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jum 85. Banbe

in „Meuen MfArtft für Jftttftk",

1. fcüartüKl.

$ie 6l<»v>iere , ©laiuernutf« nnt> (glatferfpielev. «on 9i
<ßot)l 571. 583. 595.

$ie ®rentl>n»i>fterfraöe in ber i>entf<J)en S*traä)e nnb in
i>et «JKnfir. Sßon Dr. 3. gdmcfjt 121.

$ie £ef)te \>on t>et ascttoanJtfdjaft ber Tonarten. Sjon
Dr. 211fr. (Sf)r. Saliner. 29. 41. 49.

2>ie tnoberne tyavtwpate nnb £rite, S8on D. SSalbabfel 201.
$ie Xetnpe(ftet«n, Döer öon §. Sitotff. SBon S. gmrttnann 157.
Sic 26. Sontünftferttetfatnnannö be§ «üWöenteinen $ent=

fd)en «JKnfitt»erein£ in «JSieSbaben. 320. 331. 343. 355.
©in Kapitel aus ber «SRobul<*ttongle<>re. S8on Dr. sitfr.

©£)r. Saliner 213. 225. 237.

©ine franjöfifdK edjrift üt>er ^annWnfe*. S3on SB. 3Bei=

ganb 3. 19.

©nOarroonionsSiiatonon (9Wolii>2in>»enbnna. Sjon Dtto
SMbaßfel 367.

®elis £>räfere. S3on 33. SBogel 475. 487. 500.

®tanj SiSjt nnb fein ©mtoriwn „©Ufabetf)". SSon 3.
©. (Steife 524. 536. 549. 561. 573.

gtanj SiSat Kaut ©eftniiion Stnion «J*nt>inftein'£. SSon
SJourti Don 2lrnoIb 407.

8rwnj @tf>n&ert'£ ©rlräntö. Sjon S(5. 0. Sinb 415.

®mna @d)nt»ert'£ 2ö<wberet. S3on t>on Sinb. 169. 181.

fftiebrid) ber ©rofje nnb bie «JWnfif. SSon S. (Mntfeer
383.. 395.

3önaj SBrntl'S tptt fteinerne &era". S8on S. £art=
mann 1.

Ärittter nnb «Irtttftrte. 8$on Dr. D. 9M|cI 133. 145.

Äiinftter nnb SBnbtitnnt. SSon Dr. 0. 3MM 261. 273. 285.
369. 375.

Sonife Süotytttv», tu iftrem 70. ©ebwiSirtfle. S3on £. SRa=
mann 98.

9RUitä«<äRuf»aUf$tS. ©ebenWatt $ntr 3nt>elfeter beS
SBöettiner j$öni0$l»mfe£. SSon E Steefc 439. 451. 463.

SWnfWaUfdje (grlebniffe t»i§ anf 1824 anttitf. »on ffr.

Sßolanb 85. 100.

9leue S8eetJ)ov'en=@tnbten. Sßon Dr. %f>. grintmel 511. 523.
535. 547. 559.

«jJttter «ilbraftam ä ©aneta Klara nnb bie awnfif. S8on
D. 58. SMfe 17.

$racttfa)e ©emerfnnöen aut 2lnffnf)rnnfl *»on SiSat'S
Stompftottiftye? $id)tnnfl „Les Preludes". SSon SRtcfictrb

9ttd)ar» «iöaaner nni> feine $te$bener @reunbe 109.

®eenifa)e SatfieKnua t»on St*a*'* ^eiliger @Ufa&etU an
be£ SWeifierS ©ebnrtgtaflSfeter in «iöeimar. Sßon Dr. ißaul

(Simon 499.

tteber «Kflogif. S5on Dr. 3Jicmattn 423. 431.

liebet £ntntent>a»;a£(elen. Ginc Stubic oon SSJ. SRiidEioictcr
61. 73.

3ur erinnemng an qjtofeffov Di eatl SRieüel, eOetnatiitcn
©orft^enöen beö Siagenteinen Ssentftfien »JniUfwerei'nS.
Son Dr. qjaul Simon 297.

II. ifeuiUetott.

3Tn§ ©etlin. Sßcn 28. Sangl)an§ 4. 134. 146.
3tn£ bem a;ttfle4>nd)e eines WtnfWetg. 3Iu§ bem mufifafiiefeen
Kommt: „®cr $au§faBct!meiftcr", Bon 3iid)arb 5ßof|l 123. 136. 147.
159. 171.

«Briefe itber franjöftf^e aKnftf. Sßon Dr. St. ©anbbcrqer 239.
250. 264. 275. 287.

Sie imtße bitymifrfK ©»»er. S8on Subtnig öartmann 111
®te «Biotine unö iDre «Weifter. S8on g. «Bolanb 478. 489. 502
©ine neue erftnbnnfl. %on Dr. 21. ©anbBcrgcr 31.
©iniöe «Benterlnngen übet 6:ia»ier=ttnterrid)t. iBon öan§
öon 23afeboh) 250.

•S&'^&l1 *** ZS°vtt* „0*mW. »on $rof. ©ermann
SRttter 274.

©oeiDe'S ©inflf»»iel ^er» nnb »ätel») 335.
©raf t». ^oiö(»er8, „&er «Wäcen Her tut 3a(»re 1876 in'S
Set»en «ernfenen fr*)lefifÄ>en «Wuftffefie", al§ «ontVonifi.
S#on D8car SKörtdc 397.

ffiartSmtttermann nnb ^eli« 8Kent»el«fof»n=»«rtl)oll»»i 597.
Seffinfl, mopftoa unt> *ic äRnfif 586.

'

„Xnranboi", Oper mit <SaHet in brei Slupgcn. S3ef»rod)cn
bon 9t. SRuftol 195.

fBot ae()tt Sauren. SBiegBabencr Erinnerungen oott 1879 303^ y?nJn ^«»«if* öfter ©efana nn& «^Infif vtt>et.
SSon Dr. gacoB TOatjer 465.

3nr ©ertioj»|frÄ8e. S3on 9{id)arb $o£)( 301.
3nr erinnernnö an ®r«na «i§jt. »ottftättbiae« Sierscidmifi

letner fämmtK^en (im 3>rud erfc^ienenen) muftfälticficn Söcrfe
3ufammcngcftcHt Bon Sluguft ©öEeri^ 63. 75.

III. <Befpred)ungen unb Kecenftonen.
Sl&elntrtttn, CT., ®onna ©loira (®on ^ttan) af§ Sunftibcal 158.
2tfiÖ«)äjl), 6,., £)B. 16. Stlbum. Cempositions pour le Piauo 436.
nppei, Ä., D». 64. ©cdj§ ©olbatenlieber im S}oM§tott für 4

SMännerftimmcn 484.

9äa<h, 3. Siaoieriocrfc. Str'ittf^c ?tu§ga6e mit ginqerfafc unb
S3ortrng§6c5etct)niingcn Oerfctjen oon §. SJifrijoff 391

'
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SSetfer, 21., Dp. 53. ©cd)S Sieber nub ©efänge für ©fjöre höherer
Schranftaltcn, tljeilä mit, tEjctls ot)ne *Jjiauofortebcgfcitung 413.

SJeifler, 28., Dp. 30. 91d)t Sicocr unb ©efänge für eine ©ing»
ftimme mit Begleitung bcS Sßtanofortc 520.

S3irt>, St., Dp. 22. Bier ©taBierfrüdc; Dp. 25. 3mci ^oefien für
panoforte ju 4 §änbcn 447. — Dp. 24. ©tuer = Sltbum. gür
$ianofortc 460.

»lUtnentOal, SP», Dp. 50. gantafie Jh. 2 ©mott für Drgel 413.

83<maH»il5, 3. Dp. 12. Quintett für *pianofortc, 2 Biotinen,

Bratftf)e unb Biofoncefl 287.

SBram&ad), 6. g., Dp. 65. ®rei ©cfange für TOännerc^or 329.
— Dp. 66. ®rei ©otoftüdc für Sßianofortc

;
Dp. 69. ?ld)t Bor=

tragSftüde für Btanoforte; Dp. 71. Bier djaractcriftifd)e ©tüde
für ißianoforte 460.

SJratfifd), (?, Drgelcompofitionen 391. — Andante cantabile

für Biotine mit Drgelbegleitung (ober Sßianoforte) ober ©treid)*

quartett 459.

»«Stau*, ®„ Dp. 41. ©laoierfdmle 263. — Dp. 27. ®ed)mfd)e
©runbtage bc§ ©taBicrfptelS 599.

23rM, 3., ®aS fteinerne §erj. SRomantifdje Dper. SlaBier=2luSpg
Bon S. ©nglünber 472.

SJttfjler, S., Serkon ber muftfaltfdjen §armonten 454.

33uttfd)art>t, güf)rer burdj bie ©laoierunterricijtsittteratur 26.

SSwfce, SR., lieber fird)Titf)eS Drgelfpiel 454.

GaufreHa, (Sö., Dp. 21. 22. 23. Stebcr 44?.

(fofttcliuo, 2$., ®er Barbier Bon Bagbab. Duoerture, gefegt für
giuet ißianoforte ju Bier Rauben Bon §. 58efjtt 472.

Gramer w. @lemenH, 60 (Stuben. BhrafirungSauSgabe mit
gingerfa|j Bon 3tob. ©chroaltn 391.

Gramer, % 23., 34 ©laBier=©tuben, fierauSgegeben bon ©. S.
Sitte 391.

Gjewt), (£., ©tubienroerle für baS ^tanoforte, herausgegeben unb
forgfättig Bejetctjnet Bon Slnton Kraufe 166.

Setfer, Dp. 2. günf SIIbumMatter für Bianoforte 508.

»iafceUi, Dp. 149 u. 163. UebungSftüde unb gugenbfreuben.
BhrafirungSauSgabe mit gingerfa| bon 9tob. ©djmalm; Dp. 24,

32, 37, 38 ©onatinen, ©onaten unb Rondo militaire 365.

2>fe«el, C, ®ie Stellung ber mobernen Drgel §u ©eb. BadTS
Drgetmufif 527.

2>ima, ©., Sieber unb ©efärtge 154.

®UtriÄ), £>, ®ie grembroörter ber Sonfunft 171.

$refl«rt, St., Dp. 95. Kaifer=£>Bmne für SKänner« unb tnabcndjor
(ad libit.) mit Begleitung Bon 95Ia§= unb ©d)Iag=8nftrumenten
ober ber Drgel 381.

2>refe(er, ®r. 81., Dp. 18. Dromanje für Biolonceüo ober Violine

mit Bianofortebegleitung 568.

©bewarbt, 8t., Dp. 20. SCmata. ©in ©t)ctuS bon 30 Siebern.

gür eine ©opran« ober ®enorftimme mit Begleitung bes qjtano»

forte 142.

—, ©oft», Dp. 84. Xäglidje BioIin=tlebungen in ben berfdjtebenen

QnterbaHen in Berbinbung mit Keinen Stuben für SInfänger 142.

6i(J)()ortt, Dp. 1. Sllbumblätter unb 5ßrä(ubien. 10 BortragS»

tonftüde für baS Harmonium 365.

gifdicr, 8t«, iurjer Seitfaben für ben Unterricht in ber ©ompo*
fttion§iet)rc 13.

— , ®. 8t., Dp. 29. „SSeifinacfjt", ©oncert für bie Drgel 460.

®otd)<)ammer, Dp. 16. Kljoralbearbeitungen für bie Drgel
412. (noeb, einmal) 496.

©aß, San, Dp. 11. 2>rei Sieber für eine ©ingftimtue unb $iano=
forte 381.

<Sel>cfd)Uö , S., lieber unb Wufiter. Eitate bon ®id)terit,

©d)riftfrettern unb SKufifern 310.

©ettß, Dp. 2. ®rei 9Käbd)enIieber; Dp. 10. S8ier Sieber;

Dp. 13. groei Sieber 556.

©lodflttcr, <$., Dp. 10. „IquareKen", Bier Stüde für Sßiano«

forte 579.

©oe^fart, Dp. 25. ©fiäjen unb ©tubien für gtöte unb
Ktabier; Dp. 27. 3roet ©b,aracterftücfc für Dboe unb GftaBicr;

Dp. 29. ®rei ©fiaracterftüde für Klarinette unb ©taBter; Dp. 31.

3roei Sfjaracterftüde für gagott unb KlaBter 346. — Dp. 33.

Sebenbe SBilber. Bier ©efänge für eine ©ingftimme mit Spianoforte«

begleitung 508.

©roööolä, ßp. 12. 22 Sieber; 12 Sieber 508.

©rünberacr, £., Dp. 47. Brälubium, gantafie unb guge für
^ianoforte; Dp. 48. Slug bem föinberleben. Enelu§ jetjn fleiner

cfjaracteriftifdjer ElaBierftüde für tieine §änbe ; ®ret ®änäe
; §aft§

Steber; „Sc^n' beine SSBang' an meine SÜBang'"
;
gefin tinbcrlieber.

©ämmtlid) Sieber für eine ©ingftimme mit pianofortebegleitung 556;
Dp. 43. Korbifdje ©utte für gro|e§ Drtfjefter 593.

©rättfelö, 8t., Dp. 27. gtnei Sieber für eine ©opranftimme

;

Dp. 28. pnf Sieber für eine ©ingftimme; Dp. 29. „SBenu fid)

ätnet Serben fdjeiben", für eine ©ingftimme. ©ämmtlid) mit
$ianofortebegtettung 155.

^anDrotf, %, Keue ©onatinen für 5(5tanoforte ju aroet §änben 472.
^anifa), Dp. 125. ©äufctnbe Süftdjen. ©alonftüd für «ßiano»

forte 484.

#rtffe, 3»., Dp. 2. SurIei=Siebcr 447.

#ea)t, ©., Dp. 15. ,,©d)ön etfabctl)", JJiärdjcn für ©oloftimmen
unb ®fi,or, mit Begleitung bc§ Crdjefterä ober *ßianoforte 321. 333.

^etltittflSfe.l», Dp. 24. 3it)ci 3igeuncrtänäe für grofieä
Drdjefter 460.

^eiM^, St., ®er SRing be§ DJibelungen 25.

^»entttfl, 6. 91., Beet|oben'§ Neunte ©nmpljonie. ®ine Inatt)fe 357.
.^ermann, ^r. , Beethoveniana. Extraits des Sonates pour

Piano seul. Arrange's pour: Deux Violons. Viola et Violoncelle —
Piano et Violon — . Piano, Violon et Violoncelle —. Piano,
Violon, Viola et Violoncelle — Piano, deux Violons, Viola et
Violoncelle 459.

1>. $erjfelt>, 3früpng§Keb für eine ©ingftimme mit Begleitung
beg panoforte; 3Käbd|enlieber unb anbere für eine ©ingftimme
mit Sßianofortebegteitung 142.

&«f|, Dp. 9. Silhouetten. Sieben Keine EtaBierftüde nad)
©cenen unb giguren au§ ©fjafefpeare'S ©ommernadjtätraum 47.

^effe, 28., „®er Süntgäpfalm". SKit ElaBierbegieitung 190.

genfer, ®., Dp. 10. Siebelglüd. Ein GncIuS Bon gemifdjten
&t)'6xm, ein» nub meljrftimmtgen ©efängen mit (StaBier 436.

^oa)ftetter, Dp. 5. gtrölf ElaBierftüde für «(Sianoforte 520.
Silber, Dp. 99. 20 poetifdjc Stüde für Biotine unb pano=

forte; Dp. 103. Sänblcr für Bioline unb *pianoforte 460.
&öt>Jer, $v eoncertftüdfür4S8albhörnermttDrd)efterbegIettung 26.

Saufen, ©., Dp. 40. ©antäte: „©er bu bift ®rei in (Sinigfeit".

gür gemtfdjten E^or unb Solofttmmen 329.

Äalifa)er, Dr. SUfr. Cl)„ SKufir unb SKoral 455.
Äienjl, SB., Dp. 37. Qtvä Sieber für eine Singftimme mit

Bianofortebegleitung 519.

jüengel, 3», Dp. 6. Sdjerjo für Bioloncett mit panofortebegleitung.
5ür glöte unb panoforte eingerichtet Bon Sfj- SBtnfter 460. —
Dp. 20. 3roeite3 ©oncert (®motl) für Bioloncett unb Drdieftcr 436.

ÄUcfa, 3., Dp. 35. (ärfte ©oncert=gantafte für Drgel 412.

«tofe, Dp. 1. 2. u. 3. Sieber unb ©efänge 508.

Äöf)lcr, S., Katechismus ter Harmonielehre 26.

Äöttitcr, 61»., „©ine ©ängertnanberung burd) Thüringen", ©in
@t)clitä Bon ätnölf ©efängen mit Berbinbenber ®eclamation. gür
SKännerftimmen mit theitoeifer Bianofortebegtettung 190.

«iotlK, S3„ ^ralubtenbud) für Drgel 405.

ffiraufe, Dp. 65. Siebesieben. ®rei ©efänge für Sopran unb
Bartton; Dp. 67. 24 ©(aBier» Stuben mittlerer SdjtBiertgfeit in

allen ®ona»ten 447.

fronte, Valse Impromptu für Spianoforte 519.

&üi»ter, 6., ©labier« unb ®efangScompofittonen 442.

Uttttaf, Dr. St., ®ie SIefthetif be§ ©labierfpielS 551. 563.

Saffen, ®J>., Dp. 87. ©oncert für Bioline mit Begleitung bes

DrdjeftcrS 203.

Semfe, St., Dp. 1. £rcei Sieber 508.

£eftmattn, £>., Nachtrag ju SSei^mann, ßteftfitdjte be8 ©labierfpielS

unb ber ©(aBierlitteratur 117.

So(»e, 3. tatedjiSmuS ber TOufif 436.

»Wae Ssotoett, @. St., Dp. 31. 6 ©ebidjte ©einrieb ßeine'S für
iJSianoforte 508.

»iaöame * * *, „SBinternacht" ; ®ret Sieber; 3roei Sieber. SDcit

^ianofortebegleitung 593.

8»arc)efi, SR., 9luS meinem Seben 211.

Söiajsoni, Solfeggicn 269.

SWerfeS toan ©enl>t, SB., Dp. 48. ©oncerNDuoerture für grofjeS

Drd^efter 605.

8Werf, ©., 20 DrgeI=Borfpiele 365.

SWetter, Dr. qs., Johann Sebaftian Bad) 13.

ft»ie»cr=^elmunl>, e,, Dp. 71. ®rei Sieber 508.

9»etter»©lt»er§le<»en, SW., Dp. 26. Sieb ber Soretei). gür eine

Sopranftimme mit Begleitung- beS DrcbefterS (ober bes $icmo=
forte) 579.

a»ia)aeltS, Stv aJcufifalifd)e Stufgaben &ur fd)riftlid)en Be«
arbeitung 454.

SOToDameÖ QatiV S3eM, Marche Khe'diviale 579.

SWülter, SH,, Dp. 70. „©atharina ©ornaro", Olomanäcnfranj
für Soli unb ©hör mit panofortebegleitung 26.

S»lüaer»äRettter, %t)., Dp. 7. (Sefänge auS: „®er htilbe Säger"
Bon SuliuS SBolff, mit ©laBierbegteitung 117.
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»iggli, ©djubert. SKufiler*33iograpl)ie 249.

Sßatte, 3«, Dp. 51. „Senje^Sonne", für gemifcr)tcn <£t|or unb
©ofo mit Begleitung be§ panoforte 568.

$a(tne, 9t„ Dp. 47. ©ang unb Stang. StuSica^t geifrlidjer unb
weltlicher ©efänge 508.

9M<tlfa=8eutner, 20 melobifdje ©ingüBungen 281.
$etfcf)fe, <£., ©ämmtlictje Sicher unb ©efänge für Bierftimmigen

äftännerdjor 293.

Dinner, „®eftänbni§", für eine ©ingfttmme mit Sianoforte 568.
$iratti, @», Dp. 35. Airs bohemiens pour deux pianos ä 4
mains 508.

$orge$, ©teben Sieber mit (KaBierBegleitung 447.

fMeger, „gcfjt ober unecht?" 472.

$Jroa)äjfa, 8., günf Sieber mit (Sfatrierbeglettimg 447.
fßtütl, @., Dp. 23. 15 StjoralBorfpietc für bie Orgel: Dp. 25.

10 Drgelftücfe 365.

iRaman , 8., Dp. 67. ©pielmann3»£ieber 538.

Webling, ©., Dp. 42. Drgelftücfe 413.

«etueefe, (£., Dp. 184. Stuf fjofjen 58efef)l. Somifcfje Oper in
3 Slftcn 417.

— 8r., SBergeicEiniß ber Bi§ jefct im SDrucf erfefiienenen Sompofitionen
öon Karl «Jtetnecfe 605.

WcittltarD, 2t., Dp. 34. 50 Int^ unb leiste EfjoralBorfptele für
Harmonium ober Orgel 508.

Wiemanu, Dr. fatecfjiSmuä ber «Kufifinftrumente 398. —
SJatedji3mu§ ber (Jompojttionälefjrc 520. — Seifcnifdje Sßorftubien

für ba§ poltjpfjone ©piel 526. — SSabemecum für ben erften

ElaBierunterricfjt 130.

JRdfcer, SR., Dp. 49. ®rei Sieber mit ElaBterbegleitung 447.
«o«), $Pl>., Dp. 12. Sänge nadj flaBifcfjen Seifen für SBioIonceH

ober SBioIine mit Segleitung be§ Sßianoforte 568.

9totf)en, 8«., Dp. 3. $rei Sieber für Stltftimme 447.
ettlott=2llt>Uttt, 2eicf)te§ 130.

«antuet, <£., „®ie Salbfee" Kantate für genügten ©f)or mit
Begleitung bei panoforte ober eineg fleinen Drcfjefterä 321. 333.

» «attenau, <£ S»., Dp. 26. SUffnlb. SMobramatifcfie pano»
,
forteBeglettung pr Seclamation 568.

«Aäfet, «f., Pronologtf(^«fr,ftematif^e§ SSerseidjnifj ber Serfe
Soadjim 9taff§ mit Sinfcijlufj ber Berloren gegangenen, unBer»
öffentlichen unb nadjgelaffenen Kompofitionen biefe§ 3Jceifter3 25.

«Aul», 83., Dp. 61. £>a§ Sieb Bon ber ©toefe, für ©oli, Sfjor,

Drcfjefter unb Orgel 226. — Dp. 57. SlaBierconcert mit ^Begleitung
be§ Drcf)efter§ 538.

«»tetf, ©., Dp. 13. ©onate für Oboe unb panoforte 425. —
Dp. 15. ©Iiääenbucf)=©tubien unb Keine Stüde für panoforte 381.

C&Ulfee, 81., Dp. 9. Valse brillante pour Piano; Dp. 21.
„gigeunertönje" für panoforte p Bier gmnben

; Dp. 23. plonaife
für panoforte 460.

«ammatm'S, Robert, SBerle 514.

«rtutiö, »., Dp. 30. ÜKotette über Palm 120 „3cf> t)e£e meine
9Iugen auf", für gemifdjten Sfjor (a oapella) 409.

«eifcel, 3. 3., Sie Orgel unb ttjr »au. ein ft)ftematifcf)e§ §anb»
Bucl) für Organiften, DrgelreBiforen unb Sirdjenoorftänbe 404.

«ittar», %, ©tubien unb (Sfjaracteriftifen 183.

Ztatt, S., grüt)ling?feier (für 2 ©ingftimmen) 447.
«teljle, 3, @. @., Dp. 43. „Segenbe ber ^eiligen Eäcilia", für

©oli, (£f)or unb Drc^efter 385.

Stein, 10 fc^lic^te Sieber für eine ©ingftimme mit Begleitung
be§ panoforte 293.

eicitt, g., Dp. 36. Sie @eBurt 3efu. Oratorium 432.

«ieittftfiufer, SKotetten p 13 Sefttagen beS c^rift(i^cn tirc^en«
ja^reg unb liturgtfc^e ©ä|e für 3 ftimmigen 2Känner= ober SnaBen=
djor 508.

Cidr, Ä. , „Sater unfer", für eine ©ingftimme mit panoforte«,
Orgel» ober §armonium=S8egleitung 519.

«traut», © ©„ Surje SInleitung pm Sßiolinfpielen 365.
Sinei, @«, Dp. 36. „grancilcuS", Oratorium für ©oli, ©fjor,

Orgel unb Dri^efter 344.

Xomt>0, SM., ©cfjule ber Sedjnil beä §arfenfpieI8. §erau0gegeBen
Bon ©. ©c^ueefer 130.

Xfd)it(J), JBJ., 70 Kinberlieber. gür eine !inbHe§e ©ingftimme mit
leidjter ElaBierbegteitung Bearbeitet 520.

*Dfon=2Ö0lff, Dp. 39. ©ecB,g ®uette für ©opran unb Stlt

mit $ianoforteBcg(eitung 556.

tt()I, Dp. 5. ©onate für Sßianoforte unb Sßioloncell 575.
»O0«l, SB., Dp. 51. Sellen unb Sogen. ®rei ©Ejaracterftüde für

^tanoforte 484.

»oiflt, @. grü^IingSMüt^en. günf Sonftücfe für «pianoforte

SJolboct), gmei Sieber ait§ „Slmarantl;"
;
gwei Sieber 508.

SSrtKba*, S„ ®efammelte Sieber 508.

SSefrer, ©,, Dp. 7. „3bt)He" für eraBicr; Dp. 9. günf eiaBier-
ftücfe 556.

aSBei^wttn«, G. §anbbutf) ber Sfteorie ber SKufil 454.
SÖerfCrttt»i»t, St., 3)ie Setjre Born efaBierfpiel 215.

Söetttiatttt, Dp. 56. «ßfalm 98, für jwei (Sfjöre a eapella,

377. — Dp. 60. 5Keffe für acijtftimmigcn &)ov unb ©oloftimmcn
a eapella 513.

mtona. Dper 175. 5tt«tfierJ)tti«. Eäcilicn - SBcrein 44.
Soncertberidjt 456. ®cutfdje Oper 492. ©jceIfior»Serein 456. geft-
concert 434. Oefellfdjaft pr SSeförberung ber Jonfunft 43. 443.
Sammermufif 434. Sirdjenconcert 481. Prüfungen 481. Jontünftler»
Berfammlung 491. Sirtuofen 434. 443. 480. »-öaöcn = »aöetn
(Sur=Ord)efter 149. ©rt»reutl). geftfpiele 399. 410. 418. «erlitn
toll'ftfjeg X^eater 444. Si^Goncerte 217. 516. 5Kufif6ericB,te 242.
323, 336. Dper 185. 241. 347. 468. 516. 600. OpemBerein 600.
$I)itf|armonie 516. 600. ®f(tttnf*l»eifl. 3IBonnement§=(Soncerte
444. 456. eb,orgefangBerein 456. tammermufif 456. ©d)raber'fd)cr
a eapella -Eb^or 456. SBirtuofen 457. Sofi,Itl|ätigfeitgconcert 444.
©temett. Dper 8. 359. »uöa>»eft. SKufilberitfjte 253. 325. 348. 528.
Oper 481. Gelle. Sammermufif 8. GJ>etttttil}. ScfirergefangBerein
504. ®Öln tt. 91. ©ürgenieb-eoncerte 576. 589. 2Kufi!Beric6t 175.
589. SRufiffeft 324. 337. Dper 33. 243. 589. (fonftantinopcl.
(Soncerr6erict)t 77. 2>att}ig. 2t6onnententä = eoncerte 21. 229. 528
®anäiger=@efangBerein 21. SteberaBenb 21. 229. ©tabttt)eater 229.
528. Sßirtuofen 229. ®re§^ett. ©öncertbericfit 89. 2>ttffeH>orf.
S8ad)=Sßerein 277. ©efangBerein 55. 277. gammermufif 55. 277.
SKufifBerein 55. 277. (gtfettatö. SKufttBerein 230. 5ßauIiner=(Soncert
371. ®r«n(ftttt rt. 8». §od)'fd)e§ Sonferoatorium 348. ©enf.
SoncertBericfite 103. 305. ©ötlilj. SRufiffeft 289. ©otljrt.
SieberaBenb 588. SRufifBerein 242. 359. 504. 588. SSirtuofen 588.
©taa. 3Kufi{Berein 230. 601. ^ambutg. StbonnetnentS - ©on=
certe 55. 103. 217. SBad) = ©efeUftfjaft 278. Säcilien=Serein 104.
geft^Koncerte 468. §iftorifdieä tird)enconcert 90. Sammermufif
55. 56. 217. ©ingacabemie 278. ^pfjarmonifdie ©oncerte 55.
90. 104. 278. 5ßirtuofen 104. 218. $ei»elbetfl. »atf)=a3creht
22. (SoncertaBenb 22. Drgelconcert 378. A>itt>eSl)citm Eoncert«
Berieft 565. 3ena. SIcabemifcB.e Eoncerte 33. 139. Siel. Sftufif*

feft348. Sei^jift. „Sirion" 76. 370. SacB, » Sßerein 124. 216. 277.
(SonferBatorium^9Ibenbuntert)aItung277. SonferBatorium§=3Jrüfunqen
88. 102. 113. 114. 125. 138.148. 173. 185.204. ®iIettanten=DrcBefter«
Beretn 88. ©emanbB,au§=©oncerte 7. 21. 33. 43. 54. 65. 76. 88. 102.
113. 125. 138. 480. 491. 504. 515. 527. 539. 565. 576. 600.
Subilaum 138. fammermufi! 53. 64. 138. 173. 174. 196. 480.
516. 539. tircfjenconcert 76. SieberaBenb 32. fölner ©angerfrei§
527. Si§ät48erein 7. 65. 125. 204.217.276.504. 539.564. SKatin&n
20. 54. 125. 241. Dper 7. 32. 43. 53. 64. 88. 112. 137. 160. 173.
184. 203. 228. 252. 264. 323. 346. 386. 410. 433. 467 480 491.
539. 551. 564. 575. „<ßautu§" 102. 370. hiebet = SBeretn 87: 161.
204. 289. 552. «Ruffifrfje SBocalcapeHe 600. ©djtoebiftfjer ©efangBerein
358. ©ingacabemie 124. 527. ©qmpB,onie=eoncert 576. „Teutonia"
196. Sßtrtuofen 64. 113. 137. 241. 515. 540. 552. 576. 600. Vortrag
über „SioBert ©cfmntann unb bie neubeutfdje ©djule" 174. Sob>
tt)ätigfei«concerte 20. 527. Sonbott. SMufifbericBie 77. 231. 457.
9)laim. Siebertafel 265. SRuftlfeft 387. Dper 265. ©^mpbonie*
(Joncert 265. äRartuvft. 5mufifbericB,t 105. äRe^. WufifBerein
205. ätloöfau. SUiatinde 150. SSirtuofen 492. WJündKn.
Sgl. SKufifftfjute 244. SeB,rergefangBerein 91. 306. SKufifattfcBe
Stcabemie 44. 65. 218. 290. 306. 360. 540. Dper 9. «ßorgeS'fc&er
©efangBerein 90. 161. 589. SSirtuofen 244.400. 517. 540. SofjItMtig»
feitöconcert 401. Dper 266. $avi$. SKufifbericf|t 205.
Dper 349. Sßofen. $ennig'fc6,er ©efangBerein 125. 577. SJJrag.
EonferOatoriumlconcerte 253. 552. ©eutfcfier ©ingBcrein 279. Oper
505. Sonfünftkrgefenfdjaft 279. SBirtuofen 566. SoB,ItptigIeit§=
concert 552. 9»8a. „Sttfjilleug" 196. Sßirtuofen 126. SifttPertu.
SKufiffeft 371. 378. Dper 186. 197. ©onDetg&attfen. Sob»
(5oncert325. «teititt. Oper 231. Strafebutg i. @. «Könner»
gefangBerein 541. ^rüfungäconcert 162. Stuttgart. Slbonnc«
mentl--(£oncerte 114. 162. Slaffifdje Sirc6,enmufif 206. Siebertrans
187. 206. ©oiröe 162. Sßirtuofen 206. Stier. SRufifoerein 387.
8Bien. Stcabemifcfier Sagner »SSerein 307. SeetboOen=9r6cnb 553.
geftconcert291. ®raner=3Reffe 528. Sammermufif 360. 419. Sieber»
aBenb 361. SKännergefangBerein 207. 3KufitBercin§gcfettftf)aft 66.
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187. 402. Cper 425. 492. ^I)tft)nrmom)c^c ©oncertc 34. 150. 307.
©iugacabemic 150. SBirtuofen 34. 56. 78. 187. 401. 418. SSintev«
tttuv. ^irtuo)«! 541. ^ütlitbau. ffirdjcnconcert 542. gmitfau.
A capeila Stein 326. totmcnttufif 10. 176. 326. 602; STOuftf--

»erein 10. 325. 602. Drgelconccrt 9. ©ritnpbonie^oncert 177.

SBirtuofcn 176.

5luffül)rungen.

Slawen 105. 198. 445. Slberbccn 542. Stltenburg 45. Slmftcrbam
92. 518. Starnberg 67. 411. Slntroerpcn 115. 2ljcf)er§leben 57.

Stugäfiurg 308. ©aben^Babcn 80. 231. Baltimore 105. 115. 361.

Bafel 22. 57. 92. 105. 198. 505. Berlin 80. 163. 198. 434. Biele»

felb'22. 372. Bonn 11. 481. 505. Branbcnburg 139. Braunfcf>tt!eiq

22. 139. 198. Bremen 36. 45. 80. 163. 590. 603. Brcmerljaücn 280.

Breslau 23. 36. Brigfjton 208. Brooflim 326. 603. BrucMal 553.

Bütfcburg 45. 140. 198. 326. 493. 554. Bubapeft 67. 566. 577.

Gelte 140. 566. Sfjcmnig 23. 36. 67. 140. ©fncago 105. 140.

Gleüelanb 362. götljen 554. Kopenhagen 566. GottbuS 92. (Srcfelb

80. Sanjig 57. $effau 36. 45. ®etmolb 105. 578. Detroit 11.

140. ®re3ben 11. 36. 57. 68. 80. 92. 115. 127. 140. 163. 177. 208.

231. 379. 493. 505. 518. 529. 554. 590. 603. ®üffelborf 92. 105. 208.

©ilcnburg 127. (Slbcrfelb 208. Srfurt 45. 80. 92. 493. 578.

lingen 127. 481. ^ranffurt a. m. 11. 37. 45. 80. 105. 127. 177.

493. 518. 554. 578. greiburg i. SB. 57. 151. ©ecftcmünbe 362.

ÖSenf 37. ©cra 81. 208. 505. (Siegen 23. 93. 127. ©lautfiau 482.

©örtifc 308. 578. ©öteborg 23. ©Otlingen 208. 591. ©otfia 11.

37. 232. 457. 469. ©ra^ 11. 23. 92. 106. 151. ©reis 57. ©rtmma
115. ©rojjenfjain 93. ©üftroro 45. £aag 177. §aorlem 93.

§aEc a. S. 11. 37. 57. 106. 115. 151. 188. 220. 518. §amburg
23. SannoBcr 11. 45. 127. 177. 208. 244. §afpe 68. $eibelberg

37. 93". 209. 388. 542. 603. §crsogcnbufc£| 45. 127. 494. ©ilbcSbcim

37. 106. 127. £>of 23.603. Hornburg 280. 3cna23.57. Wotferslautern
578. SiarlSbab 419. Sarl3ruf)ci.B. 11. 23. 232. 308. 362. 603. tafcb,an

37. ffiaffel 127. 220. 505. Sattottrig 232. Siel 506. fiffingen

426. Stangen 12. min 12. 68. 127. 362. 506. Königsberg i. $r.
37. 603. Seipjig 12. 23. 37. 45. 57. 68. 81.93. 106. 163. 177. 209.

220. 232. 244. 280. 291. 326. 350. 372. 379. 388. 402. 419. 434.

445. 469. 482. 506. 518. 529. 542. 554. 567. 578.603. Sinä23. Son«
bon 93. 232. 245. 254. 308. 326. 362. 372. 402. 445. 591. SWagbe=
bürg 12. 23. 57. 68. 81. 128. 151.362.469. SKatna 57. 603. SKanntjeim
81. 232. «Marburg 24. «Keiningen 45. 81. 506. 554. SKerfeburg

106. gRoäfau 93. 362. 402. 434. «Kürlaufen i. SK). 591. SMndjen
37. 57. 254. fünfter 12. 81. Naumburg a. ©. 24. Sfeubranben*

bürg 24. 151. »euftabt a. b. £aarbt 12. Statrotcb 308. fto*
Serfcn 327. «Reto^orf 24. 45. 58. 81. 151. «Rorbtiaufen 58. 494.

Dürnberg 232. 529. ©ffenburg 245. Ottenburg 93. £)Imü§ 518.

DSnabrücf 151. «ßaberborn 115. 591. «Baris 152. 308. 363.

«Bfor^eim 152. «ßl)i(abelpl)ia 177. «BittSburgb, 152. «Blauen i. B.
177. 591. «Bo[cn 280. «£rag 12. 38. 46. 220. 363. Sttatibor 152.

232. «RegenSburg 308. Semfdjeib 209. 402. «Reutlingen 469.

«Roftocf 12. 24. 554. 567. «Rotenburg a. b. Sauber 24. «ftotterbam

38. Sdjebcmngcn 469. ©^wetnt 220. Stegen 163. Solingen 12.

©onberSIjaufcn 46. 327. 350. 363. 388. 435. 482. 518. ©peier 12.

81. 188. 254. Stettin 38. 46. 363.. 482. St. ©allen 24. 232.

©tralfunb 604. ©trapurg i. g. 81. 178. 266. 350. Stuttgart 12.

38. 58. 291. 363. 469. ©Bben^am 163, $ilfit 163. Srautenau 38.

Xrier 93. Srtcft 24. ©arel 38. SSeimar 24. 188. 209. 232. 309.

327. 350. 518. 33ei|enburg 46. «ßkrmgcrobc 24. SBtcn 24. 68.

232. 518. «ffitcSbabcn 309. 494. 578. 604. SStSmar 81. 554
SBormS 82. SBür^burg 38. 46. 82. 604. Zittau 93. 309. 3fcfiopau
13. 82. 457. 3roiclau 24. 38. 93. 106. 163. 209. 482.

^«fonalnac^rt^ien.

13. 24. 38. 46. 58. 68. 82. 93. 106. 115. 128. 140. 152. 163.
178. 188. 198. 209. 221. 233. 245. 254. 267. 280. 291. 309. 327.
338. 350. 363. 372. 379. 388. 402. 411. 419. 427. 435.. 445. 458.
469. 482. 494. 506. 518. 529. 542. 554. 567. 578. 591. 604.

9?eue unb neueinftubterte Dpern.

13. 25. 39. 46. 58. 69. 82. 94. 106. 116. 129. 141. 153. 165.
179. 188. 199. 210. 222. 234. 245. 255. 267. 280. 292. 309. 328.
339. 352. 364. 373. 380. 389. 403. 412. 420. 428. 435. 446. 458.
470. 483. 495. 506. 518. 530. 542. 555. 567. 578. 591. 604.

9luffül)rungen neuer unb bemerfen§tt)ertljer älterer äBerfe.

34.

JRefrologe.

Dr. granä SBitt 52. «Kori§ gürftenau 182. 8ot)ann SSalbrül 405.

©cfanntmadjungen beS Stllgem. beutfcfien SWujtföeretnö.

16. 40. 48. 156. 236. 246. 248. 257. 260. 270. 272. 282. 294.
296. 474.

©cbtdjte.

SBrolog jur Eröffnung ber 26. Sonlünftlerüerfammtung beS 3111«

gemeinen ®eutfd)cn «JJfufittiereinS. Bon griebrtcb, Bon Bobenftebt 319.
gpilog äur 26. Sonfünftlerberfamntlung. Bon «B. bon Sinb 381.
ßtiopin. Bon £1). B. 459.

33ertmfcl)teS.

13. 25. 39. 47. 58. 69. 82. 94. 107. 116. 129. 142. 153. 165.

179. 189. 199. 210. 222. 234. 246. 256. 267. 281. 292. 310. 328.
339. 352. 864. 373. 380. 390. 403. 412. 420. 428. 435. 446. 459.
471. 483. 495. 507. 518. 530. 543. 555. 567. 578. 592. 604.

5Be«d)ttgungen.

39. 69. 107. 117. 179. 190. 329. 405. 436. 496. 556. 579.

SMeffaften.

130. 190. 246. 391. 543. 593.



SBüd) entlid) 1 9?ummer.— SßreiS fyalbjäfjrltd)

5SD?f-, bei Sheuäbanbfenbung 6 3K(. (©eutfaV
lanb unb Oefterreitfj) refp. 6 ÜDH. 25 Sßf.

(StuSIanb). pr TOtglieber beS Slttg. ®eutfdj.

2Rufiloerein3 gelten ermäßigte greife.

tetp^ig, ben 2. 3anuar 1889.

SnfertionSgebüljren bie $etiueile 25 ^ßf.—

.

Abonnement nehmen alle Sßoftämter, SBud)«,

3#ufifalten= unb Sunftfjanblungen an.

9Jut bei auäbrücflidjer Slbbeftettung gilt ba?
8lbonnement für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 »on Hobert Sduimann.)

Organ i»e§ Siagemettten $eutfdjen aHuftföcrcttt§.

aSerantroortlid^er 9tebacteur: ©skttt SttjttKtUtt. SSerlag t>on C. £. $&\ß\ Kadjfolger in tfetjljig.

Jtugener & $o. in Sonbon.

3$. 38t(]W & go. in @t. Petersburg.

$efietl)net & ^offf in SBarfcfiau.

£«8r. $ttfl in Sürid), S3afel unb Strasburg.

JB 1.

§ecf)satt6ftinf5idfier 3af)rgang.

(Sank 85.)

£e?ffarl>l'fa)e S3ud)h. in Stmfterbam.

$$&ftt & &ovabi in ^ilabelpfjia.

Jir6cr< 3. gubttann in 28ien.

(£. ^feiger & go. in 9leto=2)orf.

3»tt)alt: 3gnaj 33rütt'<3 Oper „Sa8 fteinerne §er$". ®rft; Stuffü^rung in ^rag am 19. ®ecember 1888. SSon ßubrotg #attmann. —
(Sine franjoftfc^e Sdjrift über Sanntjäufer. SSon SBÜfjelm SSeiganb. — 9lu3 Serlin. 23on SB. Sangljanä. — Sorrefpon*
benäen: ßeip^ig, S3remen, Seile, 9Jlüncf)ett, Qancfait — Sieine Leitung: Xageägefdjidjte (Stuffüfjrungen, $erfonaInadjrid)ten,

9Jeue unb tteueinftubirte Opern, S3ermifd)te§). — Sritifc£)er Stuseiger: gifdjer, SKetjer. SSefproaien bon Otto SSiüe. —
Stnjeigen.

3$naj MU'0 ©per „B00 fietnerne fjerj".

(Srfie 2luffüfjrung in $rag am 19. Sejember 1888.

SDer PoEcbmmene Gsrfolg ber liebenStoürbigen roman*
tifd^en öieraftigen Dper am beuten ßanbeStfyeater $u Sßrag

ift bem talentvollen (Somponifien su gönnen. (Sc t?at fcblimme

©rfa^rungen burcbgemaäjt. 3m 9tibelungenjat;re 1876 ift

t§m baS „golbene treuj" glänjenb gelungen. Sgnaj 93rült

tourbe ein berühmter 3Ö?ann. itlan fonnte es am 3uor<"tg
ber Verleger febjn, bie fta) um unberübmte Tutoren ftdber»

1*4» nie brängen. 2lber bann? @S famen „Sanbfriebe",

„93ianca", „SUiariette" otyne nacbbaltenben Erfolg. @rft

je|t |>at baS golbne Äreuj ein ©efcljtoifter befommen —
„baS fteinerne §erj" ; ber ©rfolg ähnelte jenem bor jroölf

Sauren in Serlin, nur bafe bie reijenbe ©pifobe bei ber

erften Äreus=§luffübrung natürlidp fic^ niögt toieberljiolen

tonnte. (£3 mar bamals aucb bie aBei^nadptSJoo^e, in toel=

djer $r. b. hülfen bie Oper juerft fpielen liefe. SSiete toaren

mifelaunig, namentlich "bie ^ournaliften fanben e3 über=

ftüfftg, in ber gefttooc&e nocb referiren p muffen. Reiter
unb gütig toie immer toofynte inbefe unfer geliebter Äaifer
SQöil^elm I. ber kremiere bei. SDte Duüerture ift ein t;er^

H05 fabenfd^einigeg Mac^toerf, obne 9tei&. Sludt; als ber

SSor^ang ficb ^ob, blieb man jiemlidg ru^ig, faum bafe man
fic| frug: wer ift ber neue 6om»onift. SDa pl'6$l\<S) tritt

Sombarbon, ber ©ergeant, in eine @cene unb „präfentirt

baS ©etoe^r." 3Kit feinen fc^arfen ©olbatenaugen be»

merfte ber Äaifer fofort, bafe §r. Ärolo» falfd^e ©riffe be=

nü^te, lachte ^erjtic^, fanbte feinen Slbjutanten ju bem
Sänger, unb im publicum entftanb nun auc| lebhafte Sin*

t^eilna^me. S)te §anblung mürbe frifc^er unb bie SJtuftf

ganj reijenb , unb um 8 U&r, inmitten bei SBerfel, batte

fi($ ber Verleger ©. 53o<f ba§ (Sigent^um am golbnen Äreuj
gefiebert. Um 9 U&r „mar eS nidpt me^r ju |aben", als

anbere nachfragen. 3?on Berlin ift biefe Oper too^l über

jebe Dpernbü^ne gegangen unb — b>t fid? gehalten.

SBir bemerften fc^on, ber (Srfolg batirt aus bem grofeen

9?tbelungenjafyr. 3Bie toar es möglia), bafe naa; bem er»

greifenben Sßat&oS SöagnerS, juftbaS Umgelegte, bie ab*

folute §armlofigfeit, fo fc^nett gefallen fonntej? 9tärrifö?e

grage — nad) bem ®efe|e, bafe fid^ bie ©egenfäfce be*

rühren.

5Die SBagnerfunft ähnelt bem 3Beg in einen Söunber»
toalb, aus bem feine StuSfludjt möglidb ftt)eint. Qm Jargon
ber SBagnergegner (©Ott |ab fte feiig — fie finb alle tobt)

fann man'S ja eine ©aefgaffe nennen. „SBobin" — nacb

9t. SSagner?

Dffen geftanben: 3gnaj S3rüH fing baS SDing gar niebt

bumm an. SBä'^renb 3JJi|aloDid& , ober Äienjl, ober ©eife*

ler , ober Söeingartner — man toertoollftanbtge bie Sifte

felbft — mit mefyr ober minberem ®IM 2Bagner parallel

gingen, ober roie 2Beingartner in ber SKalatoifa ben
ÜJteifter überboten, fagte ftc| SrüB, eS fei am beften, reac=

ttonär &u »erfahren. „®en 3Jietfter überfpring' er" unb
nta)t nur ben, fonbern auc| Serlioj' Dra)efterle|re

, Sifjt,

SorneliuS, Schümann, 3Beber, 3Rarf($ner, 3Rojart, — bis

toir bei 2Beigel unb ©itterSborf anfommen. Natürlich,

ba§ ift ja niebt toörtlicb ju nehmen. 3lber t|atfäa)lia),

ber feingebilbete, romantifdje Sßtener ßomponift na^m ben
©tanbpunft ätoifepen SBeber unb SitterSborf, steiften 6ptel=

oper unb ©ingfpiel. Statürlia) mobernifirten ©tileS. SBtr

fommen ja alle niebt auS unfrer eignen §aut heraus. Unfre
3eit Hingt burd?. 3Iber eS würbe nacb, ber alten ©emütb^
lic^feit geftrebt, unb ber ©rfolg gab §rn. Srütt glänjenb
Sfted^t. 6|e fic^ bie 3^enf($beit naebgefneteten SBagner ge=

fallen liefe, toar t^ir bte ^iftorifc|e Umfe^r bod) lieber.

SOfan trällerte 6trop|enlieber — übrigens retjenb gemalte— unb toar jufrieben.
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Saft ben gleißen 2Beg roanbelt SrüE mit bem „ftet--

nernen fersen". Sie SolfSfage ift aus §auff'S 9Mrßen

(üon fr 33. SBibmann in Sern bramatifirt) befannt. Ser

arme q3eter liebt aber fein Slbjeftitmm fte&t ibm im SBege,

b. b\ feine 2Irmutb\ Ser Söje, ber bamalS mit Mionen
noß frifßroeg um fiß toarf

,
tauft ibm baS £erj ab unb

fe|t bem *peter einen ©tein bafür in bie Sruft. Ser nun

reiche $eter befommt feine Sisbetb, aber er oermifet boß

etioaS. „2IuS greuben fe&nt er fiß naß ©ßmersen" unb liftet

bem Söfen enbliß fein fü^tenb ^erg roieber ab unb maßt
bie big babin raub bebanbelte Sisbetb noß gang glücfliß.

«goüanber beifet ber böfe (Seift, ber ^erjenSfammler, ©ßa|=

tjaufer ber gute ©eift, ber ben ^eter fanft jur Sugenb su»

rücffübrt. pgen mir gleiß bier Innju, bafe £>r. SrucfS,

ber einft mit fo grofeen Hoffnungen begrüßte SBaritonift,

nißt im ©tanbe roar, bie ooEe Partie beS $etcr fßön

burß^ufübren ,
fonbern mübe unb gequält fang, fo ift baS

SSunber erjäbjt, bafe eine Dper gefiel, bie in ber %ikU
rolle alles ju roünfßen übrig liefe. Unb noß mebr liefe baS

Drßefter unter £nt. ©langt i ju roünfßen übrig. 3Jfan

fpielte noß unfertig, unfein, überbaftenb unb gänjliß bie Sßoefie

ber TOufifmaterei ignorirenb. dagegen ^atte Sir. Slngelo

9teumamt bie frnfcenirung gefßmacfooE unb reiß ^erfteUen

laffen, unb grln. £ilg ermann (guter ftimmfßöner ©eift),

£r. Sobfß (böfer ©eift unb böfer Sremolant), grln.

Äatf)arina «Hofen (Si^bett» unb $r. ^atecE unb grau

r>. Sftettig-Sßtrf (als ©ecunbär=Siebeepaar) maßten ber ftol*

jen ^rager Sübne aHe ®^re. Sie SafletS (glfenfcenen)

roaren reiß, baS Sßlufebitb febengtuertt; gruppirt unb be»

leußtet. Safe £r. SrüE roobl an bie jroölf Wial beroorge=

rufen roarb, beroeift jur ©enüge ben Erfolg. Stuß £r.

Steg. 2RüEer (früher in Seipjig) oerbiente bie ibm geroor»

bene SluSjeißming unb man wirb bie raftlofe Strection

Slngelo 9fcumann nur rühmen bürfen, bafe fte mit ber @rft«

auffübnmg allen Sühnen suoorfam.

Som ©tanbpunft ber Äritif fommt auß nißt ettoa

baS berühmte „ Aber "... naß. 2lur präcifiren mufe

man, roobtn bie ©attung biefer Dper jielt. Sa feinerlei

originale ©ßroff^etten ober Sebenflißfetten in ber Partitur

ftetfen, »erüberftüfftgt fiß obne^iin jebe 2Inalr;fe unb roir

gefeit gleiß an'S Allgemeine.

gür Seyte rote ber oben gefßilberte, bünft uns bie

einfaßfte SRufifform bie Sefte. SBir würben frgnaj SrüE

geraten §aben, feine aEerliebften Sieber, Sänbler unb

Gfjorfäfce burß gefproßenen Sialog ju »erbhtben, nißt
aber burß 3tecttatitie. Siefe finb gut componirt, unb bie

Drcfjeftrirung beS „Steinernen §erseng" übertrifft bie mef,r

unbeholfene im „©olbenen Äreuj" bei Weitem, äber 93rüH

wirb nißt läugnen fönnen, bafe fein Sibretto root;! ®m=

pfinbungen roedt, aber feinen ©eiftreißt^um , auß nißt

SSifc ober§umor enthält. ®ie ^anbtung — um nur ein

©eifpiel ju nennen — ift im „Sarbier t>on Sagbab" üon

ßorneliuä roeit bürfttger roie ^ier. Slber roelßer SBi|,

roelße geifttooUe Sietarbation, roelßeS Spielen mit@ebanfen!

5Da fann benn bie mufifalifße gorm naß belieben gebebnt

roerben, fte bleibt fte« feffelnb. 2lber |»ier bei SrüH roerben

unroißtige, unflejibele S)inge burß bie SluSfptnmmg unb

Stecitatioe gleißfam überEünftclt. 3m Seginn beS aller*

Itebften SBerfeö ge^t t», ganj bem SCejt entfpreßenb, üöEig

©ingfpielgemäfe ju, üolfgt^ümliß. Ueberatt too baS Drßefter

bie Sänblerroeifen gut unb be'pagliß fpielt (roaS in ^rag

nißt gefße^en ift), roirb ber ^örer fofort geroonnen. SDer

Stil fte^t gleißfam Bon ba ab feft. Aber im Serlauf ge£)t

Srüß fcityer unb bö^er. 3ule|t ift bie Solföoper üerlaffen

unb fc^r feine, aber boß mit bem erften Stil nißt toer*

einbare ßunftmufif an bie ©teile gerücft. 2Ber bie ganj

foftlißen 2BaIäerrbt;t^men (Elabierauäjug ©. 6, 8, 17)

betraßtet, namentliß ben Säubier in F, ©. 17, ber

roirb ben Unterfßteb jugeben. @g ift aU tjörte man
Sllpenlieber, ober all blätterte man in granj ©ßubert'g

Sanjroeifen. Sie Anlehnung ift ftarf, aber nirgenbS

unangenebm. ®er §arfenfa| in ©el unb bie SaHabe

©ßa|§aufer'S bleiben in biefem 9tabmen. Severe bätte

ber Slutor nißt SlHegro, fonbern Stnbantino bejeißnen

muffen. 2Iuß ba§ ®uettfä|ßen in F, ©.41, ift fet?r

talenttioH. 3^aß biefen groben "bätte ber fit^betb Siebet

tlage inniger augfallen füllen, fte roirtt matt, grifß ba-

gegen maßt fiß baS (J^orlieb ©. 49, mit roelßem praftifß

ber »ft 1 fßliefet. 3m folgenben Slft, bem Etfenreiß, bat

baS Sattet fe^r ^übfße «UJuftE , nißt ftarf in ber (Smpfih*

bung uHb nißt p^antaftifß, aber cortreffliß gemaßt. ®a8
SWotio ber Serufung, unb ©ßafcbaufer'S @a| in D, mit

bem er Detern bie ©ßnöbigfeit beg 9)?ammon fßilbert, ift

immer noß einfaß, reijoott flingenb unb gefaUenb. Sann
fteigt ein ©eroitter auf, unb nun roitt ber Slutor geigen,

bafe er üiel meijr gelernt bat, als bie SolfSoper bebarf.

SMe Orßeftermalerei ift auSgejetßnet , aber Fte fällt aus

bem 3labmen. SDafe man bas ©turmgeb,eul nißt fßitbern

fann oljne 2BolfSfßlußtSbli|e, öerfteb. t fiß. Sie gntnabme

beS §ersen$ aus ^eter'S Sruft burß bie ©eifter, ift fcenifß

bebenfliß unb mufe fet;r becent infcenirt roerben. S)aS

roar in 5ßrag auß o^ne Sämpfe tabelloS. ©agegen ber

Slicf in eine oerteufette gelsfpalte, roo in 3lpotl;efergläfern

fersen aufgefieHt finb, ift unmögliß unb ftreng ju oer=

meibeu. SaS fimple SDuett beS «Öfen mit $eter pafet 5U

ben ©rufeleien gar nißt. ®er 3lctfßlufe (üon @. 96 ab)

follte nißt geftrißen roerben, $cter mufe bie Seränberung

boß auSbrücfen, naßbem er ^erjtoS geroorben. 3)er 3. 9lct

beginnt roieber fröt;liß unb melobifß talentreiß. „Sirnbl

fpreij' biß nißt ju fe^r" (©. 111) ift ein ganj präßtigeS

gf;orfä|ßen, juft roie eS berpafet. Sie @infaßb.eit ber

gtomanse ber StSbetb (G, 6
/8

©. 126) ift fßon fe<f. SaS
toar je^n ^af;re t>or äRojart fßon ba — unb merfroürbig,

es gefällt roieber als „neu". @rfinberifcf;er maßt fiß bann

bie roiebetbolte Klage beS SöalbgeifteS in @SmoE (136),

roobei boß ©timmung entfielt, benn in biefem £f;eil beS

SBerfeS feljlt es ferneren ber ÜKufif an «p^ftognomie, fie

üerfßroimmt, ber Slutor l>at gar ju roenig naßgebaßt. Sie

©rfßeinung beS SetteS ber Siebet^ ift entfßteben abju-

lehnen, ift umtüfc tribiat. Sie 5Kufif ju bem lobernben

geuer unb jum ©eroitter finb atfo jene SKomente, bie ge=

le^rt roirfen, unb ber ©ßlufe beS 4. SlcteS, ^eterS „^ränen
^at baS Siuge roieber" ift f^ön. §ter roäre eine Äürjung

ju empfeblen, ba bie Älage um SiSbet^'S Sob, bie ja nißt

tobt ift, fiß im Greife beroegt. Sa§ JJtnbliße beS ©ßluffeS

roirb nißt ftßrenb empfunben, roeil bicr ber Stjarafter beS

Garßens t>erüortritt. Sramatifß ift ber 4. 2lct ber

fßroäßfte, ber 1. unb 3. bie frtfßefien.

2Ber ben StaöierauSpg anfielt, roirb über bie @in=

faßfjeit, bie Surßftßtigfeit unb Enneu^eü ftaunen, ober

oielme^r barüber, bafe baS AtteS fo günftig aufgenommen

rourbe. Stber eins ift roa^r. Sie Sorneljmt>eit Srütt'S,

fein geingefü^l, unb auß feine SWufifrißtung ,
finb roeit

einnet;menber, als ber Sänfelfängerton bei Slefeler. 2Bir

laffen SrüE'S feinere SolfSoper gelten, nehmen auß etroaS

©entimentalität mit in ben Äauf, benn fein Talent ift

eljrliß. 3f{ur rätb- man i^m, bei bem SolfSton ju bebarren
l

unb nißt folße Stoffe burß^ucomponiren. einfaßer
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bie Ijter gefcbaffene gönn ift, um fo eher bat fie neben

#ermann @ö§' ober EorneliuS' gciftüoHen SBerfen Raum,

©o Wenig eine St)mpbonie baS BolfSlieb überflüffig macht,

fo wenig Wirb baS einfache ©htgfptel etwa burdb „Benüenuto

©eHini" erfegt. IXebcrfXüfftg ftnb bagegen fpmp^onifd; über»

labene BolfSüeber ober Sßmpbonten im Bänfelfängerton,

alfo Sttlüermifcbungen. Unb in bem Sinne ftnb Brütt'S

neuefte 2lnläufe jur ungefcbminften 9ieactton beS Bolls»

toneS fchä&barer, als feine legten größeren Opern. 3ebem

Spater barf baS „Steinerne §erj" wiHfommett fein, als

eine ItebenSWürbige Bereicherung beS Repertoires.

Ludwig Hartmann.

Chte frimjöltfdje 5d)rift über Eamtt)5it|er.

Sßon Wilhelm Weigand.

3u ben granjofen, welche Rtcbarb SKagner früfe bie leb=

baftefte Bewuuberung entgegenbrachten unb aß' t£)ren Einfluß

aufboten, um feiner SfluftE in grantreieb Eingang p »er»

Raffen, geborte in erfter Reib, e ber bebeutenbe SDtcbter EbarleS

Baubelaire (geb. 1821, geft. 1866), ber einen fo gewaltigen

Einfluß auf bie moberne franjöfifctje Sugenb ausübte.

Baubelaire batte bei ©etegenbeit ber berühmten Sann=

bäuferauffübrung bon Rapoleon'S ©naben eine Brofd)üre

»erßffentlt.db.t, bie p bem ©eiftreiebften gebort, was je über

bie Dper gefcbjieben Würbe. SDaS War bie Stimme eines

funftbegeifterten Cannes, bie fieb inmitten beS leibenfdbaft»

lieben SßarteigejänfeS oernebmen Heß, aHerbingS ob"ne Er*

folg, wie man es niebt anberS erwarten fonnte, unb ein

getftreicher SDicbter, Welver bie SOcufiS leibenfdbaftticb liebte,

ergäblte feine Einbrücfe cor ber neuen Äunft, Welche »on

jenen benfwürbigen Sagen an aueb in granfretch glühenbe

Bereiter erhalten füllte. Bis an feinen frühen Stob blieb

Baubelaire ber Saa)e SBagner'S getreu, unb noch auf fei*

rem SEobtenbette, als er fdjon feine Sprache öerloren hatte,

30g ein Säcbeln über feine 3üge, als man Söagner'S Ra=
men erwähnte, ein um fo rührenberer 3ug, als ber Sichter

Wegen feiner fatanifcb=fatirifcben Saune berühmt, ja berücb»

tigt War. Er rechnete bie Einführung in bie $unft 2Bag=

ners jit ben Ereigniffen feine» Sebent, bie epochemaa)enb

auf feinen ©eift wirften. Unter feinen nacbgelaffenen

papieren, bie unlängft ber Deffentlid)feit übergeben Wur»

ben, befinbet ftdb folgenber Brief Sßagner'S, ber bis
'
je|t

unbefannt war. SDer Brief ift in franjöfifcher Sprache

abgefaßt unb hat folgenbert SBortlaut:

Paris, 15. avril 1861.

Mon eher Monsieur Baudelaire!

J'etais plusieurs fois chez vous sans vous trouver.

Vous pensez bien combien je suis desireux de vous dire

quelle immense satisfaction vous m'avez preparee par

votre article qui m'honore et qui m'encourage plus

que tout ce qu'on a jamais dit sur mon pauvre talent.

Ne serait- il pas possible de vous dire bientöt, a haute

voix, comment je m'ai senti enivre en lisant ces belies

pages, qui me racontaient, comme le fait le meilleur

poeme — les impressions que je me dois vanter d'avoir

produites sur une Organisation si superieure que la

vötre ?

Soyez, mille fois remercie de ce bienfait que vous

m'avez procure, et croyez-moi bien fier de vous pouvoir

nommer ami.

A bientöt, n'est-ce pas? Tout ä vous

Richard Wagner.

9Jcein theurer £err Baubelaire!

3a) war mehrmals bei ^nen, ohne Sie anzutreffen.

Sie glauben wot;t, wie fel;r ich Wünfchc fflnen p fagen,

welch' gewaltige Befrtebtgung Sie mir burch 3hfen Strttfet

bereitet, ber mich c^rt unb mehr ermuthigt, als 3lHeS, waS

man bisher über mein armes latent gefd)rtebeu. 2ßdre

eS nicht möglich, Sfynm batb mit lauter Stimme ju fagen,

Wie ich wich beraufebt gefühlt bei ber SeEtüre biefer frönen

Seiten, bie mir, Wie baS befte ber ©ebiebte, bie Einbrücfe

fchitberten, Welche ich, ^it i$ ml§ rühmen barf, auf eine

fo h«üorragenbe Drganifation Wie bie ^l)X\%e, h^orge»

bracht babe.

Empfangen Sie taufenb Sanf für bie SOSoblttjat, bie

Sie mir nerfchafft haben, unb glauben Sie, baß ich ftolj

bin, Sie meinen greuno nennen ju bürfen.

3Iuf balbigeS 3ufammentreffen, nicht Wahr? ©ans
ber Shrige Ridjarb SBagner.

®aS granjöftfch beS Briefes lafet febr totet ju Wün=

fchen übrig, ift noHer ©ermanismen. S)er 3lttifel Bau»

belaireS, ben ber SDicbter mit einigen 3u ia fe
ert a^ ®xo *

fchüre neröffentlichte unb ber in biefer gorm auch im

III. Banb feiner gefammelten 93Berfe abgebrueft ift,

War etnft in ber längft eingegangenen Revue Euro-

peenne erfchienen. @r ift ein hochwichtiges Sofument

für jene bebeutungSöoIIen Sage, ba bem frartjöfifcbert

^ublifum jum erften SKal ber ©enufj eines ber SBerfe

beS SfleifterS con Bapreuth geboten würbe. @r ift boppelt

intereffant, Weil er geigt , Wie ein geiftreicher Sateiner bie

SSagner'fche SERufit auffaßte, unb weil Baubelaire mit feiner

3Iuffaffung unter ben gebitbetften 3Jcufi?freunben in granf*

reich burchgebrungen ift unb bie jüngere ©eneration oon

©chriftfteHern unb SDicbtern beeinflußt hat, welche Sffiagne»

rianer ftriftefter Dbferoanj ftnb unb regelmäßig nach

Bayreuth wallfahrten. @S ift bejeiebnenb ,
baß ftcb juerft

bie foeten, wie Baubelaire unb ber olhmpifche ©autier

für bie „3ufunftSmufif" begeifterten. Stheophile ©autier

hatte ber Aufführung beS Sannhäufer auf einer feiner Reifen

m SBien beigewohnt unb feine ©inbrüefe in einem jener

geutttetonS gefchtlbert, in benen er fein unvergleichliches

Sprachtalent oerfchWenbete. Baubelaire fa)ilbert in feiner

»urtberöoH ftilifirten Brojcbüre junächfl ben Einbrucf, ben

bie ßoncerte, Welche 3Bagner in ber itaüenifcben Dper gab,

auf baS ^ubtüum machten. SDte SDceiften famen mit einer

»orgefaßten SKeinung, bie Äritifer Waren feinbfelig, unb

Berlioj, ber im Journal des Debats feine geiftreteben

älrttfel »eröffentlichte, febrieb am 9. gebruar 1860, baß

man im got>er nahe bran gewefen fei, haubgemein ju wer»

ben. ®S ift eine Sfaatfacbe, baß bie SJienfchen fich um
ihrer üerfchiebenen fünftlerifchen 3Inficbten wegen bitter

baffen tonnen. SBagner hatte ju ben Eoncerten ein $ro»

gramm nertbeilen laffen, welches befonberS eine geiftreidbe

Auslegung ber Einleitung ju Sobengrin enthielt. SOa hieß eS

:

„3)Ut ben erften Saften taucht bie Seele beS einfamen

©laubigen, welcher baS heilige ©efäß erwartet, in bie un=

enbltchen Räume. Er fteht, wie fieb nach unb ttaa) eine

frembattige Erfcheinung bilbet, bie ©eftalt unb Körper an»

nimmt, ^mmer beftimmter wirb biefe Erfcheinung, unb

bie Wunberbare Schaar ber Engel, bie in ihrer ÜJUtte ben

heiligen Becher tragen, jieht an ihm üorüber. SDer beittge
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>}iig naht; baS Jgcrj beS ©otterwählteu Wirb nach itnb

nad; Pen erhabenen Empfinbungen bewegt; es wirb weit,

unauSfpred)licbe ©ebnfuebt erwad;t in ihm; eS überlast fid)

einer Wachfenben ©eligfeit, immer näher fommt eS ber

leuchtenben Erfchcinung , unb wenn enbltd) ber ^eilige

©raal felbft in ber «Mitte beS geweihten £ugeS erfd)eint,

perfintt cS in efftatifd^c Verehrung, Wie wenn bie ganje

2Belt plßfclicf; oerfebwunben wäre.

Snbeffen gießt ber ^eilige ©raal feine Segnungen

über ben ^eiligen im ©ebete aus unb treibt ihn p feinem

9titter. Darauf oerminbert [ich fiufenweife ber ©tanj ber

brennenben glammen. Qn ^eiliger Schnelle gewinnt bie Schaar

ber Engel, ber Erbe lächelnb, bie fie Perlä&t, bie bimmlifetjen

£wben. Sie hat ben ^eiligen ©raal in ber Dbhut ber reinen

9)Mnner prücfgelaffen, in beren fersen ber göttliche 5tranf

fid) ergoffen, unb bie erhabene Schaar oerfchwinbet in ben

Siefen be§ SiaumeS, auf gleiche 28ctfe inte fie gefommen."

ES ift intereffant, bie SiSst'fche Deutung beS prälu*

bittmS bamit p Dergleichen, Weld)e SiSjt in feiner Schrift

über Sannhäufer unb Sohengrin gab. 3b,m beutet bie

Einleitung baS nn;ftifd)e Element an unb auS ber äßoge

ber ÜMobte tritt mit ber wunberpollen Steigerung ber

Orcfc,efterftärfe ber Tempel, in bem ber heilige ©raal auf»

bewahrt Wirb, mit feinem Wunberbar prächtigem Sau, ben

bie leudjteube Phantafte Stejt'3 mit allen färben auSfchmüift.

Einen Slugenbltcf nur fd)immert baS ©ebäube in leuchten«

ber Slarljeit, unb Wieber umfüllen es bie burcfyfcbjmmernben

2Bolfen, bie erblaffen unb baS Silb attmählig PetWifct)en.

Natürlich wirb jeber phantaftePoHc Ruberer, Wenn er feine

Phantafte in Seroegung fegen tritt, ein anbereS Silb feben,

unb Saubelaire giebt eine britte 33ifion; er fanb fid) beim

2lnl)ßren gleichfam in ätberifdje 9täume entrüett, bie Seele

frei Pon aller Erbenfcfjwere.

Diefe Eoncerte waren nur baS SSorfpiel p ber be=

rühmten Aufführung beS Sannpufer. ffiaubelaire febreibt

bie Schulb an ben falfd)en SSorfteHungen, welche bie ßeute

mit in baS SE^eater brachten, hauptfäd)lich ben Sournaliften

p, welche, Wie man in Paris fagt, in ©eift machen mufjten

unb eine fota)' günftige ©elegenbnt niebt üorübergeben

laffen tonnten. Das Privatleben SöagnerS würbe fd)onuttg3*

los befprochen. Saubelaire befaf3 ein tiefeg SSerftänbnifs

für bie eigentümliche Statur beS äftetfterS, unb befonbers

für feine auBerorbentlictje 3teiäbarfeit, Welche ihm in ben

kämpfen beS Sehens mehr Schmerlen finben liefe, als ein

Slnberer.

(©d)Iu6 folgt.)

Ms Berlin.

58 on aSS. SrtttßtXMtS.

Der feiige Julius 9tie| meinte einmal Pon einem un=

gemein arbettfamen aber Pöttig talenttofen ©ompofitiott^

fdjüler, er fönne balb oon feiner Utafulatur leben. $Das

3Bort fiel mir ein, aU id) ben geroalttgen Herrath öon
Soncert=i]8rogtammen betrachtete, ber fid) fett meinem legten

Bericht iüieberum aufgehäuft fyat unb bereite einen ftatt=

tid)en 5ERafulaturroerth tepräfentirt, jebenfaQg einen höheren

Sfikrth als ber fünftlerifche beffen, mag in ber ÜRehrjahl jener

ßoncerte geboten rourbe. 3" ber £hat Perbient faum ein

drittel ber mit fo grofjen Hoffnungen in bie 2ßelt hinauf
gefanbten Rapiere por ihrer SBanberung ju bem nach irrten

benannten Äorbe noch einmal geprüft, eüentueH ber ©e=

aebtung be» Seferä empfohlen ju werben, söeint "Jlnblicf beg

betagten 3)rittel§ fretlid) fteigt manche h«rltd)e Erinnerung

üor mir auf: pnachft bag am 5. jioP. in ber Philharmonie

peranftaltetc Eoncert bcS SKagner^ herein:?. Sffienn mein

legtet Bericht Pou bem für unfere biesjährige ©aifen
d)arafteriftifd)en ßufammennmfen au^gejeiebneter Dirigenten

hanbelte, üon ben Späten 23 ü l o tt>
;

S , © u d) e r '§
, 9c i l i f cb

unb Seppe 'ä
, fo fann id) btefem oierblättrigen «iceblatte

heute noch einen fünften üiamen jugcfcHen: Äarl JUinb»
Worth, ber jur greube feiner jabireieben Verehrer bei

bem erwähnten Eoncerte toieber einmal ben Sactftocf

fdjwang unb bie üon bemfclbeu attsftrömenbe Äraft nicht

Weniger glanjenb bewährte, als bei fo Bielen früheren ©e*

Iegenhetten. 3U einem gewaltigen unb tief ergreifenben

Stonbrama geftattete fid) unter feinen Rauben ü t » j t 's

„Prometheus" (Seib unb üerflärmtg). ^n poller Pracht

unb boeb mit einer gewiffen wohlthuenben Schlichtheit ber

Sluffaffung fam Sffiagner » „Äaifermarfch" pr SDarftettung.

S)ajwifd)en gab es brei Hummern au§ Kornelius'
„Sarbter ton 33agbab" („jum erften SJcale" befagte ber

Settel — Wir finb ja in Berlin!), bie nachcomponirten

Sannhäuferfccnen, enblid) au§ Sohengrin bie Sune ber Eifa

unb iörtrub fowie bie ©ral^Er^ählung in ber urfprüng*

liehen ©eftalt, mit beren Vortrag bie S)amen 33 raubt
unb SKalten unb unfer mit jebem 3ahre fiel) reid)er

entwicfelnber § einrieb Ernft einen SeifaEsjubel heroor=

riefen, wie er hier ähnlich feit 3ahr uno ^a 9 «iebt

erlebt ift.

SBeniger glücflid), aber niebt Weniger banfenswerth War

ber sßerfud) beg profeffor Äellermann aug 3Jtünd)en,

baä änbenfen unfereä tbeuren 3Jleifter§ 2 Hit burd) eine

folenne Aufführung ju el;ren. SCHerlei mibrige ÜÖtäcbte

hatten fid) gegen bie Ausführung feinet höchft intereffanten

Programme« — bie fpmphonifchen Sichtungen „geftflänge"

„§elbenflage" „iDcaseppa", bie beiben Eoncerte unb mehrere

Heinere Elaoierwerfe — perfa)Woren, fo baf3 nur ein Sheit

beffelben jur SBirfung fommen f'onnte. §auptfächlich ftörte

ber Utnftanb, bafe bag Eoncerthaug, ganj gegen bie Er>

Wartung beg Dirigenten, feine StUtagg^Slllüren betbehalten

hatte. Die üblichen Stifte mit SBier unb Äaffe nebft

2abafS=@ewölE wollten p ben heiligen Sönen fchlechter=

btngg nicht paffen. Sobann jeigte bie Stimmung be3

glügetg eine fo bebenfliebe Differenz pon ber bei Drehefterg,

bafj mit allen Slnftrengungen auf beiben Seiten boeb nur

eine ßafophonie fchltmmfter Strt ju Sage tarn. Sro| alle*

bem aber finb bie opferfreubigen Bemühungen J?eHermann'g

nicht Perloren gewefen. Die Orchefterwerl'e ,
namentlich

„gefttlänge" unb „aRajeppa" gelangen unter feiner Seitung

Bezüglich unb in ben pon ihm ohne Drchefter üorgetragenen

EtaPierftücEen (Stocturno aus „Siebesträume" unb „gran=

äistus^Segenbe") bewährte er fidj als einen ber pr Er»

haltung ber pianiftifchen Srabitionen beg 3)ceifterg Se*

rufenften.

§ier will ich gleich mein 23ebauern augfprechen, ba|

ber reiche Sieberfcba^ , ben uns Stejt Ibinterlaffen
,

feiten«

ber Eoncertfänger noch immer nicht nach feinem Pollen

SBertbe geroürbigt wirb. Unb wenn Shefla grieb»
länber, bie am 21. Stob, einen Sieberabenb in ber Sing=

afabemie Peranftaltete , fein Weiteres sßerbienft hätte, als

giSjt'S herrlichen „Äönig Pon Sh^le" in ihr Programm
aufgenommen unb mit innigem SSerftänbnifs reprobucirt p
haben, fo würbe fie fdjon bei mir in ©unft flehen. Slber

fie erwarb fieb in jenem Eoncerte, wo fie ihre gähigfeiten

als Sieberfängerin übrigens nach a^en Seiten bewährte, /



nocb baS Weitere Serbienft, fid) .perrn Dr. blicjf

a

als pianiftifd)cn Partner ermaßt su haben, einen Äünftler,
ber nad) feinem ungewöhnlich glütfltd^en SDebut in voriger
©aifon bem berliner publifum in bortrcpd)er Erinnerung
geblieben ift, unb and) bieSmal mit feinen Seiftungen,
namentlich mit brei Stüden bon STfd;aifotüSEt, retten unb
Wohlberbienten Seifall erntete, gin 2l;eil ber au biefem
Sieberabenb herrfchenben animirten Stimmung ift fdjliefiltd)

and) auf baS (guthaben be§ 53eglcttcr§, £errn Umlauft
aus Seipjig, ju febreiben, ber fia) fetner widrigen Function
mit bemfetben fünftlerifd)en getnftun entlebigte, ber ans
feinen jum Vortrag gefommeuen Siebern fpric^t , unter
benen fid? eines, „§mV l;ab' id) junt legten WaV itm ge<

fehen", bem Seften ber ©attung anreiht.

SLton ben biberfen Sieber»2lbenben ber legten SBocbeti

erwähne ich als herborragenb nur ben beS Shepaareg
<p Ubach, bei roelcben wir ben SualiSmuS and) einmal
ton feiner ibealen «Seite tennen lernen tonnten, fofern bic

»on ben ©arten oorgetragenen gmiegefänge «ine abfolute
Uebereinftimmung offenbarten — unb fomme nun ju bem
bielgefdmtähten, bort ben ©inen als „Surrogat", bon ben
Slnbern gar als „Dtarterfaften" gefdboltenert, unb bod) Sitten

fo unentbehrlichen gl ab t er. 2)ie Parifer glabeetnifien

jur 3eit beS „Roi soleil" unb feines Dcacfcfolger Subwig XV.
labten im ©runbe bod) 9ted)t, Wenn fie fiel) ber §errfcbaft
ber Drc^eftermufiter^unft nid)t unterwerfen wollten unb
bem Raupte berfelben, bem „Roi des violons", ben Ärieg
erflärten; mar bod} auf ihrer Seite bie höhere ^ntettigenj
unb Silbung, ber Weitere ©efchmadS^orijont, ber ©eift
ber fünftlerifchen Snitidttbe. 60 bürfen auch bie glasier»

fpieler unferer Sage, ohne fia) beS £oa)muthS fcbulbig ?u
machen, als bie ftärfften Sriebfrärte beS muftfalifchen
SebenS, eine ©onberftellung beanfprueben. Sßer mürbe nid)t

eine foldje 3. 33. bem vortrefflichen Dr. §anS Sifcboff
einräumen, ber in feinen mit bem ©eiger §ellmict) ber=
anftalteten 9?£ontagSconcerten fcf^on feit einer 9teif)e bon
^ab,ren ftrebt, burd} mufiergültige Vorführung jeitgenöfftfdjer

probuetion — icb citire auS ben legten Programmen nur
bie tarnen Äiel, Srafnng, defar gut unb ben mit fjöcbjt

Wirffamen Siolinfoloftücfen bertretenen Sllbert Seder —
fein Publifum ju bilben unb ju bereichern? Dber bem
aus Souig Srafftn'g ©dmle herborgegangenen gran^
Stummel, ber mit ähnlicher ptanmäfstgfett barauf aug»
ge^t, bie Strbetten jüngerer wie fo manches 2Mfterwer£
älterer gomponiften bom ghtd)e beg SgnorirtmerbenS p
erlöfen? ffim bante id; u. a. bie Sefanntfdjaft mit einem
Stonfeger ber jüngften ©eneration, gbuarb ©cb/ütt,
beffen Srio Dp. 27 bort feinem SBoHen unb können ein

erfreuliches 3eugnit3 giebt
; ferner bie SBieberbegegnung mit

©cbubert'S herrlichem Dctett Dp. 166, ju beffen gewaltiger
SBirfung eine Wahre Elite bon ©eigern unb Släfern unter
phrung beg fümpathifchen , bon ^apha in göln aus»
gebilbeten Sioliniften £>. Schuft er beitrugen.

S)af3 neben biefen beiben ßammermufif=@efettfchaften
noch eine brüte, gleichartige leben, roachfen unb blühen fann,
roirb nur baburch begreiflich, baf; jtüei fo auSgejeichnete
unb in ber berliner 3Jtufitmelt allgemein beliebte Äünftler
roie (Smile ©auret unb Heinrich ©rünfelb baS
Unternehmen leiten, ©efellt ftch nun ju biefen «öleiftern

ber Slrrn» refp. Kniegeige noch ein Sßianift bon ber fteg=

retchen ßraft Sllfreb ©rünfelb 'S, unb berbinbet fi'd}

biefe SriaS mit bem Sratfchiften 31 b. DJcüIIer unb bem
unbergleichltchen ßontrabaffiften §ang Äraufe äu©d)ubert'g
goreaen=Duintett

, fo möchte ich ben fehen, ber babei nicht

in eine erhobene Stimmung, bietteid)t gar, rote fo 3J?and>er

an jenem 2lbenb (17. Dcob.) „ aus bem Räuschen" geräth-— 2lber auch bamit ift mein Seporello^Jtegifter noa) utd)t

erfdjöpft: id; muf3 bem Sefer noa) eine üterte, bie jüngfte

Äammermuftf Unternehmung fignaliftren , beren ©ebeihen
mir befonbers am ^terjen liegt, lueil fie ftch in erfter iJteihe

ber pflege beS Streichquartetts roibmet, unb ein ©eiger
bon felteufter Segabung, unfer Soncertmeifter grtg ©tru§.
an ihrer ept^e fteht. Sa) entftnne mich nicht Seethoben'S
gbur-Duartett Dp. 59 geiftootter unb teebnifeh bollenbeter

gehört 51t haben, als bon bem ©enannten unb feinen gottegen

@ b c r t
,
©eng unb S ü b e m a n n. UebrigcnS toaren auch

©efaug unb Glasier beim (SrüffitungSabenb (6. 9too.) ber=
treten unb biefe Beigabe mar tetneSroegS ju berad)ten, benn
ber ©efang ber Sllttftin grau grneftine §einf bom
Hamburger ©tabttheater, begleitet bon §rn. Dr. ©tern =

felb, fotbte baS ßlabierfpiel beS §rn. pohlig ftanben
hinter ber Seiftung ber duartettiften nicht jurüd. (Sin

befonbereS ^ntereffe gemann biefer Siöenö burch baS ßr=
fcheinen einer neuen ßlabier^trma: ber 9t e uf elb 'febe

goncertpgel bewährte fich üortrefflich unb fonnte burch
Volumen roie Dualität beS Jones bottauf beliebigen,
^d; ibürbe mich bebenfen, eine fo unbebingte 3tnerfen=
nung auSpfprechen, hätte id) nicht batb barauf @e*
legenheit gehabt, ben erfien ginbrud burch eine jröeite

grfahrung beftätigt ju finben. gg mar bieg in einem bom
grauenberein „ÜRilbttiba" jur Unterftü|ung hütfsbebürf=
tiger 93tuftfcr=aSittroen unb *2Baifen arrangirten Sajar,
welcher mit einem unter grau Slrtöt'S 3legibe beranftalteten
goncert abfchlofs. Sei folgen Sßeranlaffungen hanbelt eS

ftch, wie befannt, weniger um Äunft, als um pefuniäre
grgebniffe, unb ba jur Sinberung beS manchmal Wahrhaft
haarfträubenben glenbS ber unteren 9JJufiferclaffen an bie

40,000 Waxt pfammenfamen, fo liegt eS mir fern, bie

trttternben unb colorirenben gtobi^en aus grau Slrtöt'S

©chule ober baS mährenb ihrer Vorträge ftch äwcmgtoS be<

wegenbe Slubitorium (wenn man es fo nennen barf) ju
fritifiren. ^ch felbft bergafe inmitten ber fo bunten unb
anregenbetr ©efettfehaft baS prineip „Sieben ift ©ilber,
Schweigen ift ©olb" unb hielt mich an baS geringere gbel=
metall — ba erflang plö|lich ber „gauft=aBaljer", biefer
mertmürbige Seleg für bie wunberbare phigfeit unfereS
9JceifterS SiSjt, 5llleS, Was ihm in bie §änbe fam, burd)
feine Berührung gleichfam §u abeltt, es in eine höhere
Sphäre p erheben. 9tun horchte jebermann unb bie 3luf=
merffamfeit würbe reichlich belohnt, benn bie reijenbe %xank*
feription hatte in £>rn. Pohlig einen burchaug auf ber
phe feiner Aufgabe ftehenben Interpreten, unb biefer in
einem 9ieufelb'fchen glügel bag geeignete ©erzeug gefunben,
um feine Äunftabfichten in bollern Umfange ju berwirflichen.
Siefen Stbenb Wirb bie üer^ältnifsmäfetg junge 3?irma in
ihrem ßalenber roth angeftrichen haben, atg bengeitpunft
ihres Eintritts in ben SBettheroerb mit ben älteren Käufern,
bie ftch, pro Stuhme unferer baterlänbifchen ^nbuftrie, ben
SBeltmarft bereits erobert haben.

2ßie aber fteht eS, bei ben enormen gortfebritten im
glabierbau mit ber Erfüllung meines geheimen SSunfcheS,
bafs unfere pianiften minber geräufchbotte 2Seifen anftimmen
möchten als gegenwärtig, bafs, wie ©tahl bon ber 2Siffen»
fchaft berlangte, baS glabterfpiel „umfehre"? 5Rte war
biefer 2ßunfch bei mir lebhafter als je|t, nachbem ich'bor
^urjem ben £ochgenufs hatte, einmal wieber einen Reiftet
aus ber älteren ©chule 51t hören, ben mir feit meinen
3itgenbjabren unDergef3ltd)en SutiuS © <$ u l &o f f. gg
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: i\a in filtern
s4>rtbatfreife — Icibcr, beim id; hätte gc-

Wünfdit, ba» ganje clabicrfpielenbe Berlin ti>äre jur Stelle

gemefen, ba tl;atfäd)lid; $cber unb $ebe Don Sd)ull;off'S «Spiel

halte lernen fönneu. Sa entpfattb man wieber einmal,

nad) fo meiern 2lbgerid;tden unb Srefftrtett, ben ganzen

Räuber einer wirfltcbeu, in fid; abgeruubeten, feft auf ben

eigenen Syüjjcn ftel;cnben Äünftler^eriönlidifeit; ben ganjen

»ieij einer Stcdntif, welche ftd; nicht tu berblüffenbeu

Sd)»ierigfeiten fuub giebt, ioubent gerabe bie etnfachften

ionbtlber ju beleben
'
unb p abeln' berntag. 9Jcebr als

breifeig $al;rc fittb es l;cr, bajß id; ben IWieifter in tyaxiS-

gefjcrf, xoo er »äbrcnb einer Saifon als »irflid;er „Söwe"
berfclben bie Sunftfreuube berart cutpdte, bafj fem 6laoier=

fpteler neben ihm beamtet mürbe; unb ntert'irjürbiger SBeife

ift er am (s'laoter genau berfelbe wie öamals : bie llufebl'

barfeit ber Sedjtiif, bie »unberbare äliobulattonSfähigfeit

beS 2lu fd)lags , bie Jiiinft ber Sphrafirung — nichts baoon
ift ilnit ittäiiuid)en bcrloren gegangen, unb id; fanrt nur
»Diebereien: motten unfere 'jüngeren pauiften fdjaareip

'.p«fe bei- !A;enheiiS tbeill;aftig »erben , einen äfteifter ane

Scfeulboff p boren unb fid) bie i'otpge feinet ©pieleS
nach 2Jiöglid;feit aneignen; aud) biejenigen, bie eS bereite

p »aS gebrad)t haben, wie grl. ßlara $ raufe unb
$rl. (S.mma Äcd; (betbe aus ber Sd;ule Sct;ar»entVS
berborgegangen), bie fehem burd) ü;re Programme, an beren

Spifce Rummel unb SKojart, eine biftinguirre, ben auSge»

fa^renen ©eteifen abgewanbte öaltung befunbeten; rote %xl
$ e 1 e u e S e u b u f d; e r , eine ber bellen Schülerinnen ÄIinb=

toorth/S, Welche mit jeber Saifon in ber ©unft beS berliner

pibltfumS fteigt; »ie <gr. ©uft ab SajaruS, ber ftd)

lüngft in einem eigenen Soucert fowohl als tüchtiger panift
wie aud) burd) ein £rio unb eine 9ln^al;I Sieber als bc<

gabter ßompontft legittmirte.

SlßerbingS fdjattt bie Sugenb lieber borwärtS als

rücfwärtS; bie Sellen ber ©efchicble gleiten an il;r meift

fpurloS ab, unb nicht et;er lernt fie baS geuer fd)euen,

als big fie fid; berbrannt l;at. liefern borpbeugen, bie

©liefe ber muficirenben Qugenb auf bie Sergangenhetf p
ienfen unb fie ben SBerbeprocefe ilprer Sunft berftefjen

lehren, ift bes^alb unter allen Umftänben ein berbienft»

bellet SBerf, unb grl. ^eniu; SDteber Ijat getbife int

oitterefje ber Schüler bes feit Qahreefrift bon ihr geleiteten

Stern'fcben CfonferbatcrtumS gebanbeH, tnbem fie <£>rn. Sßrof.

ßfniid) beranlafete, einen (nichts bon tnufifgefd;id;t=

ud;eu «orleiungen ju beranftaiten. ' Sie Sbeilnafyme, toeld)e

btejetben aud; in weiteren greifen gefunben, t)at belbiefett,

baf, ber Sürtragenbe mit feiner, ntd)t» rueniger al» afabe--

mifd)en, btehnei;r an eine ljöl)erc „Sauferte" erinnernben
2lrt ben rtd;tigen, äicecfentfpre^enben Zon getroffen l;at.

Unbebiugten Seifatt joHe id) feinem sBorlefung^^rogramm,
Sofern es, ftatt ftd; an gertuffe, beim grofeen SPublifum be=

liebte ISmselerfc&ciuungen ju galten, bie a)Jufifgefd;id;te in

ibrem ©efammtumfange, bont Slltertfmm bis ju 3i. äöagner,
umfafjt ; benn nur auf biefem äBege fann ber pä'bagogifcbe

$wid erreicht »erben. Samit etroa ben Uniberfal=|)iftortfer

iber ben fepecialiften ftellen ju »ollen, liegt mir fern —
an ©egentlyeü, biefem gehören meine Stnnpatlrien in erfter

:i(eibe, sumal »enn er, »ie SB. Sappert, mit bem gleiß
unb ber ©pürfraft bes ©pecialifien ben genialen lleberblicf

über bie ©efammtenttbicfelung ber Stcmfunft berbinbet.
Tiefe beiben (Seiten feines SBefens erfd;ienen in glänsenbem
y:d;te bei einem am 3. ©ecember ben tl;m im ionfünftler«
8ereirt gehaltenen Vortrag über „SDie garben in ber SKufif".
i'lnfuüpfenb an bie bon ber Hritif faft einftimmig mit

Spott prüdgeibiefene ^utb/febe „farbige 3iotenfd)rift"

»ieS Huppert an ja!) treid;en , bon ihm gefammelten Set=
fpielen itacl;, bafj ber ©ebattfe, Zon \u\ti'~$axb{ jtt tbenti-

fieireu, feit ^ahrhunberten bie muftfalifd;e sli5elt befdiäfttgt

habe, unb burd; üerfebiebene garbung ber Sintert beS

epftems, fc»ie gelegentlich aud; ber 5coteu felbft, ju praf=

ttfd;cr söebeutung gefommen fei. Ohne ber öuth'icf;en
v

J£otenfd)rift SebenSfahigfeit jusutrauen, fo fcblofj ber über-
aus anregenbc unb mit berjli^eut Seifall aufgenommene
Vortrag, bürfe man bod; bie Slften über biefen ©egenftanb
feiueSioegS als gefd;loffen betrachten, um fo »eiliger, a!S

fogar ein ^ehnbo.l| auf jenes Seribanbtfdjaftsuerhälttttfj

Ubifcheu ben Zon* unb garben=@tnpfinbungcit l;inge»iefen

habe.

311S „ legte Nachrichten" feien noch in Mr^e §ir>et

älbenbe ermähnt, bie uns für fo manche ßoncertfaabTOtiere

beS Sal;reS 1888 reichlich entfehäbtgen fonnten. Sie am
7. SDecember bom SBagner-Serein beranftaltete Aufführung
bon 53rud;|lücfeit aus ben „yecn" »ar bom heften ©etingen
begleitet, Sauf ber DUtibirt'uitg bes Dr. §. 9teimann,
ber ben muftfalitd;en 3:t;eit burd) einen Vortrag über bie

bid)terifche Sebeutttitg beS SBerfeS einleitete, foioie beS

,*? I i n b » o r 1
1; 'fd;en ShoreS, beS %ti. § i e b t e r unb § e i n =

rieh ©ruft'S, beffen herzlicher Senor »ieber einmal einen

enticheibenben Sieg errang. Slod; enthuftaftifd;er ging eS

an beut onbern Slbenb her (11. ©ecember), »o 23ülo»
in uneigetiuü|igfter SSeife bie Scitung eines populären
SoncerteS beS phüharmomfd)en OrchefierS übernommen hatte.

©S »ar ein in mehrfacher Sesiehung feftlicher Moment,
ben 33ülo» getoählt: einmal als üllbfchtufs beS bieSjährtgen

6r;cluS ber IbonnementSconcerte, in beffen Verlauf ber

Öunb ä»ifchen bem Dirigenten unb unferem ^uhlifum
fefter als je gefchloffen »urbe; ferner als ©eburtstag öerüoj

:

,

bem aud; ber erfte Zfytil beS ßoncerteS geroibmet »ar;
enblid; als SSeranlaffung, ©unften eines berhältnif3mä§ig

noch unbefannten ßomponiften an bie Stimme beS sßolfeS

p appeüircn, nämlich gelir Sraefefe'S „Symphonia
tragica"

,
»eiche £agS püor ben Slbonnenten ber äBülom*

Koncerte borgeführt unb bon ihnen j»ar »ohlroollcnb, aber

bod) nicht eigentlich roarm aufgenommen »ar, bor einer

größeren unb weniger befangenen ^uhörerfchaft ju »ieber*

holen. Safe biefer SSerfud; botlftänbig gelang, bafj bie

Sheilnahme für Sraefefe'S neuefte, gewaitigfte Schöpfung
oon Sa| ju Sa| »ua;S unb fid) fd;tiefetich in breimatigem

ftürmifchem £erborruf beS ßomponiften gipfelte, hat mich
innig gefreut, nachbem ich ^rd) mehrmaliges §ören beS

äBerfeS jur lleberjeugung gelangt bin, bafe bie „Symphonia
tragica" unter ben ^ach=33eethoben'fd;en Symphonien eine

ber reichften unb tiefften ift, babei nicht feiten bon beftricfen=

bem SSohlflange unb blenbenbem garbenglanje. ^ch be=

greife ben ßifer unb bie Siebe, mit »elcher ftd) Süloto
unb unfer treffliches Drchefter bem ©tubium biefeS SBerfeS

hingegeben haben; ich begreife auch, bafe einem Äünftler,

ber, »ie Söülo», bem hohen Berufe beS „Sal;nbred;enS"

feine ganje Äraft gewibmet hat, an biefem Slbenb baS ^erj
boH genug War, um ben äRunb überfließen ju machen : ja,

eS gab Wieber einmal eine Slnfprache, in einem echt 33ülo»'»

fchen geflügelten SSorte gipfelnb, bieSmal aber ofme jeglichen

bittern Nachgefchmacf. „3U öerfchiebenen 3eiten unb an
berfchiebenen Drten habe er als §ofcapeHmeifter fungirt",

fo lauteten feine SSorte, als fid; ber ^ubel beS ^ublifumS
nad; ber legten Nummer etnigermaafeen beruhigt hatte, „er

habe aber ftetS mit biefen Stellungen Unglücf gehabt; eS

ntüffe wol;l an feiner Unfähtgfett gelegen haben. Sein ftarf
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ausgeprägtes? Unabbängiafeitägefü^l h^be ü;m bann anbere

ßietc für feinen (Sbrgefj Sergeftecft, unb fegt beffe er biefcS

giel erreicht 51t haben. Sie Unterftntjiuig fo tortreff lieber

Gräfte unb bie freunblictje Aufnahme bureb, baS ^ublifum

berechtigen ibn ftobl, fid) einen Solf Scape Ilm elfter

ju nennen".

SDer Beifall, ber biefen Sßorten folgte, ift nicht 311

fcbtlbcrn. 6r bat injföifcben lauten SBteberhatt in ber

treffe gefunben; unb teenn e§ mir auch nicl;t leiebt paf=

ftren fann, einmal bie ,,3Rational=3eitung" jU ettiren, bics-

mal möchte icb bod) mit iEjrcn SBorten fcbüefjen : ,,(S3 toar

ein £ag, ber ben Äünftter, bie Capelle unb baS ^ublifum

gleich ehrte unb ben SemeiS erbrachte, wie bie fünftlerifcb,e

(Sigenart 33ülcto'S unb bie großen i*orjüge beS SWenfchen

bie Sorurtbcile nieggefegt haben, toelcbe au3 manchen oon

ihm felbft niebt bestrittenen folgen feiner leichten ßrreg*

barfeit fidb ergeben".

93iit bem elften ©et»anbfjcm8=$oncert ty\ob am 20. Secembcr

würbig bie erfie plftc beS SBintcrS ab. Qin Wadjfeier Bon

93eetI)oBen'S ©cburtStag leitete be§ ©roBmeiftcrS OuBerturc:

„gur äBcilje beS JpattfeS" ben Stbenb wetljcBoll ein, SRobert S3 0 1 f -

mann 'S 3)iuoll=2i)tnpfionie, bie marfige, ®eift unb ©emütlj gleich«

mäßig fattigenbe, Hon edjt SBeetfjotoen'fcfjer ©eiffeSgrößc erfüllte

Sonbidjtung beenbete if)tt glanjüoff: fjier wie bort ftrafjltc ba§

ßrdjefter im Bollften JKuIjmeSglanjc, auf allen Seiten ber 3nftru=

mcntalgruppen würbe mit roaljver 93egeifterungSgIutl) bem fjödjften

giele nodjgcftreb! nub ein $rcis errungen, ber roaljrlidj, toie ftloy»

ftoct fingen mürbe, be§ SdjrocifjeS ber ©bleu wert!) mar.

3m ,/Iriumpfjlieb" Bon ÖraljmS griffen Soppcldjor, Drdjefter,

Orgel einmütig äufamtneu unb fidjertett rem enge güfjlung mit

bem ipaltelujaljtneifter Raubet beljal'cuben SSertc einen buvdigreifcn*

ben ©rfolg. £>r. Sapellmftr. $rof. Dr. Keine efe mürbe am Sd)lttB

wieberljolt tieroorgerufen.

2lm erften SBeifjnadjtäfeiertng ging über unfere 33üfjue2l. 21 bani's

p§antafti)di=fomifci)e Oper „ © t r a 1 b a ". Ob baS 9Jeu)tubium biefes

fett mehreren 3aljr5el)uten bem S3ibliotljcfSfd)lummer überantworteten

SBerfeS fid) lohnen mirb, fdjeint un§ etwas jiBeifel^oft. Keinesfalls

woljnt if)m ein äfjnlidjer ©rfiubitngSreidjtljum inne, toie bem

„Sßoftilioii oon Sonjumeau", unb gegen ben bobenlofen Scicfjtttnn,

ber bie §anb!nng Eiter Bon Slnfang bis ßnbe betjerrfdit unb iljr im

^weiten 2lct 51t Ijödjft üerfänglicfseit äkrmedjSlungen Berljilft, nimmt

fid) ba§ ©ebabjren Etjaplon'S mie veincS fiinberfpiei au?. 2LMc in

ben meiften feiner übrigen Stüde tjat-Scribe aucl) l)ier bie SRänfe

unb SBirrntffe fetjr gefdjidt eingcfabclt unb ifire ©ntfjüllung forgt

für überrafetjenbe, unterljaltfame Auftritte; roenn nur barüber nidjt

bie 2Bal)rfd)einlid)feit in bie Srüdje ginge unb bie ganje 2ltinofpf)nre

nidjt ju fe^r Don bebenflidjen ©erüdjen erfüllt mürbe

!

®ie oon §nt. (lapellmftr. B. gielig frifd) geleitete 2luffüf)vung

mürbe freunblid) aufgenommen. 2t 11 ©elegenljeit, reidjen Koloratur«

glanj ^u entfalten, fetjlt eä ber litelljelbtn ©iralba Bor Sltlem im

britten 2tcte nidjt; grau Naumann, bereit Spiel jugleid) auf

leidjtbefdjmingte Slnmutfj fid) ftüyt, bleibt in ben 11 od) )o fjarten

ßoloraturfänipfen Siegerin unb immer blühte iljr lebhafter Seifall.

§rn. § e b m 0 n b t '« TOanuele ftetjt als Slmor ber neugefdjaffenen

s
li)t)d)e tuürbig jur ecite.

gitr ben au eine fcljr fromme unb langweilige (Bon %xl 3Jott)<

bau (er angemeffen üermitteltc) ©attin gefetteten unb ju 2tebeg=

abenteuern nur ju geneigten König ^iclt $r. ^erron eine bc«

ftedienbe Svidjcinung unb geid)icft fid) BerBergenbe @innlid)feit in

S3ereit|"diaft. >)r. i'iariou brad)te bie £abfud)t beä 2lfüllerburfd)en,

ber gern fiif) um einen 3?eutcl <So!b bie 4h'aut ablaufen läfjt, ebenfo

djaraftertftifd) 311t 2ln]rfiauung, mie §r. ©rengg bie Sßerlegenljcit

be§ nur ju oft übertölpelten Sammerfjerrn Sapljct. Woge man

eublid) roieber einmal fiefi auf ben ,,33arbter Bon SSagbab"

beftttnen unb ibn mieber licrboriudien : beim balb Berläßt uns Qx.

©rengg, ber auagejeidineie litelljelb, uub audj 9JIargiana
, grl.

5Rott)f)aufcr, febeibet balb au« bem fjicfigen DpernBerbanbe.

3m SR i c n g i " gaftirtc am 19. b. TO. grl. Suife ©eilet Bon

ber .yei'äogl. §Bt L,» c r Su 5)ef|au ali 'Äbriano. 3()r Spiel mar fe^r

lebenbig unb in ber 2Jiännertrnd)t fd)icn bie Stattlidjfeit tb,rer Sr=

fdjeinung nur um fo günftiger IjerBorjutreten. Sic ©timmmittel

ermiefen fid) in ber OTttclIage friiftig unb rooljlflingenb, in ber

Aööfje freilid) Berfagten fie öfters uub bie rcd)te 2lbrunbitng beg

Ionc§ lief; auf fid) märten. 2roh allebcm mad)te grl. ©eller

auf un§ ben Sinbrurf einer begabten unb felbftftänbig fd)affenben

Siinftlerin.

3u Sßerbt'« „2Iiba" gab grl. SR oon, beren ,,0' pljeitg" Bor

Jttirjem allgemeine 33egeifterung meefte, eine neue lalentprobe am
27. o. 9Jt. al« 9ttnneri§. Sind) f)ier mufjte bie Uebcrjeugung, eg

mit einer berufenen, metm nidjt gar ?tu§erioäf|lten ju tf)un ju

baben, fiel) Qcbem aufbrängen: benn foldje mufifalijdjc unb bar«

fteUerifdje Sidjerljeit im SBunbe mit einer burcfjgreifenben, trefflid)

gefdjulten Stimmiiillc trifft man feiten genug an.

22enn trofc biefer SBorjüge ber ©efammteinbruc! ein fdjmädjerer

blieb al§ neulid) im „Orpf)eu§", \o liegt ba§ in ber [Rolle felbft,

bie, ein ©emifd) Bon 2lufritf)tigfett unb Sßerlogenljeit, eine gleid)=

mäfjige, auf aße Slcte fid) erftreefenbe Sefricbiguug nidjt auffommen

läfit; in ber Siefe erfdjien bie Songebung bt§roetIen etmaS geroalt«

fam, bie £)ö(ic ftreifte einige unftare 3ntonationen; ma§ aber follte

ba§ bebeuten gegenüber ber allentljalben fid) 2uft madjenben @cb>

()eit unb ©röße ber Smpfinbung!

Sa? britte Soncert be§ 2i§jt«S8erein§ Bcrmittelte im

Sllten ®etoanbl)auSfaale am 27. B. W. un§ bie 23efanntfd)aft mit

einer neuen ©äug er in, bem grt. @aa! Bon ber ®rc§bener §of=

oper, unb einem neuen Quintett für SlaBiet unb 33Ia§inftru=

mente Bon §etnrid) Bon §erjogenberg. 5-rl. Saaf trug »ot

Bon gd)ulj = Sieutl)cn eine auf tüdjtige Sorbeeren bcrecljnete unb

be§f)a(b and) mit mandjerlet 2lu§fd)mucf, felbft mit trillern Ber=

feljene „Erroartung" (9)iauufcript), 2. £>arttnann'§ naljeäu bolf§=

tl)ümlid) geworbenes „Sdjwanenlieb"
,

gclij ®räferfe'§ „SranfeS

Hinb", ein Sßeter S orn elut§'fd)>3 „SBrautlieb", 2 tS j t'§ „Sdjlüffel«

blume" unb „SBeildjen": l)ier wie bort lentte bie ausgiebige ©röge

ititer auggejeiettnet gefdjulten Stimmmittet ungetfjeilte 2Iufmerffam«

feit auf fidi, unb roenn audj bie 2luffaffung unb 2lugbruclgtt)etfe

metjr ben 2lnforberungen ber Cpernbüfjne al§ benen besS Soncert»

faaleg ju entfpredjen fdjien, fo Ei tnterlte^ fie gleidjwot)! einen fetjr

günftigen ©inbruef, 51t weldjem aucl) bie gefdjmacfBolle SlaBier«

begleitung be§ §rn. gapetlmftr. Ärctjctjanowgfg aus §atle ein

gut STljeil mit beigetragen.

§r. SSiüt) [Reljberg glänjte al§ Borjüglidjer Sßianifi in §erm.

Spielt er '8 an biefer Stelle wieberljolt erroäfjnten, immer aber

roieber feffelnben ,,2Sariationen über ein eigenes SEljema" (Dp. 19)

unb naljm fid) in forberjamfter Seife an eines ftarf ©djumanni«

firenben 9cocturnoS Bon ©. gaure, eines fein poetifdjen unb in

wir'fame garben getaud)teu StimmungSbilbeS ,,2tn ber Quelle"

Bon Sari sl?iutti uub einer BoHgrifftgen , in feftlidjer ©eljo6en=

Ijeit bafjin rauidjenben „Goncrrtpolonaife" Bon 2lb. SRub fjarbt;

gleid) eljrenooK uub beifaflSreicf) war für tt)n ber Vortrag Bon

2iSjt'S ©eSbur^allabe, „ggloque" unb ber 8. Ungarifdjen SRb,ap=

jobie; ber benutzte «lütfjner'idje ^radjtflügel biente ib,m als nie

oerfagenbc Stufe.
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®a» o. yergogeuberg'fdje ©3bur=Quiutctt (Op. 43) für

©lasier (£>r. 2öid>) Sfcljberg), Oboe (§r. Jpinf e), Slarinctte ($r.

©cnßfd)), gagott (§r. greitag), §orn (§r. ©um ber t) crjicltc

bei einer gerabegu muftergiltigen Siebergabe burd) bie genannten

fünf tüuftler eine feljr freunblidje SSirEung. ©3 elcftriftrt ntdjt

burd) fofortige ©ingänglidjfeit, benn eine balb tncfjr balb miuber

ftarf IjeiBortretenbe ©legit bämmt bie frifdjereu Stufflüge eines

uaiBcrcn ©mpfinbenS fofort mieber ein; aber man folgt mit antfjeil

einer ©cbanfeuridjtung, bie, in treuem Slnfdjlufj an bie iljr aus»

neljmenb liebe unb an'S §erg gewadjfcue S8raf)in§'fd)e Xonmufc,

mit uuücrfcnnbarem 6,ob,en fünftlerifdjen ©rufte fid) auSfpridjt unb

ihr ^nnerfteS wie in einer SBeidjte enthüllt; SllleS fjat bie forgfälttgftc

SluSarbeituug erfahren unb ba§ erftc SlÜegro, für ben Somponiften

nm meiften djarafteriftifdj
,

läßt ben ©inflang gwifdjen gorm unb

©etialt am flarfien gu Jage treten.

Bernhard Vogel.

»remetn
Slm 25. Sftooember b. 3- würbe unter Seitung be§ §errn ©apell»

meifter JRutljarbt Söeber'S nadjgelnffene Oper „®ie brei ^intoS" in

unferem ©tabtttjeater gum erften SKale aufgeführt. ©S war eine

»ortrefflicfje SBorftellung , ton ben befien Erfolgen begleitet. §err

®irector ©enger fiatte fidj ber 3Jcül)e untergogen, baS SSerf jelbft

in ©cepe gu fefcen unb Ijatte batnit roteberum einen fifjönen SBemeiS

feiner Svegiefunft, bie fid) oft fdjon bewährt, gegeben. ®ie ©cenerie

aar gefdjmacfBotl unb bie Secorationen prächtig. StuS allem fab

man beutlid), mit meldjer Suft unb Siebe ber ®irtgent unb bie

©änger an ihre Aufgaben herangetreten waren, um bieS in jeber

SSegiefjung liebenSwihbige, fjumortiotle Sßerf ftilBoll oorgufübrett.

3Jcit grojjer Sicherheit unb Umfidjt führte §err 3?utb,arbt ben ®act*

ftoef, unb befonberS rühmenb Ijertioräufieben ift bie becentc Slrt

unb Sßeife, mit meldjer ba§ Drdjefter begleitete. ®er ©ntr'=Slct

gmifchen bem erften unb gmeiten Slufgug, ber, wie td) auS ameri»

fanifdjen SBlättern erfefje, Don Slnton ©eibl in 9ccw Dort als

felbftänbige Sßrogrammnummcr in Eoncerten oft gum Sßortrag ge»

brad)t ift, würbe fo gart unb buftig gefpielt, bafe man feine helle

greube an biefer einfachen unb bod) fo Ijerrlidjen SJfufif haben mußte.

3n §errn griebridjS, beffen Borgüglidje ©igenfdjaften als

Sänger unb ©djaufpieler gu rühmen id) fdjon gum öftern ©e<

legenljeit fanb, befigt unfere Oper einen Bortrefflidjen ®on Sßinto.

®er Süuftler meifj burdj ©piel unb äJlaSfe feine 3?oUe ftetS tnbi=

oibuetl gu geftalten unb fo mar aud) fein Sßinto eine hödjft ergöjjlid)e

unb originelle gigur. Sin grifdje unb luftiger 2tufgeräumtl)eit ftanb

it)m §>err griefe, unfer erfter SSariton, als Stmbrofio ebenbürtig

pr Seite; bie gröfjte SBemeglidjfcit unb fidjer roirfenben §umor
entfaltete $err gride in ber Süriette (SKr. 16) „Sin SKäbdjen Ber»

leren, roaä ntadjt man fid) brauä". ®ie Kummer nrafete auf fnh>

mifd)e§ Verlangen roieber£)olt Kerben. 2tl§ britter im 33unbe ber

luftigen ©efeHen fpielte §err Sronberger ben ®afton mit fröt).

lidjer ©djalttjaftigfeit unb guter Saune, ©in gerabeju föftlidje?

Trifolium bilbeten biefe brei ©änger, Bon benen einer ben anbern

ju überbieten fudjte, im Jerjett „Sllfo frtfd) ba§ SBerf begonnen",

unb eg ift fdjmer ju Jagen, roem befonber§ Bon ben betben erften

firäften in ber SarfteHung bie 5(JaIme gebührt. S5on ben 3Ser=

tretern ber Heineren äMnnerpartien finb bie Herren ®ippel (®on

©omej), geller (®on ^antoleone) unb ßräljmcr (SBirtb,) p
nennen, ©err Sippel gerjört unferer S3ül)ne feit Borigem 3ab,re an;

er beftfct einen roeidjen, l^rifdjen Senor Bon fdjöner fnmpatb,ifd)er

Älangfärbung. Sei rüftigem SBeiterftreben roirb man Bon bem

jungen Sünftler, ber aud) fdjon al§ Soncertfanger mit ©rfolg auf»

getreten ift, nod) SebeutenbcS erroarten bürfeu, namentlid), raenn

er fein 3lugenmerf nod) meb,r als bigtjer barauf ridjtet, fein ©piel

ju »ertiefen. Sin §errn §eüer, bem 3Jad)fo(gcr be§ §errn 9?ebufd)fa,
j

l)aben mir eine jdjäjjenämcrtljc
,

uielfcitige Sraft, bereit Sciftuugen

adgemeiue Slnerfennung finben. ®te Diofle ber Elariffa in ben „brei

'Jiintog" mar grl. Sernina jugefaUen; bie Sünftlcriit erfreut fid)

je^t minbeftenä einer ebenfo grofjen SSeliebtljeit bei un§, al§ ibre

SSorgängerin, grau ßlafäli), unb fic fang aud) biefe Partie mit ber

ib,r eigenen 9?obIeffe unb SSornefjmljeit. ©ine nnnebmbare Seiftung

bot grl. 9fiegl al« Saura, eine Dtolte, bie ©ragie unb Slnmutf) er»

betfdjt, unb braB b,iclt fid) grl. SRobinfon alg Qneä, mieroob,! ifjr

einige ©teilen, fo bie Sfaterromange, ettuaS ungünftig liegen.

2lHe§ in allem genommen ioerben „®ie brei 5)5into§" megen

ber reijenben unb einfad)en SDJufif ein gern gefefjcner ©aft auf allen

S3üb,nen fein, jumal ba roir ©eutfdjen burdjau§ feinen Ueberflufj au

mirflid) guten tomifdjen Opern Ijabcn. 33ei ber erften Sluffütjrung t)ter

erjielten naturgemäß ber erfte unb brittc Slct ben reidjften 93eifatl,

weniger ber zweite, in rccldjem bie §anblung etwas ftortt, bafür

entfdjäbigt aber gerabe biefer Stet bie griijörer i, ur(^ j e jlle fßftlidje

OTufiF. Dr. Vopel.

Soncerte in SßroDinäialftöbten befdjränfen fid) meifteng auf

Samntermufif. ®ie bie§jäf|rige ©atfon l)at »erpltnifjmäfjig Biel

foldjer Soncerte in 21u«fid)t geftettt, Bon benen bereits einige ftatt»

gefunben b,iben.

Sin bem erften, am 6. SJioBember Bon §rn. Organiften SB. Äanj»

ler Ijierfelbft Beranftalteten, bettieiligten fid) aufier bem genannten

§errn als äftitwirfenbe grl. Slbele SllmuS au§ SBerlin unb §err

S3iolonceHift Üorleberg au§ JpannoBer. grl. SÖmuS gebietet über

umfangreidje
,
flangBoKe ©timmmittel, bie fie in SieberBorträgen

Bon 2Jcenbel§fol)n
,

©djubert, SSierling, ©djumann, SBagner unb

SRubinftcin trefiüd) entfaltete, jebod) Bcrmifete man in ibren Verträgen

nodj bie erforberltdje ©efütjlätnnigfeit unb Särme; i£)r (Sefang £)in=

terliejj batier einen füllen unb gleicfjgiltigen ©inbruet. ®ie SBeglei«

tung rjattc §r. Sauäler übernommen fowie aud; bie SoloBorträge

für ^laBier: erfter ©at$ ber ©onatc appasionata Bon S3eetfjo»en

unb 2ifät'ä ungarifdje SRljapfobie 9?r. 12. — SBeiben Vorträgen märe

eine entroideltere Xecljnit ermünfdjt gewefen, benn nur eine Boll»

fommene sBeljenfdjung berfelben ermöglidjt, berartige Sompofitionen

im redjten Sictjte barjufteHen.

§r. Sorleberg, ber über ba§ erforberlidje 3Kafa Bon Sedjnit auf

feinem SJioloncello Berfügt, bradjte Sompofitionen Bon Kaff (Sonate

für Sßioloncello unb ffilaoier), S3ocd)erint (Slbagio' unb StCfegro),

Sllbumblatt »on §enrique§, Träumerei Bon ©djumann unb Salta»

reHo Bon Sinbner mob,Igelungener Oeltung; bie fäntmtlidj Born

5PubItfum red)t beifällig aufgenommen mürben. ®er gweite ©on=

certabenb am 16. SJoBember bradjte un§ brei Quartette Bon §at)bn

(gbur), äRojart (Sbur), ©djubert (®bur) gu ©ebör, bie Bon ben

§erren §änflein, ffotb,c, fiirdjner unb Sälume, fämmtlid) ber Sönigl.

§offapeHe gu §annoBer angeb,örig, in auSgegeidjneter ?8eife Ber»

mittelt Würben.

®a8 Quartett §anflein erfreut fid; eines Berbreiteten SRufeS

unb gäEjlt mit gu ben bebeutenbften ber beutfdjen §offapetfen. Seibe

Soncerte würben in bem gefdjmactBoII renoBirten ©aale ber „Union"

aufgeführt, waljrenb ba§ britte in biefer ©aifon, ein Sieberabenb

Bon §rn. Slnton ©djott unter 3)}ttwirfung feines @<f|üler§ §errn

Sllbert ©djott (Senor) au§ SSaffjington unb be§ ^ianiften §errn

äTcufifbirector gertett au§ SieSbaben, im tjtefigen ©tabttb,eater

unb gwar Bor augoerfauftem §aufe ftattfanb. Sffiag man über

Slnton ©djott'ä SieberBorträge wie 23eetrwBen'§ „Sin bie ferne ®e»

liebte" fjie unb ba nidjt redjt einBerftanben fein, if)n für bie ®ar=

fteüung b,eroifd)er 'StoMx geeigneter halten, ihn al§ S3ühnenfänger

höher fdjägen, wie af§ Sieberfänger, fo Berftanb er bod) burd) feine

QnterpretationSlunft genannten Siebern fowie aud) ©tfwbert'S „Slm
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Hiccr", „Ter Sinbcnbflum", Sdmnwim'S ,.Xie bcitcn ©renctbiere",

„SEohlauf und) gctruiiFcn" unb Sffngucr'S ,,2iebcSIieb auS ber SBal=

füre" einen eigenartigen Räuber ?>u uerleit)en, ber alle Slnwejcnben

ju begeiftern ocrmodjte. So ableljuenb baS (jiefige publicum 33ag=

ner'S Xonfdwpfuugen gegenüber fid) fonft »erhält, fo begeiftert nmrbe

eS biesmal burd) ben SSortrag feines „SicbcSliebeS", baffclbe mürbe

ftürnüfd) applnubirt nnb ein capo Bedangt, weldjem ääunfdje Jpr.

Scfjott mit großer Bcreitmitligfeit! nadjfam. SBcnn Sl'agncr'S Jon«

fdjöpfungen burd) bic rechten Vertreter feiner fiunft nctmtttelt wer*

ben, fo luivb nnd) ftetS baS red)te $8erftänbniß unb bic wahre S8e=

geifterung für feine SBcrfe herr'Orgerufcn.

einen weniger günfügen Erfolg erhielte §r. Sllbert Sdiott,

beffen Stuftreten too()l nod) ein oerfrübte« fein biirfte. Seine fonft

flangbotle unb gut gefdiultc Stimme nad; tcdjnifdier Seite fjin, ent=

beljrt nod) bc« fünftlerifdjen Schwunges. ®ic Begleitung fämmt=

lidjer Sieber würbe bon §rn. geriet! mit grofjer 3artl;eit unb

Slccuratcffe ausgeführt, jebcd) wäre feinen übrigen Soloüorträgcn

für Sfaoier wie Sdjerjo bon Ehopin, Siebestraum oon Sifjt, 2a=

rantetle bon SJfoSfowSfi, Sarcarcle unb ffiapriccio Oon 3 ct ' etr/ bic

fich ebenfalls burd) große Klarheit unb geinheit auSäcicfmcteu, mehr

geuer unb Äraft erwünfdjt gewefen.

S>ec ©inbruef bc§ ganjen SonccrteS war ein l)od)bebeu>

tenber.

Slußcr b:u brei £ammermufif--21benbcn finb bon ber £;iefigen

3nfanteriecapelle (9er. 77) unter Eapeltmeifter Ccidjert's trefflicher

Sirection im Kooember unb 3)ecember jmei Srjmphonieconccrte

beranftaltet, bie für ben ®irigenten fef)r ehrenbott waren. ©S wur=

bert u. a. aufgeführt: Sdjubert'S §moIl (2 Säge), 2fienbelSfof)ii'S

Stmotl, «eetljooen'S neunte St)mphonic ohne Sctjlußchor unb brei

Seonorenouoerturen.

Sie 2Iuffüf)rung oon ©lud'S „Qphigcuie in St u Iis" am
15. ®ecember 1888 bilbet in ber ©efdt}icfjtc beS 9Künd)ener §oftt)eater?

ein aud) außerhalb ber bairifdjen §auptfrabt ju Ber,eid)uenbeS ©r»

eigniß. 9cad) nahezu achtmonatlicher Slbwefenhcit betrat ©ofcapefl-

meifter Hermann 2ebi sunt erften Wale wieber ben ®irigenten=

pult, bon bem ihn fdjwereS Seibert fo lange fern gehalten hatte.

33et bem Gintritt be§ SHtnftlerS in'S Ordfeftcr ert)ob fid) ein bonnern^

ber SeifaflSfturm
,
§änbeflatfd)cn, Xüdjerfdjmenfen , baS 5ßublifum

erfjob fid) ben ben ©igen, eine Coation, bie mehrere OTnutcn in

ftets erneuerter Stärfe anbauerte. SSon ber S3ühne auS mürben

mehrere Sorbeertränse unb anbere Slumengabcn bem hod)Berbienten

3J!eifter überrcidjt, beffen *pult fd)on Borher reich, gefdjmüdt mar.

2lud) am Schluffe ber SSorftetlung würbe ber ©efeierte immer wieber

gerufen.

Submig ©artmann hat neulich in biefen Blättern SreSben bie

erfte SQcufifbüfine ber Söclt genannt. SBir 9Jiünd)encr nehmen für

eine ganje SReihe bon SSerfeu biefen Xitel mit gleichem 9cecf)t für

SOütnchen in Slnfprud). Saß Wir bic§ töitnen, babon fällt wahrlich

nid)t ba§ fleinfte 9Jcaß beS SSerbienfieS 2eoi ju. Sie ©eburt beS

9JhififbramaS ftetlt an einen GapeÜmftr. heutjutage anbere SInfor=

berungen als früher; wie ber toalire fcEjaffenbe fiünftler nid)t mit

bem abfoluten SKufifet erfdjöpft ift, ber mit Salent jum Som=

poniren auf bie Sßelt gefommeu unb feinen ßontrapuntt tüdjttg

erlernt i>at, fonbern ein ganzer, in allem 9Jcenfcf)lichen gleich harmo«

nifd) auSgebilbetcr SiJcenfd) fein muß (S3eeth,oben!) fo genügt heute

für ben reprobucirenbeu Ä'üuftler , ben Sirigenten nicht mehr bloße

Segabung unb Sioutine für ial gad); wir uerlangen, bafe er gleid)=

falls nidjt nur „ein guter Diufifcr"', fonbevn aud) eine allgemein

menfdjltd) bebeutenbe Statur fei; bafj er nicht bloS ejacte (Sinfä^e

gebe unb feine Sempt «ergreife, fonbern baß er bie gäben

tec- SramaS in b er § a n b 1) a 1 1 e , bafj er bctjptelSmcije 3cit

finbe, mit ber einen £>anb einen ju früh ciufegcnben gagottiften

abjinoehren, mit ber anbern bem iiljor feine Stellung jur l£r=

reidjung eines bramatifd) finnootlcn SühuenbilbeS anaugeben.

Welchen ^lajj unter biefen beut moberneu Sirigentenibeal nahe

tommenben Sapellmciftcrn 2coi einnimmt, baS bewies wieber bic

Sluffübrung ber Iphigenie unb fo hoffen wir benn, baß baS „Cpfcr

ber franfhajtcn mobernen 9tid)tuitg" in feiner erneuten Äraft unfercr

SBiitjnc noch rcdjt lange möge erhalten bleiben.

3»t»i<(tttt.

eingeleitet würbe bic bieSjährtge Saifon mit ämei Drgel»

concerten, baS eine am 25 Sept. gegeben Bon §errn <J3rof. ^'aul

^omet) er auS Seipjig unter iDiitWirfung beS Sangerpaarcä Gerrit

©ruft ö ungar unb grau 3Kartl)a §ungar, baS anbere Bon

§ernt .yians gährmann aus 3)reSben. SBährenb ber 9camc

beS erftgenannten SoncertgcbcrS fid) bereits weithin beS befteu

SlangeS erfreut, lernten wir in ©erat §an§ gährmann einen nicht

minber bebeutenben Seljerrfcher ber Crgcl rennen. Sein Spiel

jeigte fid) allen technifdjen unb fpirituellen SorauSfegungen in

Bollern SJiaafje gewachfen. ©inen gewichtigen SßewciS feiner außer»

orbentlichen SReifterfdjaft auf bem älcanuale wie auf bem *ßebale

gab §crr gährmann Bor älllem in bem SSortrage ber in ^iemlictj

lebhaftem Sempo gefpielten großen guge in ©mott Bon 33 ad),

ferner in ber d)romatifd)en Sßfj antetfie
r
unb einem ©encertfajj Bon

2. Xhicle. 3ur Entfaltung reidjer Älangroirfung gab ihm ein

erquicfenbeS Stbagio Bon St. gif eher rcidjlichft ©elegentjeit. ®aß

£>err gährmann ein 3Jtann beS gortfdjritteS ift, baß aud) er e§

fid) angelegen fein läßt, bie 2ed)nit feines mächtigen ^nftrumeuteS

ju erweitern unb feine filangeffecte nad) allen Seiten hin au§«

jubeuten, ba§ bewies er in einer eigenen Sompofition, einer

Soncertphantaf ie in gbur mit $ofaunenfd)luß. 3n ihr offen»

hart fid) ein fjodjftrebenber ©eift, ein fräftigeS Salent. 9Jctt Wirf=

fantften Sontraftcn auSgeftattet, Bedangt bie $hanta fie Dor Slfem

einen Spieler, ber baS Sßebal abfolut ju beherrfchen oermag. 3m
großen ©anjen bermißten wir nur bie für ben Crgelftil fo

münfchenSwerthc, wenn nidjt unumgängliche ^ßotrjphonie.

9Jfitwirfenbe waren: bie Eoncert» unb ©ratorienfängerin grau

Sulie 'Di ülIer-S8äd)i unb £>err SibiltS, Seüift ber f)icftgen

Stabtcapelle. 25enn man bie Erfahrung hat machen muffen, baß

ber Sitel „Soncertfängerin" in neuerer ßeit in unBerantmortticf)er

SSeife mißbraudjt wirb, (wenn üicücidjt aud) nur in fleineren

Stäbteu, wo fid) bie Slffeftation beS mufifal. S5erftänbniffeS fo

ungebührlich breit macht, unb baS '}>ublifum Bon ättlerweltSfchWägern

irre geführt Wirb) fo freut man fid) um fo aufrichtiger, wenn man
einer Sünftlerin begegnet, weldjc biefen Xitel mit gug unb Stecht

fütjrt. grau aJiüller=33äd)i befigt eine Stltftimme, bie außer Bor»

jüglicher Schulung eine Xiefe unb SluSgiebigfeit aufweift, Wie man
fie nur feiten finbet. Sefonberer ©lanj unb wuchtige güHe liegt

im 33ruitregifter
,

tneldjeS mit bem Sopfregifter auf's §armontfd)fte

ausgeglichen ift. Qu biefen tecf)nifct)ert SSorjügen gefeilt f
;
ch bie

Seichhaltigfeit fünftlerifcher Stuffaffung, bie ihren Seiftungen ben

Stempel ber Sßottenbitng aufbrüeft. ®ie gefdjägte Sünftterin fang

größere unb fleinere Sompofitionen bon ©. SRerfel, S. §eß,
Sünbig unb Surfd)mann.

©err SibtliS fpteltc Sargo bon §änbel unb Striofo Bon

SUJerfel mit wohlthuenber Sänne.

Sind) als Begleiter h' e 't §err gährmann baS redjte 93caaß

inne unb traf überall bie ben Somponiften gufagenbc filangfärbung,

was befonberS tjetBoräufjerjen unS nidjt überflüffig crfcfjeim, ba

gerabe auf ber Crgel bic Begleitung bisweilen recht oberflächlich
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;nb (oiDüliI bcm 6i)arnftcv biefcs Snftrumcnteä luic bcm bcr Som*

pofitibn uuaugcmeffen bcbanbelt mirb.

£>cir Drganift DUo 2 ü t f c begann feine fiammcrmuufabenbe

am 10. 9Joo.' mit brci großen 53«'fcn, an beren Ausführung er

felbft beteiligt mar; it)m jur Seite ftanben bie Herren e t r i

,

Unfenftcin, ©d)uls unb Sdjmabe aus Seidig. Eröffnet

mürbe biefer in bcr ©efammtreibe 85. Slbenb mit §uramelä Duin=

tett in esmoll, mcldjcS immer nod) ju fcffeln Bermag bis auf

bas Sdjcrjo, bas burd) feinen oHju begrenzten ©cbanfeninbalt cr=

mübenb mirfen muß.

9ceu trat- uns gUjeinberger'ä *piauofortcquartett in (Ssbur,

mcldjes j" bc » be
'
ten ?M«* e" oie

i
e§ fdjafrer.sfcligen Somponiften

ju jählen ift. Sein Stiel in biefem Sßerfe ift cbel unb fließenb, bie

garbenmifdjung überall eine fefjr glücflicfje, jobafi es itjm nn Erfolg

nicht fehlte. Der SBertfj ber einjeinen SäRe ift ein febr Berfdjie»

bener. Stm Bollften unb üppigften quillt bie (Srfinbung im erften

©afce, fie läßt nach im ginale, in bcm bie contrapunftifcfje Strbcit

bic Cberhanb behält, fie Derläßt ben Somponiftcn ganz im «Dccmictto,

welches allcrbings flangüd) am meinen in bie Obren fällt.

Den Schluß bilbete bas fdjon iuiberl)oltcn Fialen aufgeführte

gorettenquintett Bon Sdjubert.

£öd)ft ehrenoofl mar bic Slufnahmcbcr Seiftungen ber uns fo lieb

gemorbenen Sünftler unb bes Sjerrn Soncertgebets, ber ben 58aria*

tionen bes letztgenannten Quintettes mc£)r grifdje rjätte entgegen-

bringen fönnen, wenn er fiel) an biefem ätbcnbe etroas weniger be=

laftet hätte.

21m 16. 9?od. begann ber „SDtufif Herein" bie SReüjc feiner

(Eoncerte unter ber bemät)iten Seitung bes Stabtmufifbtrcctor §errn

Otto atodjlid) mit 58 c e tf) o B en's ©sbur = ©nmphonie 9?r. 3 in

roürbigfter SBMfe. SSenn mir ber Ausführung biefer gewaltigen

$>elbenapotheofe bas befte 2ob nid)t Borentfjalten, fo begrünben mir

bies bamit, baß ju einem tabcllofcu ©Clingen jebes einjelne 3n=

ftrument Bon einem Reiben bebient fein müßte. 33efonbers glücf=

lid) maren bie §örner, bie i£jre Stufgäbe ohne jeben Unfall Ibften.

Db ben ©treidjinftrumenten nicht manches beffer gelungen märe,

roenn bie ©ümphonie nid)t, mie hier leiber unabänberlidjer ©ebrauch

ift, äu Anfang bes ©oneertes geftanben hätte, motten mir bafjin=

geftettt fein laffen. Das Bertangfamte Sempo bes £rauermarfd)C3

täfit fid) nur am ©übe bes ©ages rechtfertigen, wo biefem baburd;

atterbings ein tuohlbegrünbetes, d)arafteriftifcf)e§ ©epräge Ber»

liehen wirb.

©inen red)t glüdl'icbcn ©riff fjatte bie Direction mit ber SSaftl

ber 33rat)m§'fcfjen SSariationen über ein £()cma Don §anbn ge=

ttjan. Der unerfdjöpflicbe 8teicb,t[)um an ©ebanten unb formen

unb ber tro(j alter contrapunftifd)en Arbeit über allen SSeränbe»

rungen liegenbe poetifdje §aud) ftempeln biefe§ SBerf ju einem ber

[jeroorrageiibfien biefer ©attung, jum tjerüorragenbften berer, toeldje

für Drdjefter gefcbiiebcn finb. 3lud) bei biefen, mit einer fleinen

gurjung gefpietten SBcrfe, fc|te bag Drdjefter mit ©tücf alle Gräfte

ein, um bemfclben altenttjalben geredjt ju merben, ma§ i^tn jebod)

am beften gelang in ©abe'S Duoerture „Qm §od)(anb".

©en fotiftifetjen Stjeit oertrat bic Sönigt. §ofopernfängertn grt.

3rene uon Stjaöanne au§ SreSben. ©iefelbe beftgt ätjnlid)

ber frütjer gemürbigten grau 5DcüHer=23äd)i eine tonreidje SOtftimme

Don beträdjtficbem Ilmfange, nur madjt fid) bei berfelben bcr Um=

ftanb ftörenb gettenb ,
baß ber Uebergang oon ber Sopfffimme jur

S3ruftftimme nidjt ausgeglichen ift, fonbern lejtere gepreßt unb gc=

quetfdjt Etiugt.

Slltem §erfommcn gemäfj begann grt. 0. ©(jabanne itjre i8or=

trage mit einer, in biefem gälte ber bei un§ faft unnermeiblidjen

Slrie au§ ©lud's DrpljeuS ,,?Id), id) fjabc fie Bertoren". Dbgleid)

bie gefdjä^te Sängerin irjren Vortrag mit ©eele unb gehobenem

?lu«brudc tränftc, mar bcr ©cfammteinbrurf bod) fein f tiitftlerif cf)

reiner, meit fie bie Slrie mit einer Wenge ftiliftifdjcr unb brama-

tifdjer Unarten auäftattete, mie bic ariftofratifdje Siction ©lud'8

biefc im Eoncertfaatc üblidjeu ®ebviiud)e fd)lcd)terbing§ nidjt oer=

trägt. §inrei6enb fd)ön fang fie bagegen, Don §rn. Otto Surfe

feinfinnig begleitet, gieber oon Sdjubcrt (Äreiijjug), Soffen

(Sillerfeclen) , Söroe (bie Uftr) fomie oon §ilbad) (SJcein Siebfter

ift ein SSeber) unb eine gugabc.

5)as ämette SJiufiföercinsconccrt am 12. ®ec. hatte

fid) bcr Stiittnirfung bes A c a p e 1 1 a SS e r e i u 3 ju erfreuen, infolge

biefer SDatroirfung mar feinem beseitigen ®irigenten, $rn. 2Kufif=

birector SSoltljarbt bie ücitung be§ ganzen Soncertes überlaffen

moiben.

gingeleitet mürbe ba*felbe mit 33eetb,0Bcn'6 Duoerture

9h'. 1 ju „Seouorc", bie, abgefetjen oon einigen ®iücrgcnäen unter

ben ©treidjern im erften Xt)eile, red)t eract roiebergegeben mürbe.

3)cr A capella iBeretu betptigte fid) an ber Stuffüfjrung be§

@d]id)"al§liebc5 uon 58raljm8, unb ber ,,Sage§äeiteu" oonMaff,

einem Soncertantc für Sljor, Slanier unb Ordjcftcr. SSas bae

erftcre betrifft, fo faub cä eine burdjau« angemeffenc SBtcbergabc

fotuDfjl toon eeiten bes ei)orcs mie bes Ordjefters, foba% bic SKülje

unb peinliche Sorgfalt, bie bcm SBerfe Dom Dirigenten, beffen

Sirectioneroeife im SScrgteid) jur »ergangenen ©aifon etma§ an

9tut)e gemonnen hat
,

gemibmet morben mar, reichliche SBelohnung

gefunben t)at. Sine SSicberholung biefe« erhebenben Shorcs in

näd)fter ©aifon möchten mir befürmorten mit ben SBorten SSernharb

S3oget'ä aus beffen geiftootlcr ©djrift über 8oh Srahmä: „SÜBcnn

e§ ein neueres ©hormerf üerbient unb fogar bringenb bebarf, üon

geit äu 3cit bcm §örer mieber ins ©ebächtnis äurücfgcrufen ju merben,

fo biefcs SScrf: nidjt als ob es fchmicriger ju öerftcfjen wäre al§

manche anbere d)oriftifdje ober fhmphonifche Sonbidjtung biefcs

Wciftcrs, fonbern beshmb, meit es in eine fo aufjerorbentliche

©titnmung öerfeßt, bie ber fflcenfd) äu Seiten auffucfjen mufj, menn

er Hüffen mit!, melche Sluft ihn trennt Bon bem §iramltfdjen."

3Rit 9iaff's „Sagegäeüen" hatte fid) ber gefchäßte herein eine

Slufgabe geftettt, bie ju löfen roenigftens an biefem Stbenbe über

feine Gräfte ging. ®ie anbauernbe Unficherheit in ben ©infamen

fomie bie öfteren Sdjroanfungen fonnten bas ©leidjgemicht ämifchen

Aufgabe unb ®arfteltungsfähigfeit nicht halte« unb uns üon einem

peinlichen ©efühje nidjt befreien. ®ap fam bie gerabc hier an

einigen Stetten IjerDortretenbe mangelhafte Jonbilbung ber Safr

unb Stltftimmen unb bic noch immer ungleichmäßige SUcifdjung bei-

stimmen. Surdj biefe Slusftetuingen an Langeln , bie um fo

fdjärfer herBortreten mußten, als bie Sompofition felbft beren fo

Biele enthalt, (oll natürlich bie SInerfennung bes löblichen SSodens,

bas unzweifelhaft ben Dirigenten unb fämmtlidje 3)iitttürfenbe befeelt

hat, nidjt im ©eringften gefchmälert merben.

28as bas SBcrf felbft betrifft, fo üerbanft es ämeifcllos feine

®ntftehung ber 33eett)0Ben'fchen Shorphantafie. SBie in ihr, fo

roetteifert auch t)kx Shor, Drdjefter unb Slaüier mit einanber, nach«

bem ber $ianift eine $eit lang in freien ^tjantafien ftd) ergangen

hat. fRaff'ä 9Jcufif ift natürlich nicht ohne ©eift unb 2eben, hinter»

läfjt aber, auch bei einer befferen Aufführung mie bie in SRebe

ftehenbe, nicht im minbeften ben befrtebigenben, beglüctenben @in«

bruef mie bas S3eethoBen'fd)e SSorbilb.

®er SlaBierpart lag in ben §änben bes Sgl. ©äd)f. Sammer-

Btrtuofen $rn. ©ermann ©d)ol|j. gerner fpiclte §err ©cholg.

SInbante fpiauato unb $olonaife Dp. 22 Bon Shofi"- ü*ber

fein Spiel läßt fiel) nicht Biel Keues fagen, feine Interpretationen

Shopin'fcher Sonpoefieen, finb eben unübertreffbar fdjön. ©r läßt

uns empfinben, baß bcr Stnfdjlag es ift, ber ben Elabier*

fpieler macht, mie feiten einer Dermag er es, btm *ßianoforte

(hier einem prächtigen IBlütfjncr) 2öne holoefte« Saubers abäu=
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fdjmetd&eln. Sciber blieb tue tu ben Annoncen in «usfidjt geftellte

neue Qnftruntentirung ber ^ofoimife dou CSu^cit Sang aus uns
unbefannt gebliebenen ©rünbni weg. ©eitere SSortrnjjc waren bie

in ätfjerifdjer fraQt ffrahlenbe SMSjt'fdic "Iransfcriptiou bes

fiaffen'fdjen Siiebeg ,,»o\t §immcl , meine Seele", Sarcarole

9fr. 5 oon 3tubinftein, ein freilid) nidjtcfagcnbcs „3agbftücf"

eigener Sompofition unb als 3ngabc ein SJfcnbelgfoljn'fdjes

©djerjo. Ser befecligenbe ©inbrucl ber Jrarisfcriptiou mürbe nur
buref) unfertiges 'ßrälubtren aUju fdjncu' Dcrwifdjt.

(Sine eigentümliche Stellung nehmen bie populären geiftlidjen

Slufführungen be§ Sirdjcndjors 3U «t. 9-1<nvieu ein, bie, fei es aus
tnufifalifdjer SBefangcnfjcit, fei es aui Icnbcnj ,51t „grofien SKuftf«

auffü!)rungen" aufgebaufdit worben, was fie uns aber fcfjon aus
betn ©runbe nidjt fein ju tonnen fdjeinen, weil bie iljncn 311 ©runbe
tiegenben Programme juni größten 2beilc nur ein. :Kefume ber

Borljer als Sirdjenmufifen gefungenen Gljörc geben; bentnaefj finb

mir geneigt, biefe Slufführungen weniger beut mufitalifdjeu tatff=

bebürfnig als öiclmehr ber rcligiöfen Erbauung bienenb 31t betrachten,

fie als eine erweiterte SRituafmufif anziehen. Qu biefem gatte

n,äre aber eine fritifdjc SBefpredjung berfelben fclbff in ben Sofa!«

blättern buretjaus nidjt am Silage.

Edmund Kochlich.

Kleine Rettung.
^agesgefdjidjfe.

3tuffül)rungf n.

©omn dritter Sfammermufif »Slbenb bes ftöfner gonferba*
toriutne>©treid)quartetts (öotlaenbcr, ©djwarR, Körner, Jpcgöcfi).
Dctett gbur, Dp. 166, Don Sdjubert. Streichquartett S3bur, Don
3of. grntjbn. ©eptett gsbur, Op. 20, Don SSectfjobcn. Slusfüfjrcitbe

:

bte £rrn. ©uftao £olIaenber, 3ofcplj ©djwart;, Sari .Hörner, Souts
£egtjefi, fotoie bie §rrn. SBolfdjfe, Sange, Sunge unb fiep, SKttglteber
bes Solner ftäbtijdjen Ordjefters unb Sefjrer am SonferDat'orium
ber TOufif.

Detroit, Srittes Soncert bes ^Philharmonie Slub. miU
toirfenbe: 2Bm. SJuncf, 1. SSioline, S. g. Sdjulg, 2. SSioltne, SSklter
SSoigtlanber, SSioIa

,
Slrtljut ÜKe^borff

,
SBiolonceHo, 9J?rs. 3. ©.

Solt, Slccompanift. SlboIpXj 9K. goerfter: Quartett, Cp. 21, für
$iano, SSioIine, 23ioIa unb SSioIoncedo. SRobcrt Schumann: ®te
beiben ©renabiere. S8acf> : ©aDotte. ©djumann: ®es Slbenbe.
i'tSjt: äMobie unb 9tljapfobie. Giro pnfuti: Bedouin Love
Song, gbDarb ©rieg: Quartett, Dp. 27, in ©moU. 9JciB 9cealhj
Steoens, ^ianiftin, 9Jir. 3. Stewart 3§ham, Sjariton.

2>te£l>Ctt. Sonfiinftlerocrein, Dierter Ucbuugs=Slbenb. SJlärdjcn«
bilber, Bier Stüde für «ßianoforte unb Sßiola Don 31. ©djumann,
§rrn. Sdjmeibler unb SBtlhelm. Sonate (gismott) für *|uanoforte
unb SSioIoncell Bon ©iufeppc SJJartucci (jum 1. 3Kal), §rrn. §efj
unb SBöetmann. Octett (gsbur) für 2 Oboen, 2 Slartnctten, 2 §örner
unb 2 gagottc Bon i!. u. S3cetl)OBen, §rru. 93ie£)ring, SSolf, Scmnih,
görfter, §übler, etjrlitf), Stein unb ©traufs.

^ranffutt a. 9Jh 3roeites et)mpl)onie=®ouccrt ber Sapelle
be§ Jprn. i'ouiS Äeiper. Cuberture „gibelio" Bon Seet^oben.
Sqmpljonie in Gbur (jum 1. SÄal) Don SOccrfes Bau ©enbt. Un»
Doücnbete ©umpfjonie in §moft Don granj Sdjubert. „^rälubien",
ft)tnpt)onifd)e ®id)tung nad) i'amartine, Dou granä SiSgt.— ^weiter Sfammermuftf = Slbenb ber SJhtfeums = ©efeHfcfiaft.
Quartett für jmei ajtolinen, SBiola unb SSioIoncell, Sßr. 5 in Slbur,
Bon Wojart. Quartett für swei Colinen, Siiola unb\S3ioloncen,
Op. 37 in gtnolt, Bon Robert SSolfmann (jum 1. «Kaie Quartett
für jtoet Violinen, SSioIa unb SStolouceH, op. posth. in ®moIl, Bon
5- ©cßubcrt. sDHtrotrlenbe Sünftler: £rrn. Eoncertinftr. öeer=
mann, ßoncertmftr. 9?aret ßoning, ©. Sßelder, 33. TOüHcr.— dritter Äammermufif » ?lbenb ber 9Jtujeums --©efeüfdiaft.
Quartett Cp. 18 9er. 3 Don 83eet£)ODen. Quintett für <)]ianoforte,

itoet SSiotinen, SSiola unb 23ioloncett Cp. 14 in SlmoU Don 6.
©aint>©aen§. gejtett Op. 18 in söbur Don 3. 33raf>mS. 50cit=

toirfenbe: «ßrof. SUbert (Sibenfd;üt5 aus Slölu, eonccrtmftr. §. §eer=

mann, Soncertmftr. 9faret4toning, J. «affermanu , ©. Steider, 3J.

älfüller, ^irof. iSofjmanu. (Slliouot = ^onccrtflügel Don Julius
SJlütbner.)

— Srittes sDfufeums--^onccrt unter Leitung bes örn. 3R:tfif=

birector TOüaer. CuDerture gu yatnlet, Op. 37, Don 9JicIs

©abc. BiecitatiD unb s
?lrie ber SHmna Vlnna ,,3d) graufam" aus

5)on 3uau, Don -JS. 91. IKojart, grnu ÜKatljilbc 33ranbt=®ortj aus
Hamburg, doncert für ^ianofortc in gmotl, Cp. 11, Don Sfjopin,
iir. Ungcn b'Sübcrt. üieberoortrag ber grau Söranbt = @brg : ®ic
junge 9?onne, Don g. Sdjubert; Sdjlaf ein, tjolbes fiiub, Don 9f.

idagner. SoloDorträge bes .pnt. G. b'Sllbert : ^affacaglta in limolt
Don 3. S. Öadj; SJariatioucn über ein ungarifdjes l'ieb, Op. 21
9Jr. 2, Don 3. Svnfjms. ©ijmpbonie 9?r. 4 in 33bur, Dp. 60, Don
ü. Dan 33ect!)ODen.

Wotlsa. llfuftf = Sierein, siocite* Sjereinsconecrt. ©onaie,
Slbur Cp. 69, für Slaoier unb 33iolouccH, Don sBeet^oöen. i'iebcr

ddu ©diuberf. „9fad)tftücf"
; „3m grübling"; „®er iDtufeufoqn".

©tüdc für Siolonceflo : „©arabanbe" Don 33ad); „SBarum?" Don
Popper; ,, iarantella " Don Eofjmann. Sieber Don ©djumann:
„©diöne aUcge meiner Seibeu '; „Aufträge"; „Sinberroadjt''. ©türfe
für aSiotonccßo : „Öargljetto" Don 9Rojart; „Stm Springbrunnen"
Don SaDiboff. Sieber Don 53ratjins: „Qmmer leifer wirb mein
Plummer"; „Dtntje, Süfjliebdjen"; „Xf)crcfe"; „SSon malbbefränjter
•f-iölje". ©efnng: g-rau ?(maltc Soadjim aus 33erlin. SßtolonceH:
§r. ÄatnmcrDirtuos Slliuin ©djroeber aus Seip^ig. Slaoter: §r.
'firofeffor Steg.

©raj. °2. 91itgliebcr=eoncert bes ©tetermärfifdjen 3Kufif=
Dereins unter ber artiftifdjen Seitung bes §rn. Dr. SBilljclm Sienjl.
:Kob. gudjs: SDmpljonie (©sbur, '9h'. 2), Cp. 45. (äbü. ©rieg:
„SIuS £>olberg's Seit", Suite für ©treidiordjefter, Cp. 40. 93. %.
SWoäart: Sonate (gbur, in einem Sag) für Orgel, Sjiolinen, 23io=

loncetle, (Sontrabäffe, Cboen, Börner, irompeten'unb Raufen (comp.
1779; d. fiödjel, 23crä . 9fr. 329), Orgel: £r. Dr. 3ob,ann äedjner.
Kid). SSagner: „geuerjauber unb Eiujug ber ©ötter in äSalljatl",

Sdjlufiicenc ans bem muftt. ®rama „'©as 3ttjeiugolb", für grofjes
Crdjefter. Sämmtlidje SBerfe rourben in ®raä jum erften Wal
aufgeführt.

£?aWe a. ®» 2. Soucert ber Stabt=Sc£)ügen=©efelIfd)aft mit
ber Sgl. Sadjf. ^ofoperufüngerin grl. griebmann au§ Bresben unb
ber SlaDieroirtuofin grl. Slotilbc Cleeberg aus Säcrlin. ©irigent:
spr. SOfufifbirector getjler. Crdjefter: ®ie Eapette bes örn. Stabt»
mufitbtrector SB. §atte. SSallenfrem, ftjmpljonifdjes Songcmälbe
für Crdjefter Don 3- ^Rheinberger. Slrie a. b. Oper ,,§ernani" Don
Sierbt. Soncert für ^ianoforte mit 33egl. bes Ordjefters, Don SR.

adjumantt. Sieber am SlaDier: 3aubcrlteb, Don aRetjer^jellmunb;
9cadjtigari, Don ©an^

;
S3oIero, Don Seffauer. Soloftücfe für Slaüier:

Stube, Don Gbopin; «ßolonaife (Sbur), Don Sis^t. Ouocrture ju
,,gibelto" Don 33eetl)0Den.

.^attttoöcr. 1. Soiree bes 5Bianiftcn §einridj Sutter mit
bem Jperjogl. ^ofopernfänger §rn. 3t. Setteforn aus 33raunfdjtoeig.

6 SBariationcn über ein Originalttjema, Op. 34, Don SeetljoDeii.

Slrie aus „®ie §odj(änber" Don g. D. §o!ftein. Benediction de
Dieu dans la sohtucle; Chant polonais (nadj ßljopin); i)äolonatfe,

9?r. 2, Don Sisjt. Sin bie Sctjer, Don Sdjubert. „Sutermeäso" unb
„grüljtingsnadjt" Don edjmr.ann. ©onate, Op. 58, $moÜ, Don
iSfjopin. „9Jceerfaljrt", „Sic roanbelnbe ©lode", SjaCaben Don
Soeroe. 33attabe, Cp. 47, Don Eljopin. Sieb oljne SSorte, (äsbur,
Don 9Renbelsfotjn. Salier, Cp. 17, Don SDcos^foiDsti). SSon erotger

Siebe, Bon 33raljms. ,,grü[jlingsnad)t" unb „Sröslein, roann blü'l)ft

bu auf?" Don §ans Sommer, (goncertflügel Don 33lütl)ner.)

Äatl§tu()^ Eoncert bes 3amen=Stretd)quartetts grl. SDcarie

aolbat, 21gne§ Sjdjetfajulin, ©abriete 9ton, Sucie Sampbetl unb ber
Soncertfängerin grau grieba §oecf, Elaoierbegleitung ^r. ®t. ffrefjl.

Quartett Ssbur Cp. 12 Don 9J(enbeIsfob,n. Sie ätdmadjt, »on
Sdjubert. Söillft bu bein §erj mir fdjenfen, Don 33ad). Sbagio
aus bem 9. Soucert, Don Spofjr. Ungarifcb,e %'a\\^t 9fr. 2. 15. 6
Don S3rat)nis=3oadjim. SolDejgs Sieb, Don @rieg. 9Jeue Siebe,

Don Siubtnftcin. Sieb Don Sorrent, Don 3t. ^oljl. Quartett Crnotl
Cp. 18 9er. 4 Don Scetljoüen.

— ©rittes 2lbonnements=(5oncert bes ©roßl)- •&of=Orcf)eftcrg
mit ber Soncertfängerin grau grieba £ocf. ©tjmptionie (®er 33är\
Sbur, Cp. 66, Don 3ofepf) $atjbn. Slrie aus „^erafles" Don §änbel.
^affacaglia (.Emofl) für Orgel Don 23ad)

, für Crdjefter eingerichtet
Bon gffer. 3d), ber mit flatternbem Sinn, Don 33eetfjoüen.
Suleita's fjmetter ©efang, Don ©djubert. ©ebetmnifj, Don §. ©ög.
stjmptjouie (S3bur, Cp. 60) Don S3eet!joBen.— 9J(ufi£--SSerein , brtttes 93ereins>Soncert. Quartet. für 2
SSioIiueu, SSiola unb Siioloncell, S3bur Dp. 18 9tr. 6, Bon 33cetE|ooen.
Suette für ©opran unb 3llt: „La Pesca" (italienifdj) Bon 3tofftnt;
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.
.SScim ©Reiben" unb „3m Ijcimifcrjen Sanb" , Bon 9tubinftein.

Stnbantc auS bet ssonate Dp. 49 für Viola alta unb Slaoier, Bon
ütubinftein. Ungarifdjer Jonj, für Violoncefl Bon ©aufer. hiebet

für Sopran: „Weine Oiofe" unb „®ie Stille", Bon Schumann;
Votfdjaft, Bon VraljmS. „ißregfjiera" Bon Va^ini, unb „SSaljcr"
auS ,,®a§ Sehen für bcn S^or", Bon ©liufa, für Violine. Weber
für 811t: „®ie Siebenbe fdjrcibt", Bon SJcenbelSfotjn; „35er Sob unb
baS 3Mbdjen", Bon Schubert; „9Jeue Siebe", Bon Stubinftein. Stüde
für Streichquartett: Wenuctt, Bon Vodjerini; Variationen über baS
Sieb ,,®cr Job unb baS Wäbdjcn", Bon Sdjubert; SdjluBfag auS
bem ®bur=Quartett, Bon Wojart. ®uette für Sopran unb Sllt:

,,4Beg ber Siebe" (jioeiter Jtjeil\ „®ie Voten ber Siebe" unb „®ie
Sd)tt>eftern" , Bon SBrafjmS. Sopran: grau Winna Sdjubart-
Siebemann auS granffuri a. W. Stlt: grau Sennn §a£jn aus
granffurt a. W. Streichquartett: bie §rrn. Soncertmftr. gleifdj-

tjauer (Violine I.) unb Sammermufifer gunf (Violine II), Stbbajj

(Viola) unb SBcnbel (Violoncell) aus Weiningen.

,Wit5tU(1C». Soncert beS Streichquartette ber Sgl. Wufiffdjule

auS SSürjburg, befteljcub aus ben §rrn. "JSrofefforen SB. ©djrocitbe-

mann, St. ^fiftcrer, Stifter unb 6. Vörngen. Streichquartett in

Sbur Bon §atjbn. Variationen au? bent 25moH» Quartett Bon
Sdjubert. Eanjonetta auä bem Quartett Dp. 11 Bon 2ÄenbeI8fofjn=

SBarttjoIbrj. Streichquartett Dp. 18 9}r. 6 Bon Veettjooen.

Möltt. ©ritte jtammcrmufif=8luffüf)rmtg beS Sonfcroatorium*

Streichquartetts Jjjollaenber, Sdjtoarg, Börner, Jpegheft. Dctett,

gbur, Dp. 166, Bon Schubert. Streichquartett, Vbur, Bon Qof.

§ai)bn. Septett, SSbur, Dp. 20, oon VeettjoBcit. StuSfiitjrenbe:

bie iprrn. ©uffaB §oKaenber, Qofept) Sdjtoarg, Sari Börner, SouiS

£>egrjefi, granj 3BoIfdjfe, ©ermann Sange, ©uftaß Äun^e unb
Graft £eg.

£etp}ig. Wotette in ber 9cicolaifirche , Sonnabenb ben

29. ®ecember. ©eorg Vierling: „®ie it)r fdjroebet", 4ftimmtge
Wotette für Solo unb Shor. S. sBadj: 1) „®ir, bir, Qehooa,
rottl id) fingen", ©tjorlieb; 2) „ijobet^ben §errn in feinen Stiften",

®oppeldjor. — ftirctjenmuftf in ber Sutherürdje, Sonntag ben

30. ®ecember. Q. ®. Vach, auS Santate Der. 28: 1) Stjor: „9cun
lob mein Seel"; 2) Wännerftimmen: „So fprictjt ber Sperr";

3) Stjoral: „SllT fold)' bein' @üt' loir preifen".

— Wotette in ber Scicolaifirdjc, Wontag ben 31. ®ecember.
Wenbelsfotjn: „Wit ber greube sieht ber Schmerj", Wotette für

Solo unb Shor. 3- St. V. Schulj: „®eS QahreS legte Stunbe",
äRotette für Solo unb Et)or- — Äirctjenmufif in ber Scicolaitirche,

®ienftag ben 1. Januar. 3. @. S3ad), au§ Uantate 9Jr. 28:

1) Shor: ,,9?un lob' mein' Seel' ben §errn"; 2) SKännerftimmen

:

„So fpridjt ber §err"; 3) Stjoral: „Stil' fold)' bein' ©üt' mir preifen".

ültaöfccuurfl. 1. ä8inter=£oncert im Safino. SBcitroirfenbe

:

©efang: grau @. Sjter au§ München, Elaoier: §r. @ibenfd)ü| au§
Söin. Symphonie 3er. 2 ®bur Bon S8eett)ooen. «scenc ber Stnbro»

madje „StuS ber Xtefe be§ 6Srnme§, ma$ fdjrectt mich empor?"
au§ „StdjitleuS" Bon 2R. SBructj. ©rofje§ Sonccrt ©mott für $iano*
forte oon g. Shopin. Sieber : 2Kit SKrjrthen unb Stofen, Bon Sdju^
mann; So roitlft bu bc§ Strmeu biet) gnäbig erbarmen, Bon äkal)tn§;

Solbatenbraut, oon Schumann. ©taBierftücfe : gur ©uitarre, oon
$iüer; Kocturno, ®e§bur, Bon Shopin; ^olonaife Bon SiS^t.

Duoerture jur Dper „Ser greifchüg" oon SBeber. (Soncertflüget

Bon Quliu§ Slüthner.)
— Sonfünftler* Verein. Quartett in Sbur, Dp. 44, 3Jr. 1,

Bon WenbelSfohn. ®ret Stüde für ipianoforte ju Bier §anben;
5ßoIonaife Bon granä ViSjt

;
Seutfch, Stalientfc^i , au3 aller §erren

Sänber 9lr. 2 unb 5 Bon 2Ko3ätotBäfi ,
grl. Stmelte unb Sucie

Penning. Quartett in StmoE, Dp. 51, 9Jr. 2, oon 58rahm§.
— 3. doncert im Sogenhaufe. §arolb in Italien, Stjmphoni^

mit obligater Sratfche Bon §ector Söertiog. Srfte Scene au§ ber

Dper „Samfon unb ®alila" Bon Saint=Saen§. DuBerture „grau
StBentture" Bon granj B. ^olftein. ®rei Sieber: 2Kainad)t , »on
3oh- Vrahmg

; Dtaftlofe Siebe, Bon granj Schubert ; ®a§ 3Räbd)en
unb ber Schmetterling, Bon b'Sllbert. 3 ttlciter 3>oifchenact aus
„©gmont" Bon S. B. S3eethoBen. Srei Sieber: 3Jiignon, Bon granj
SiSjt; 35er Siebe Sohn, Bon SorneliuS; auftrage, Bon 3i. Scfju^

mann. DuBerture ju „Struenfce" Bon @. SJcerjerbeer. ©efangfolo:
grau ©lifabett) (Srter aus SDcünchen; Vratfchenfolo : £r. Soncert«

mftr. $riü; ^arfenfolo: grl. iOfarie §offmanr..

ÜDiänftet. günfteS Soncert beS 3toothaan'fchen ©efangBereinS
mit bem ftöntgl. Sächf- §ofopern» unb Sammerfänger §rn. §etn*
rid) ©ubehuS au§ ®re§ben unb §rn. ^Brof. S. ©ingelbeh aus
©üffelborf. ©urhanthe» DuBerture. Veim Sonnenuntergang, Bon
©abe. SBalther'S SBerbegefang aus „®ie SKeifterfinger". sp^antafie

in übur Bon Sd)ubert=S!t8jt. S"6ilate, Bon Vrud). ©in getftlidjeS

Stbenblicb, oon Sfeinerfe. $afiora!e unt> Sapriccio Bon Scarlatti.

Jcocturne, SBaijer, Bon Sljopin. Sieber Bon grauj. grütjlingä-
morgen, Bon Vrambach, (glügcl Bon Vlüthner.)

Wtufiabt an Ket ,*aarJt. £äcilien = Verein, 1. SSinter«
Soncert. iliitioirfenbe: Eapetle beS 2. bab. @ren.=9ieg. au§ Wann»
heim (SapeHmftr. D. Sd)irbel), grl. Sohanna ^oeften (Stlt) unb
£>r. Stltoin Sdjrocber (Violoncello). Dirigent : §r. ^ermann griebrid).
Srei Säge au§ ber Suite 9?r. 1 (Smoll) Bon g. Sadjner. Strie

für Stlt aus bem Oratorium „Samfon" Bon $änbel. Soncert für
Violoncello Bon S. Saint» SaenS. geicrlidjcr Warfdi unb Shor
aus bem geftfpiel „®ie Stuinen Bon Slttjen" Bon VeethoBen.
Soncert»DitBerture „Wichel SIngelo" Bon 9ciel§ ©abc. ®ret Sieber

für eine Stltfttmme mit V ia"ofortebeg!eitung : ßeinrid) ber Vogler,
Bon S. Soctoe; ®er Stfra, Bon St. Stubinftcin; Vergebliches Stiinb»
d)en, Bon 3. VrahmS. ®rei Stüde für Violoncello mit ^ianoforte»
begleitung: Stir, oon ©anbei; Träumerei, Bon Stob, öchumann:
Spiunüeb, Bon 25ao. Voppcr. gioei Sieber für gcmifdjten Sljor:
Worgenroanberung, Bon St. g. SicciuS; 3m SSalbe, Bon gel.

WenbelSfohn. DuBerture ju bem ®rama „ Otuq VlaS" Bon
Wenbelsfohn.

^Prag. Soncert beS SonfcrBatoriumS ber SJtufiE pm Vor=
theile beS *ßenftonS=gonbS (®irigent: Strcctor Slnton Venneroiß).
„Vljsehrab", fhmphonifdje Sichtung für grofjeS Orctjefter Bon griebrich
Smetana. Soncert für baS Violoncello Bon SRobert Voltmann,
mit Drd)efterbeg(eitung, Borgetragen Bon $rof. JpanS SBitjan. groeite

öhmpljorue für grofseS Orctjefter in (SSbur, Dp. 35, Bon Sari
©olbmart.
— SJammermuftfBerctn. Quartett Bon §at)bn, Dp. 76, 9er. 5.

3)uo für SlaBier unb Violine, Dp. 162, Bon Schubert, für Streich*
quartett arrangirt Bon Stug. äSilljelmt). 3. Streichquartett Bon
Schumann. StuSfüljrenbe: bie §rrn. Eoncertmftr. War ©rünberg,
d^abet, Vauer unb SSilfert. §r. ©rünberg faß in biefem Soncert
3um erften SJcale am <Pu(t ber'erften ©eige unb beroätjrte fid) als

gefdjmadBoIler unb tectjnifct) gut gefchulter Spieler.

JRoftotf. 1. Orchefter=Soncert beS Vereins Stoftoder Wufiter
unter SMrection bc§ fiönigl. WufifbirectorS Dr. St. S^terfelbcr.

Shmphonie ©Sbur 9?r. 3 Bon Qofeph §ahbn. Vaffacaglia aus ber
6. Sammer=Sonate Bon ©eorg Wuffat (1682), für ©treidjordjefter

neu bearbeitet Bon S. Stoübrod (birigirt Bon S. StoHbrod).
Shmphonie Sbur (Jupiter-) Bon SB. St. SLßoaart.

S^cicr. 1. Shmphonie=Soncert, ausgeführt Bon ber SapeHe
beS 2. Vab. ®ren.»DtegtS. ®irection: SapeHmftr. Otto Sctjirbel.

Soliften: §rrn. Stlfreb Quenfet ©löte), ©. ©utljeil (Violine"),

©hmptjonie ©moll Bon Schubert. $t)antafte für glöte Bon 3. Vöhm.
SBalbroeben a. b. Wufifbrama „Siegfrieb" Bon 5Jt. SBagner. ©ebet,

für Streictjorcbcfter, Bon 38. St. Wojart. Wenuett, für Streid)=

orctjefter , Bon Vocdjerini. Stomanäe für Violine, comp, unb Dor=
getragen Bon ©. ©utljeil. DuBerture SKr. 3 ju „Sconore" Bon
VeethoBen. Stufforberung jum Sans, Bon S. W. b. SBeber, 3nftru-
mentation Bon g. Sanger.

— SäcilienBerein unb Siebertafel. 2. Soncert mit grl. ©ertrub
§erger aus Strafjburg unb §rn. 8tubolf 9cagel aus Wannheim
unter §rn. WuftEbirector SRictjarb Sdjefter. DuBerture „Stna«

creon" Bon S. Sh^uoini. ©efang §eloifenS unb ber 9ionnen am
©rabe SlbälarbS, für Sfltfolo, grauendjor unb Drdjefter, Dp. 62,
Bon gerb. Ritter. Soncert in §moH für Violoncello (1. Sag) Bon
Ä. Saöiboff, §r. St. SBaget. SBalter'S .Bon ber Vogelroeibe Vegrcib-

ni)3, comp, für Wannerdjor Bon 3 D f- 8tE)einberger. ElaBierfoloftüde:

Vallabe in StSbur, Nocturne in SiSmolT, Bon gr. Shopin; Stube
in Sbur Bon 81. SRubinftein, grl. ©ertrub §erger. Soloftüde für
Violoncello Bon ©. S. ©oltermann, 8tob. Schumann unb ®. Voppet-
Wännerctjöre. Soirees de Vienne, oon Sd)ubert=2iSjt. Venezia
e Napoli, 9er. 3, Bon gran^ SiSjt $h"tao, Vaüabe für Shor unb
Drdjefter, Dp. 15, Bon Verntj. §opffer.

«tuttgart. Stufführung beS Vereins für clafftfdje Sirchen=

mufit unter §rn. §. Sang, mit grl. ©. ©itler, grl. W. SSraden«

hammer unb §rn. §ofopernfanger Vaduff, fotoie ber Kapelle beS

7. 3nf>9tegtS. 9er. 125 „fiaifer griebrid)" unter pxn. Wufifmftr.
$rem, Drgelbegleitung §rr. @. (Roth- Weffe für Shor, Solo
ftimmen, Drchefter unb Drgel, Bon Stöbert Schumann. Sobgefang,

Shmphonie=Santate Bon WenbelSfohn.

«oliit(jcn. Soncert beS „Dffian" unter Seitung beS Wufif*
birectorS §rn. g. D. Sturm mit iprn. Sari Waher oom Stabt»

theater in Köln, foroie ber Sapefle beS 40. 3nfant.=9tegtS. auS Äßlru

®trigeut: §r. Söeuttjan. DuBerture „9cadjtlänge aus Dffian", Bon
92. 2S. ©abe. groei Stjöre Bon 9toB. Schumann: ®er Sibgenoffen

9?achttBad)e ; ®ie Winnefanger. Sargo, Bon Jpänbel. Strie beS

Jriftan aus „3effonba", Bon Spohr, mit Drdjefterbegleitung. 5ßre=

lube pm 4. Slct ber Dper „SCoBelillc" Bon StSger §amerit. DuBer»
turc jur „3pt}igenie", Bon ©lud. ®rei Shöre: Sin ben grühling,
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bem aScrcitt gcmibmct tum ftraus ,U nappc : Sic Siebe, tum Weyer--

ficlmunb; Slin Slmmcrfcc, uon jj. langer. SlUnunblatt Don Siidjnrb

SSagner. Srci l'ieber: ,,3* grolle ntrf)t" ltnb ,,Scr ©anbiiiann",

Bon Stob, ©chumami; -licifjgefdnd , Btm Sugenio '|uraui. 3ntcv»

messe bem s-ö« llct ,/Jici'iln", lum i>. SelibeS.

WQopavt. 1- 5i)mp[)onie=£oncert mit bem Sßiolimfteit >?xn.

Strtbuv 9iöfel, Wrofibcrjogl. Souccrtmftr. in ©eimar. .Sirectiou:

Sronj Solbcrt, ftäötifdier i'i it i'i tb irc c t or . ©ijmplumic 3fr. 11 tsjbur

Bon 3ofcf §ai)bn. Soncert für SBioline, £p. 20 (511111 1. H!al),

Don Jlrthnr -Jiüfcl. '•Kotau'« Slbfdjieb itnb geuersauber aus bem

SDfufif=Sranta „Sie -ii'alfüre ', Bon Jiid). -Sagner. ;]ivci etüde für

SMoline: SBcrccufe, tum Sl. Simon; ^olonaife, tum S>. -BieniamSfi.

SlaBifdjer Sans 9er. 6 Bon 51. SBoraf. „gricbeiisfcicr", gcft=

OuBcrturc Bon Sari Svcinede.

JJfrfonalitattjritJjtfn.

*—* ©er ©eiqenturtuoS iDiavceHo Dtof ft Ijat in einem ßoncert

in Srieft baS IMrtuufcnfunftftücf Bollbradjt: ^aganiitt'S auS mehr

als 6000 «Noten beftcbenbcS Perpetuum mobile binnen üi er Mi-

nuten äu fpiclen. 9üd)t enbemuoUcnbcr SBcifaH frönte biefe SMr=

tuofenthat, wie bie £ricfter-3eitung beriditet.

*_* g-dij Sracfete, bcfien tmfoma tragiea in lejjter Qeü \o

Biel Boit fid) rebcn macht
,

ift Bom fiönig Bon Sadjfeit burci) 33er»

leifjung beS 9titterfreitscS elfter Slaffe Bom SllbrechtSorbeu nuS»

geseidntet iBorben.
*_* g-dij 9Kottl, ber aitSgejeiduictc SarlSruljcr Sbagncr»

Dirigent, bereitet jetit eine tficuauffüijtung bc« „Sannhäufer" nod)

ber panier ^Bearbeitung »or.

*_* kalter Snmrofd) Ijült im 58eofelet) = ütjeeum ju 9iew

SJorf acht SSorträge über Söaguer'S Scibelungen.

*_* g-ranä SerBaiS in SBrüffel bat feine SStnterconcerte Wiebcr

eröffnet. Les Preludes Bon «isst, beS „Sängers gind)" Bon SBülow,

Sannhäufer = £uBerturc unb baS ginnle aus Sriftan unb 3folbe

roaren bie äSerfe beS erften GoncertS.
,

*_* Xcr SSiotinturtuoS §r. SBalbcmar $)kt)er au§ Berlin

teranftaitete in beu Borigen Monaten swei große Goncerte in 2on=

bon, in meldjen folgcubc SSerfe ausgeführt mürben: Symphonie

gbur Bon §nt. ©oft, SSiolinconccrt Bon S)ca densie, Slbagio aus

Spohr'S neuntem So'ncert, eoncert=-EuBertnre Bon @tanforb, SBcet»

ljoBen'3 Sßtolinconccrt, Ungarifdjer 9Jiarfd) Bon SBerlioä, eijmpljonie

®bur Bon Sffiogart, SSiolinconcert Bon SBraf)m§, ©uite Bon grj.

3tie§, S3a[Iaben=CiiBerture Bon §aniftfd)=3Dfal Eun, 9Jienbeiafol;n'§

iBiolincottccrt, *eetl)0Ben'§ CuBertnrc Cp. 115. Sie ©oloBortrage

be* ^rn. Liener foroie bie Crdjeffermcrfe rourben mit großen SBei«

fafigbejeigungen aufgenommen unb nudj bie Sonboner Äritif fpridjt

lid) lober.'b nu§.

ilnte nub nfuetnftubierte ®pfrn.

gm bofjmifdieti 2anbe§tl)eatcr ^rag gelangt im grü>
ja^r ber Xannftäufer jur erften 91ttffüt)rung in b6f)mifd)er Spradje.

4f_* ®elibes Ijat feine neue Oper „Saffna" nunmeljr BoDenbet.

Sa§ SCerf foH mit ber $atti als Xarftellerin ber Sitelroüc roä^renb

ber 3lu§ftcHung in ^aris äur Sluffüljrung fommen.
*_«

>(5)0§ 5Jiäbd)en Born @ee", romantifdie £pcr in 3 Steten

Bon Ctto Slanraell ift Bon SircctDr §ofmanit jur 3luffüf)rung am
Kölner ©tabttfjeater erroorben roorben.

*_* sie £oI)engrinauffü6,rung im 9?em SJorfer 93cetropolttan=

opern^aufe I)at ent^ufiaftifdien Seifall IjerBorgerufen. £§ foll eine

ber beften geiBcfen, bie man gefcfjen. 9tl§ Borjüglid) unb aus»

gejeidjnet gut werben gerühmt: 9J!aj Sllnarrj in ber Eitelpartbje,

grl. Settaque als eifaj bie §rrn. ©reinnauer=3;elramunb ,
©tnil

gtfcfer.ßömg §einrid) unb grl. §ebmig 3icil al§ Drtrub. Sic

Sirection führte Salier Samrofd). — Seetb^oBen'S gtbelio würbe

mit einem grofjen — S3auet=2)iBcrtiffcment gegeben. 2etjtere§ wal)r=

fdieinlicri bod) rootjl nad) Sdilufl ber Cper al§ 3ugabe. Otoffmi'S

Jett unb eine SBiebertjolung ber Hugenotten eräielten ebenfalls ein

BotteS $auS unb bie größten SBeifattäbcjetgungen.

*__* gm SBtüffcler iflionnaie» £b,eater ging am 19. 33ecember

„9Jtd)iIbe" Itjrifdje Jragöbie in Bier Stelen unb jetjn Sableauj,

lejt unb aJiufit Bon (Smil -Siatfiicu, äum erften TM in Scene unb

£>atte einen glönjenben (Erfolg.

Dcrmifdjtfs.

*„« '^veunb'S Musie and Drama in Oiew -Qoxt jdjrcibt über

3eibl'« uueites Souecvt, baf; bie £uBcrture ju SorncliuS' „SBarbtcr

Bon iBaqbab" bie beffe ber Koniiäten fei, weldje Borgefiitjrt würben.

3fobert 3d)iimann'S Briefe, lierauSgcgebeu Bon feiner

(«attin fs-rait Sr. i£lara Sdmmaun, finb_ Bon War Herbert inS

englifdie überiefit unb in 9f;w ?)orf bei «djirmer erfdjiencn unter

bem "Xitel :
Karly Letters of Robert Schumann, Original]}' pubh-

shed bv bis Wit'e.

©clcgeittlid) ber '^reiSBerttjeilung im gonferbatortum 51t

'•'üttid) würbe aud) bieSmal ein Soncert Bernuftaltet , in weldfem

folgcnbc -Serie ©cliör tarnen: »«jf* gefttfiinge, bie atteifterfinger*

CuBcrturc, la Ccnjuration des fleurs, Bon «ourgault-Sucoubrai)

unb Soloftüdc für'^iano unb Violine.

Jirecior Slngclo üicitmann finbet in Kußlanb fitr ferne

projectirten 33agner>Si)clcn baS regfte Sntcreffc. GS finb bereits

198 000 grcS- gejeidinct worben für baS Unterneljmcn. ®er erfte

grjduS beginnt am 11. 3Jicirä-

%i]A)ix, 5lt»olf. Äurjer üeitfaben für ben Utitemc^t in

ber 6ompofitionSleI;re. 188B - SBcrfag con ®. ÜDiorgen^

ftern, SSreslau.

£aS fjeifsc idi practifd): Sic Cctjre Born ©eneralbaß unb Sontra»

punft, äjelobicnletjre unb »Jjeriobenbau, Itircfjcntonartcu, Sboralfaß,

gormeuleb^re unb Snftrumentationsleljrc auf 40 ®. H. 8° für ben

lädierlid) geringen ^retä Bon 40 ^f.! Jpier fönnen felbft bie ?lme=

ritaner nod) oon uns SBeutjdjen lernen, wenigftenS Bon bem ®trector

beS ©dilcfifdjen fionfcrBatoriumS §errn Slbolf gifdjer. S3ie bebauernS-

wert!) feib il)r bod) aQe: ein -Dtarj, fiobe, Siebter, Sufjler, QabaS«

joljn, Sitemann unb wie iljr aüe Ijeißen möget, bie if)r mit euren

®arftelluugen ber gompofitionSleljre mehrere Sänbe ju füllen eud)

geswungeu faljet unb am Snbe bod) eingefrefjen mußtet, bnfj nidjtS

ben per'fönlidjett Unterridjt erfegen tonne ! §ier Wirb ein „Stn^alt"

geboten, ber etwa 25 bis 100 mal billiger ift unb babei baffelbe ju

ieiften im ©taube fein foll, aiS eure umfangreichen Sänbe.

„UebungSbeifpiele freilief) mufj ber Unterrid)tenbe jeberjeit

ftänbiq ju erftr.ben unb Borjufdireiben Bermögen, ebenfo, wie

bie (Seneralbafi=Stubierenben mit ber eiementar=3KuiifIet)re bolt»

ftänbig Bertraut fein muffen;" baS finb aber aud) bie einzigen

SSei^en, meldje biejenigen erljalten I)aben müffeit, tseldje in bie

2lil)fterien beS gifdjer'fdien mufiftfjeoretifdjen SempelS einbringen

wollen. Unb maljrlid)! 50it)fterten finb jum größten Steile biefe

trot; §craclit an Sunfeftjeit unb bencibenSWertljer Sür^e nidjtS 51t

wünfdien übrig laffenben Offenbarungen beS §errn SonferBatorium-

StrcctorS, weldje überall ber Sommentirung Marren. ®a biefe

lefttcre aber gewifi Stiemanb anberS in auSreictjenber SBeife ju geben

im ©tanbe fein b'ürfte, als ber SBerfaffer felbft, fo ift ber SreiS, für

ben tiefer lurje £ettfaben allein beftimmt fein fann, Bon Born berein

auf bie SreSlauer mufittbeoretifdje (äemeinbe befdjrünlt, in welcqer

baS ©ebriftdjen bie Born Slutor erwarteten grüebte reefit batb jeiti»

gen möge.

«Dieser, Dr. *faul, Sodann Sebaftian Sa<$. 8°. 39 S.

1887. 5Senrto ©d)inabe (6d)roetgb,auierifd)e SSerlagS»

bud)[;anbLung), Safel. 31. u. b. 2. Oeffentließe SSor--

träge, gehalten in ber ©^roeiä. IX. Sanb. 6. §eft.

„SlngefidjtS ber nod) immer ftetgenben SBebeutung Bon iBac&'S

SJiuf'f unb ib^reS einfluffeS auf bie UJcufifpflege unferer Sage Wirb

bie grage nad) ber Sßerfönlicfjfeit ibreS Ur£)cberS leine unbereebtigte

fein." i®. 5). Samit ijt bie @riftenäbered)ttgung biefeS SBortragS

atlerbingS am beguemftcr unb fdjlagenbften naefigemiefen. 3n ber

Sb,at wirb es immer roieber Diu tfreunbe geben, welche fid) gern

Bon bem GntmidlungSgangc eines OenieS etwas er^ä^len laffen,

weSbalb ein Mebner, wenn er fonft nur feffetnb Boräutragen Ber=

ftebt, aud) ftets ein banfbareS unb aufmerffameS 5ßubltlum ftnben

wirb. Sa aber tjierbei nur in ben feltenften gällen eigene ©tubien

ju (Srunbe p lieaen pflegen, fo barf biUigerweife aud) unferem

SSerfaffer fein Vorwurf barauS gemacht werben, bafj er burdjgängtg

auf i*bilipp ©pitta'S muftergültige Siograpfiie fid) ftüftt.

Otto Wille.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Neuh
Busoni , F. B.

,
Op. 25. Symphonische Suite für Orchester.

I. Praeludium. II. Gavotte. III. Gigue. IV. Langsames
Intermezzo. V. Alla breve (Allegro fugato). Partitur M. 20.—

.

Riedel, €. ,
Nachtgesang für Orchester. Partitur M. 1.50.

Orchester-Stimmen M. 1.25.

Schubert, Fr., „Der Hirt auf dem Felsen ". Gedicht von Hel-

wine von Chezy für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte und der Clarinette. Orchestrirt von C. Reinecke.

Partitur M. 4.— . Orchester-Stimmen M. 5.50.

Weiber-, C M. v. ,
„Die drei Pintos". Komische Oper in

drei Aufzügen. Daraus : Entr' Act, für Streichorchester.

Partitur M. 4.— n. Orchester-Stimmen M. 8.— n.

— Entr 1 A 't, für Militär-Musik arrangirt. Stimmen M. 5.— n.

— Melodienstrauss , für Militär - Musik arrangirt. Stimmen
M. 10.— n.

Wermann, 0., Op. 47. „Lauter Freude, lauter Wonne". Duett
für Sopran und Tenor mit Violoncello und Pianoforte-

begleitung M. 1.50.

Wurm, M., Meteor - Walzer. Für Streichorchester arrangirt

von Br. Herbert. Dirigir- und Orchester-Stimmen M. 2. - n.

Foerster, Adolf M.
,

Op. 21. Erstes Quartett für Violine,

Bratsche, Violoncello und Ciavier M. 6,—

.

— Op. 24. Ein Albumblatt, für Violoncell und Ciavier M. 1.—.

Hoppe, Ad., Op. 2. Caprice für Violine mit Pianofortebeglei-

tung M. 1.50.

Schubert, Johannes, Op. 6. Sonate für Violoncello und
Pianoforte M. 6.—

.

Spielter, H., Op. 15. Trio für Ciavier, Violine und Violon-

cello M. 8.—.
Spohr, Louis, Adagios für Violine. Für Viola mit Begleitung

des Pianoforte übertragen von Fr. Hermann. Nr. 1. Aus
dem Violinconcert Nr. 7 M. 1.50.

— Idem Nr. 2. Gesangsseene aus dem Violineoneert Nr. 8

M. 1.50.

— Idem Nr. 3. Aus dem Violinconcert Nr. UM. 1.50.

Weber, C. M. v. , Die drei Pintos. Komische Oper, daraus
— Beliebte Stücke, für Violine und Pianoforte arrangirt von

Professor Fr. Hermann. Heft 1/3 ä M. 2.—.

Clementi, M., Sämmtliche Sonatinen. Phrasierungs -Ausgabe
von Dr. Hugo Riemann. Heft I. Op. 36. M. — .90.

— Idem Heft II. Op. 37, 38. M. 1.20.

Eberhardt, (Joby, Op. 86. Melodienschule. 20 Characterstüeke
für Violine mit Begleitung des Pianoforte in progressiver

Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe, die erste Lage
nicht überschreitend. Heft I, Nr. 1. Romanze Nr. 2. Polka.

Nr. 3. Lied. Nr. 4. Serenade. Nr. 5. Melancholie. Nr. 6.

Kleiner Walzer M. 2.50.

— Idem Heft II, Nr. 7. Ländler. Nr. 8. Cavatine. Nr. 9.

Tyrolienne. Nr. 10. Barcarole. Nr. 11. Jagdlied. Nr. 12.

Walzer. Nr. 13. Lied ohne Worte. Nr. 14. Mazurka M. 3. -

.

— Idem Heft III, Nr. 15. Gondellied. Nr. 16. Aria. Nr. 17.

Bauerntanz. Nr. 18. Scherzo. Nr. 19. Polnisch. Nr. 20.

Spanisches Ständchen M. 2.50.

Engländer, L.
,

„Madelaine oder die Kose der Champagne".
Komische Operette, daraus Melodienstrauss Nr. 1 für das

Pianoforte zu 2 Händen M 1.—

.

Hille, (}., Op. 33. Miniaturen. Sechs Clavierstüeke zu 2 Händen
M. 1.50.

Jadassohn, S., Op. 94. Vier Clavierstüeke für das Pianoforte

zu 2 Händen. Nr. 1. Prolog. Nr. 2. Scherzino. Nr. 3.

Duettino. Nr. 4. Erzählung M. 1.50.

Kirchner, Fr., Op. 138. 2 Wanderlieder für das Pianoforte

zu 2 Händen M. 1.—

.

— Op. 139. 2 Clavierstüeke in Tanzform für das Pianoforte

zu 2 Händen. Nr. 1. Ländler. Nr. 2. Tyrolienne M. —.80.
— Op. 140. Sechs Genrestücke für Ciavier in leichter Spiel-

art, instruetiv und anregend, mit genauer Fingersatzbezeich-
nung und ohne Octavenspannung M. 1.50.

Riedel , C. , Nachtgesang. Tonstück für das Pianoforte zu
2 Händen M. -.80.

ei ten.
Speidel, Willi., Op. 82. Drei Clavierstüeke. Nr. 1. Agitato.

Nr. 2. Menuett. Nr. 3. Gavotte. Cplt. M. 2.—.
Spielter, H., Op. 19. Variationen über ein eigenes Thema

für das Pianoforte zu 2 Händen M. 2.— .

Stolz, L., Op. 3. Erinnerungen. Drei Charakterstücke für
das Pianoforte zu 2 Händen M. 1.—

.

Walter, H., Klänge aus der komischen Oper „Die drei Pintos"
von C. M. v. Weber. Für Pianoforte zu 2 Händen M. 1.50.

Weber, C. M. v. Die drei Pintos. Komische Oper, daraus
Melodienstrauss Nr. I/II für das Pianoforte zu 2 Händen.
ii M. 1.50.

— Melodienstrauss Nr. III für das Pianoforte zu 4 Händen.
M. 2.—.

Kistler, C, Op. 56. Sechs Stücke für das Harmonium M. 1.50.

Kruij's, M. H. van't, Op. 17. Orgelsonate Nr. 2 M. 2.—.
(Album für Orgelspieler, Lieferung 91.)

Baldamus, G. , Op. 8. Drei Wanderlieder für Männerchor.
Partitur M. —.50. Stimmen M. 1.—.

Retny, W. A., Op. 18. Zwei Männerehöre mit Begleitung von
4 Waldhörnern. Nr. 1. Des Jägers Klage. Partitur M. 2.—

.

— Idem Nr. 2. Bacharach. Partitur 2.25. Stimmen je M. 1.—

.

Schwalm , Rob. , Op. 67. Zwölf Lieder für eine mittlere

Stimme und Ciavier M. 3.—

.

— Op. 68. Drei Lieder für Männerchor. Nr. 1. Neuer Früh-
ling. Nr. 2. Octoberlied. Nr. 3. Herbst. Partitur M. 1.—

.

Stimmen M. 1.—.

Sittard, Josef, Op. 18. Drei Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Spielter, H.
, Op. 13. „König und Sänger". Gedicht von

Just. Kerner. Für gemischten Chor mit Pianofortebeglei-

tung. Partitur M. 1.50. Stimmen M. 1.50.

Wermann, ö. ,
Op 60. Messe für achtstimmigen Chor und

Solostimmen a cappella. Partitur M. 7.50. Stimmen M. 3.—

.

Engländer, L., „Madelaine oder die Rose der Champagne".
Komische Operette, daraus für 1 Singstimme mit Clavier-

begleitung Nr. 9 Polka: „Macht man im Leben seinen

ersten Schritt" M. 1.—.
— Idem Nr. 12. Lied der Madelaine : „O banges Herz, pochst

du so laut" M. —.60.
Spielter, H., Op. 20. „Das Mädchen und der Schmetterling".

Lied für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung M. — .50.

— Op. 25. Vier Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-

begleitung M. 1.25.

Tannhäuser, U., Kaiser-Hymne. „Voran für's deutsche Vater-

land". Gedieht von Gustav Gerstel , für eine Singstimme
mit Pianofortebegleitung M. — .50.

Weber, €. M. t. , Die drei Pintos. Komisehe Oper. Daraus
für eine Singstimme mit Clavierbegleitung Nr. 2. Rondo
a la Polacea: „Was ich dann thu', das frag ich mich".
Tenor M. —.80.

— Nr. 4. Romanze vom verliebten Kater Mansor : Leise weht'

es, leise wallte. Sopran M. —.60.

— Nr. 9. Ariette: Höchste Lust ist treues Lieben. Mezzo-
Sopran M. —.50.

— Nr, 10. Arie der Clarissa: Ach wenn das du doch ver-

möchtest. Sopran M. 1.—

.

— Nr. 16. Ariette: Ein Mädchen verloren, was macht man
sieh draus. Bariton M. 1.—

.

Brüll, Ig., „Das steinerne Herz". Romantische Oper in

3 Akten von J. V. Widmann. Ciavier - Auszug mit Text
von Ludwig Engländer M. 10.— n.

Cornelius , P. , Der Barbier von Bagdad. Komische Oper.
Clav.-Auszug mit Text M. 8.—.

Engländer, Ludwig1

,
„Madelaine oder die Rose der Cham-

pagne". Komische Operette in 3 Akten von Carl

Hauser. Clavier-Auszug mit Text M. 12.— n.

Weber, C. M. von, „Die drei Pintos". Komische Oper in drei

Aufzügen. Clavier-Auszug mit Text M. 8.— , ohne Text M. 6.—

.
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IPlTlf TJTlinfy'Q Weht fassliche, praktische Schulen* '-'L " J-A-i-AJ-lg ö für alle Instrumente mit vielen
Uebungs- und Vortragsstücken.

für Flöte — für Oboe — für Klarinette —
VkPnlllD fUr Va%ott — für Ficeolo-Kornctt (Piston)

Ol/flUlU — fUr Kornett ä Piston oder Flügelhorn— für hohe Trompete — für tiefe Trompete
— für Althorn — für Ventilhorn — für Teuorhorn —
für Euphonion — für Tuba Helikon) — für Posaune.

Preis jeder Schule nur Mk. 1.25 -*G

für Violine — für Viola oder Viola alta— für Violoncello — für Contrabass.Schule
Preis jeder Schule nur Mk. 1,50

Kritik: Staunenswert ist es, was hier für so billigen Preis
geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reich-
haltig- durch die Menge des Uebungsmaterials, anregend durch
vortreffliche Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.

eis

s-

Prnf H l/linfl An 'eitung zum Dirigiren. PreTIUI, n. IXIIIiy. n. Mk.-.60. Anleitung zum Trau
ponieren. Preis Mk. 1.25.

RprÜhmtP lMstnilue,lt»t™ n s'ehre oder „Kunst des Iu-
SJöl UIIIII lO striimeiitierens mit genauer Beschreibung aller
Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen und in
der Zusammenstellung, durch zahlreiche Koten- und Partitur-
beispiele erläutert.

Das ausführlichste und beste Werk dieser Art,
III. Auti. Preis complet broch. Mk. 4.50, gebunden Mk. 5 —

ff. geb. Mk. 5.50.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalhasses
mit zahlreichen Notenbeispielen und üebungsaufgaben

von A. Michaelis,
broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapnnkte und Einführung in die
Coniposition

von Alfred Michaelis, broch. M. 3.—, gebunden M. 4.—.

AfV MlKiLLllIWt und Standpunkt derselbenUW 1UUMMUIM
gegenüber der modernen

Zeit, von Wilh. Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbild., die
Entwickelung der Musik-Instrumente darstellend. M. 1.50.

Die Pflege der SingstimmeZ^L^mä.
-U1U V lUlllllbbinilJinebst Syst em derFinger-
fertigkeit von Rieh. Scholz, broch. M. 2.—, geb. M. 2.50.

Louis Oertel, Mnsikyerlag, T
Iannover.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. TheÜ. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt ! Buchl.
Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. Buch 8. 32stel, schwerere Verzier
u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A. Challier, Berlin.*)
*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

H
Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Ju
Eich. Wagner's Briefe

an T'hligr, Fischer, Heine,
Gr. 8°. Geheftet M. 7.50.

Fein gebunden M. 9. I

Durch jede Buch-. Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

Richard Wagner

iDgeD.

•2. Auflage.

Complet in vieim Ksiinlt-n.
Broch. M. 18.— . Geb. M. 2;,. .

Cieb in fünf Doppelbänden II. 22.—

.

Inhaltsverzeichnis» gratis und franko.

Verlag y.on E. W. Fritzsch in Leipzig.

Johanna Hoffen

Concertdirection
: Hermann Wolff,

Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse
: Köln a. Rh.. Salier-Ring Nr. 63—65.

Richard Geyer (Tenor)

Concert- u. Oratoriensänger
(Schüler von Herrn Hofcapellnieister Dr. Stade und Frau

in Altenburg und Herrn Prof. Götze in Leipzig)

Leipzig, Schletterstrasse 3.

EMILIE WIRTH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo - Sopran
Concertdirection: Hermann Wolff, Berlin W.

Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstrasse 13.

Johanna Borchers
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Leipzig, Peterskirchhof 7.

End. Ibach Sohn
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BAUMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

ino nächste, 26. Tonkünstlerversamnilung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins wird
im Einvernehmen mit der verehrlichen Kurdh-ection in den Tasten

vom bis inclusive 30. Juni in Wiesbaden
abgehalten werden, was wir unter Vorweisung auf spätere, weitere Bekanntmachungen unseren
Mitgliedern kundgeben.

Weimar, Jena, Leipzig, Dresden, im Januar 1889.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereiiis.

Generalintendant von Bronsart, — Geheimer Hofratli Dr. Gille, - Oskar Schwalni,
Vorsitzender. Generalsekretär. Kassirer.

Prof. Dr. Stern. A. Nikisch, Kapellmeister.

Chorwerke von Friedrich Lux.
a) Für g-emisditeix Chor mit Begleitung'.
Op. 72. Missa brevis et solemnis. Für Chor und Soli mit

Begleitung von vollem Orchester und Orgel (Harmonium)
oder Streichorchester und Orgel. Orchesterpartitur M. 15.—,
Sopran-Solostimme M. —.30 (die übrigen Soli sind in den
Chorstimmen enthalten) , 4 Chorstimmen (je M. —.60)

M. 2.40, Orgel- (Harmonium-) Stimme M. —.50, Streich-

quartettstimmen M. 3.30,Blasinstrument3timmen (in Abschrift)

M. 6.— ,
Orgelstimme (als Ersatz der Blasinstrumente) M. 1.50.

lütroduetionschor aus „Der Schmied von Buhla". Mit Be-

fleitung von Pianoforte oder gr. Orchester. Ciavierauszug
I. —.80, 4 Chorstimmen (je M. —.10) M. —.40, Orchester-

stimnien in Abschrift M. 4.—.

bl ITiir Mäimerchor mit Begleitung.
Op. 70. Coriolan. Dramatische Scene für Männerchor, Soli

und Orchester. Orchesterpartitur M. 30.—
,
Ciavierauszug

M. 4.50, 4 Chorstimmen (je M. 1.50) M. 6.—
, Orchester-

stimmen M. 25.—

.

Jägerchor aus „Der Schmied von Ruhla". Mit Pianoforte-

(oder Harmoniemusik-)Begleitung. Ciavierauszug M. 1.—

,

4 Chorstimmen (je M. •— .15) M. —.60, Harmoniestimmen
M. 1.50.

c) Männer-Quartette.
Op.34. Nr.I. Kuf zur Freude. Part. M. 1.— . Stimmen je M. —.25.
Op.34,Nr.2. »er Liehe Preis. Part.M.— .50, StimmenjeM.—.25.

Op. 6ä. Würde der Frauen. Part. M. 1.40, Stimmen je M. —.40.
Op. 71. Zwei heitere Männerquartette : „Des Trinkers

Wunsch" und „Das Lied vom Wein". Partitur M. 1.—

,

Stimmen je M. — .25.

Op. 77. Drei Lieder aus der Minnezeit: „Empfindsam",
„Der schönste Ton" und „Lieb vor Allem". Partitur

M. -.80, Stimmen je M. —.25.

d) JTiir Frauenstimmen mit Begleitung;.
Benedictas aus Op. 72 „Missa brevis et solemnis". Für Sopran-

Solo und 3 stimmigen Frauenchor mit Orgel- (oder Har-
monium-) Begleitung. Partitur M. —.50, Solo- und Chor-
stimmen je M. — .10.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen, sowie
direct von

J. Diemer's Verlag, Main».

0®®®888S®®®®®®®8®®®®8®®e8888®®®8®©®8®©

1 20 Pf. Jede Nr. KnsikSÄSi^"
|

© Class. u. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. ®
© Vorzügl. Stich u, Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ©
X u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. g
®®888®Ö©S®©®S®®S®©®®®«S8®®8®®S®®®®8®®®

12 Lieder
für eine Singstimnie
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Slbonnement für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Kobert Schümann.)

Organ t>e§ SlUgcmeinen $eutfd)en *0luftfberettt3.

Serantroortticber 9tebacteur: ffiökar Sd)ttialm. Verlag oon C. £. üatjnt tla^folger in £eipjig.
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58. ~&effel & go. in @t. Petersburg.
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3nt)a«: Pater Slbralmm ä ©aneta Elara unb bie SHuftf. $on Otto 58. SSeifj. — eine franjöfifcfje ©djrift über £annf,äufer. SSon

SBüfjelm SSeiganb. (Sdilufj.) - Sorrefponbenjen: Seip^ig, Sanjig, fceibelberg. - Steine Leitung: Jage§gefcf)itf)te

(Stuffübrungen, 1}3erfonaInad)rid)ten, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, SScrmifdjteä). — ffirittfd)erStnäeiger: §ein|, ©cfjäfer,

Suttfdjarbt, ffiöfjlcr. SBefprodien eon Otto 23tUe. £übler, 2JcüHer. — Steigen.

JJattr äbraljam ä Lancia Clara unb toe Mnf±
$ater 2tbra^am k ©aneta (ilara gehört heutigen Sage«

ju ben faft gänjlicb sBergeffenen. (SinftmalS jeboc^, in ben
Sagen beS großen ÄaiferS Seopolb, ba mar er ein toeit*

berübmter 2)iann, ber aufjer bem Stufe eines gelehrten,

maebtigtoirfenben ÄanjelrebnerS , aueb noeb ben eines be*

beutenben @a)riftfteHerS genofe. $on (Srfterem gebt beute

noeb rübmenbe Jhmbe unb baS Severe betoeifen bie jab>
reiben Stbbanblungen, Sractdtlein unb ©atyren, bie $ater
Slbraf)am seit feines SebenS oerfafct unb aufgefegt, jur
©enüge. ©elebrfamfeit unb 2Bi§, febarfe 33eobacbtung unb
flare, lebenbige, jugleicb. unerfebroctene SDarftellung finb ibre

fcerborftecbenbften Sugenben. 3u all' bem befafj ä ©aneta
(Slara einen unüetfteglicfjen ©a)afe an ©dmurren, gabeln
unb £iftörcben, eine «ielfeitigfeit ber Stnfcbauungen unb
beS ©eifteS, bie ioal>r[;aft ftaunenerregenb finb. ®enn
laum bürfte man irgenb ein SDing, irgenb einen ©tanb
ober öeruf auf biefem tueiten ©rbenrunb finben, über ben
unfer $ater nic^t gefebrieben blatte. Sie SEugenb unb
baS Safter, £ob unb Seben, ©olbaten, Siebte, Äaufleute,
grauen, furj 2ltteS unb Sitte 30g er in baS Sereicb feiner

föftlicben Äapu&inaben. Salb berb unb lampfeSmutbig,
balb aber aud) milb unb nadjftcbtig beleuchtete er bie S^or»
Reiten feines geitalterS. SDafe babei „ber fromme mit
gebü^renbem Sob berüorgeftrtd?en, baS Sabel^afte aber mit
einer mäßigen @rmab,nung nicb.t berfdienet" mürbe, baS
fear $ater Slbra^am'S oberfter unb biliigfter ©runbfag.

©o ift es benn leiebt erflärlid), bafj in ben ©Triften
beS großen g5rebigerS auib bie 5Wufif niebt mit ©tiU=
fd)toeigen übergangen erfcfyetnt. @S gefebie^t ibrer im
©egentbeile an fo Dielen ©teilen unb in fo ausgiebiger

SBeife ©rloabjiung
, bafe man föo^l annehmen barf, 5ßater

Sbrabam fei unbefebabet ber ftrengften ©otteSgelabrtbeit

boeb aueb ber bolben grau 3Kufica öon &erjen ergeben ge=

ioefen. S^ebft 2luSfprü<fcen allgemeiner Statur finben toir

in ben SJkebigten unb 3lb^anblungen ä ©aneta ©lara'S
aueb niebt roenig Semerfungen eingeftreut, bie bie ©efebiebte

unb bie STbeorie ber 3JJufif jura ©egenftanbe baben. ©olebe

mufifmiffenfcbaftlicbe StaifonnementS auf ibre btftorifa)e ober

tbeoretifcfye SRid^tigfeit ju prüfen, ift bei unferm 2lutor frei»

lieb nur in ben feltenften fallen geftattet äJtit berlei

5Dingen na^m eS $ater Slbrabam nie fonberlicb genau.
Strebte er boa) oor allem — auf ber Äan&el fotoobl, toie

auf bem «ßapiere — barnacb, fieb ber grofjen, ungebilbeten
2Kenge tierftänblicb ju macben, Wobei freitia) mit 2Biffen=

febaft unb Sogif gar bäufig auf3 2öiEfürlicbfte umgegangen
»erben mufste.

9>Jacb biefem furjen 5ßrälubium — baS man unS im
Sntereffe ber ©acbe »erjeiben möge — laffen toir unfern
^ßater Slbrabam ju 2Sort fommen unb citiren nacbftebenb
baS SBicbtigfte unb ^ntereffantefte, ioaS toir an «Kufila«
lifcbem in feinen ©ebriften borgefunben : *)

„Salve! meine feböne ©rammatif unb 3tbetorif, Servitor!
meine feböne Sogif unb 3lritbmetif, basio le man! meine
fdjöne ©eometrie unb ätftronomie; aber feö bu mir taufenb*
mabl toittfommen! meine löbliche, liebliche , !ünftlid)e, föft»

lid)e, bornebme unb angenehme SDiufif ! ^tnbere fevnb jtoar

freoe fünfte, tu aber bift eine freoe unb fröblid>e ßunfi;
bu bift eine Portion oom Gimmel, bu bift ein Slbrifj ber
etoigen greuben, bu bift ein ^flafter für bie ÜJtelancboleö;

bu bift eine Sßerföbnung ber ©emütber, bu bift ein ©porn

*) SBir benu^en hierbei bie neuefte 9Iu§gabe ron k ©aneto
Slara? SSerfen, bie, roenn fie g(eid) in mobernem ©pra^gemonbe,
mandjeä änbernb, auälaffenb unb milbernb auftritt, bem Originale
bod) am nädjften fontmt.
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rcr Slnbad;t, bu bift ein Äletnob ber Äird;en, bu bift eine

Arbeit ber ©ngel, bu bift eine Stufenthaltung ber Stilen,

bu bift eine ©rgefelia)fett ber Qungeu!"

gürtbahr eine Sobpreifung ber 3Kufif, roie fie heget*

fierter, btt^vrambtfd^er niä)t gebaut ioerben fann! Slbge;

fitster unb bei »eitern ruhiger fährt $ater SIbraham fobann

rote folgt fort:

„S)er ©rfte, fo bie SDtufif erfunben, ift getoefen 3ubal,

ein ©eb^t bes Samed), brum nod) heutigen £ages bas

Qubiltrcn fo Diel F»ei(st, all grohloiien, benu besagter Qubal

Jpar eines febjr luftigen unb fröhlichen ©emütlpe^ , batjero

er in ber üffierfftatt feinet Kruberg £ubalfain, fo ber erfte

©antrieb geteefett, bura) ben unterfct)teblid)en $lang bes

£ammetfa)lages bie SRufif erbad)t. — Sinne 1022 fyai

©uibo Stretinus bie inuftfalifa)en 9toten ut re mi fa sol

erfunben, besglettt)en aud; Sßapft ©ütbefter II. bie Orgel

unb anbete Qnftrumente. — 3m ÄMmmel ift jtoar bie

SDiufif freit bornehmer unb herrlicher unb toirb jtrietfeläo^ne

ber ©efang, fo ^ofyanneS öor btn 24 Sllten, fotbie einer

unjäblbaren ÜDcenge ber ©ngel, in ©egenroart bei göttlichen

Sammes fingen gehört, mit feiner geber förinen befa)rieben

roerben. ©o mangeln aua) bie muftfaltfa)en ^nftrumenten

gar nta)t bei; biefem göttlichen Jgofftaat, jumahten ber

ß^romft ©Ottes felbft befennt, bafj er bafelbft eine ©timme
gehört, bie ba gleich toar, roie bie £mrpfen«©a)läger , bie

auf ihren £>arpfen fd)lugen"! —
„S)er ©efang unb bie SJtuftf ift abfonberlid; bem aH=

mächtigen ©Ott angenehm; benn roie bie breto Änaben in

ben feurigen babplonifcijen Ofen fetjnb geroorffen roorben,

ba b,aben fie alfobalb angefangen, eine fa)öne, liebliche

Muteten jit fingen unb ben allerhöchften ©Ott gepriefen

unb gelobet ; roie bie emporftetgenbe flamme toab,rgenommen,

bafj fola) ©efang inbrünftiger als fie, ba haben fie fid;

auf feine SBeife getraut, an biefe fo frommen SRufifanten,

roeffentlpalben bann ihnen nicht ein ipaar »erlebt roorben,

fonbern ihnen ber entjünbete Ofen borfommen, roie eine

annehmliche fühle ©rotte! Slul welchem benn roohl abju=

nehmen, rote angenehm bem Gimmel feto eine fdjöne TOuftl!"

33is|>er roäre Sittel eitel Sob unb Segeifterung geinefen.

2)oa) nun fdalägt unfer $ater plöglid; eine rauhere %on=
art an, bie ©änger unb SDfuftfanten fommen an bie Steide.

®ie roaren bamals noa) mehr als heute ein eigenfinntges,

launenhaftes 33ölfa)en, bas fid; burdt Stiles eher, als bureb

gute ©itten ^eröort^at. ©rum barf's uns aua) nicfjt

SBunber nehmen, roenn $ater Slbraham auf bie SJcuftfanten

fo übel ju fprea)en toar unb roo es nur immer anging ein

©efchid)td)eu einftreute bon it;rem unfaubern, gottlofen

Sebenstranbel.

„SRuficiren" — flagt er — ift für fid} felbft ein

englifch Slntt ; ob aber alle äJiuficanten englifa) leben, flehet

bahnt, gar oft erfährt man bas 3Biberfpiel. — ©äfareus

iebreibet, bafe auf eine Qtit ein frommer Liener ©Ottes

in ber Äirchen geroefen, allroo pgleich eine fehr bortreff»

liehe SJiufif gehalten roorben, ber gottfelige 2Rann aber fah

babet) toas SBunberbarliches, nähmlia) ben leibigen Seuffel,

fo auf feiner linfen ©eite einen großen ©aef gehabt, roorein

er alle ©timmen ber SJJuficanten gefchoben; nach öoHen=

beter 3Jiufif prahlten bie Seute nicht roenig, bie fo ftatttid)

gefungen, loorauf ber 9J?an ©Ottes geantroortet : $a, f»rach

er, 3h1' h"bct fo anfehnlich gefungen, baB 3hr bamit ben

©aef fyahet ööHig angefüllet, erjählete jugleich gan^ um=
ftänbig bie @rfd}einung, fo er gefehen, aus melcbem bie

2)iuficanten fattfam fonnten merfen, bafs fie mehrentheils

bura) ihren ©efang eine eitle @bj ha6en gefifcht, etltcv

aber aus ihnen in einem fo üblen ©etoiffensftanb fid) be-

finben , benn roeber ©ebeth noch ©efang aus bem SOcunbe

bes ©ünbers ©Ott bem §errn gefallen thut".

(Sinmal im 3Bettern unb ©eifjetfehroingen, fommt $ater

Ülbraham nicht fo batb roieber jur 3tuhe. 6r Wirft „benen

Wuficanten unb ßantores" toor, roas fd)led)t ift auf biefer

(Srbe unb malt ihnen bie Seiben bes Fegefeuers, bem fie

bodj unoenneiblich entgegengingen, in ben grauenhafteren

färben. 21m bitterften aber fa)merjte ben frommen $re=

biger ber ©änger fünbige, toenngteia) alt überfommene

Vorliebe für ben eblen Stebenfaft.

„5Daf3 jutoeilen" — fyötm toir ihn eifern — „bie

Herren Sduficanten eine ©timm haben, roie bie Birten,

roann fie bura) ein Äühhorn blafen, ift fein fo grofjes

äBunber; benn fie bura) bas übermäßige ©auf f en, bura)

ben öffteren ©antharum*) einen (Satharrum befommen,

benu ßantharus unb Santus fid) gar nid;t fönnen

begleichen; fo roiffen etliche aus biefen Seuten nie roeniger

Raufen ;u machen, als im ©auffen, brum iDcanche

nicht fo biet 9toten fyaben in ihren *partibus, als

Nota Bene ber; bem $eHner, unb roill fa)ier glauben,

bafe juroeilen ihre ©usbir in ber ÜJtufif mehr trachten nach

bem Geltarium**) als naa) bem Soelum". —
9üd)t nur in feinem „©troas für Sitte ! bas ift: ©ine

furje Sefa)reibung allerlei; ©tanbs^, 2lmts* unb ©eroerbe»

berfonen" bem borftehenbe 2lusfbrüd;e entnommen finb, aua)

in ber „3lbrat;amifd;en Sauber»§ütt" unb bem „<geitfamen

©emifch=®emafch" befd)äftigt fia) $ater Slbraham ä ©aneta

6tara gar häufig mit ber äftufif. SDa lefen roir bie fa)nur=

rige 3Mh r bon bem ©änger, ber tro^ feiner „rauhen unb

roibrigen ©timm" ein altes aJcüttera)en im SBinfel ber

Äird)e ju Spänen rührte, „toeil fie feine ©timm gemahnet

habe an ihren ©fei fo faft einen „gleichen 5£enor gefungen"

unb bort finben roir bie @efa)id;te bon „Slicebhorus bem
^atriara) ju (Eonftanttnopel, ein ftattlicher unb berühmter

Öautenift", ber „mehrmahten, nid)t ungleia) bem S)abib, bie

böfen ©eifter aus benen befeffenen Seuten bura) fein Sauten»

fa)lagen bertrieben hat". Qntereffant ift bie grage, bie

$ater Abraham nad) biefer rounberlid;en ^iftorie an feine

Sefer ftettt, „ob benn biefes ^nftrument" — bie §arfe

nämlid) — „bie Äraft habe, ben böfen geinb ju bertretben",

— toorauf ber Slutor' bie billige ©rflärung giebt, „baf3 jtoar

eine äftufif bie berroirrten unb melana)oltfd;en ©emüther

fönne aufmuntern, nia)t aber bie hcDifa)en ©eifter bura)

eine natürliche ©eroalt berjagen, fonft hätte ber Teufel

roenig g?la| beb. bem Sanj unb ©pielteuten, roo er ftch

bod; meiftens pfleget aufzuhalten". — „S)af3 aber bie

Karpfen S)abibs ber böfe geinb alfo gefd)euet, feh bie Ur-

faa)' toeil er baju atterle» g e i ft l i d) e Sieber unb ^falmen

habe gefungen. SBenn manche §anbroerfsgefetten" — fegt

*]Sater Abraham in practifa)er S^u^anroenbung bes biblifd;en

SBeifpiels fpinsu — „in ihrer Sßerfftatt bie fa)änbltd;en

Rotten = Sieber unb roilben ©efänge unterlief3en , fonbern

anftatt berer mit einem geifitia)en ©efang bie $eit ber»

treiben roürben, fie möchten getoifi in ihrer Slrbett einen

größeren Segen erfahren, benn roo man ©Ott preifet unb

lobet, ba fpenbiret ber §immel ebenfalls einen erfpriefjlichen

©egen". —

*) (Sroße Irintfoime, bie nnc^ flutem alten ®emdfte 5 1

/, ^fb.

k 16 Unjen fa^te.

**) Älöfterlidjer SSeinfeüer.
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95on ber 2lufflärung, bie unfer $ater gegenüber ber

©efdjichte »cm ber Serjagung böfer ©eifter burd) gutes

„§arpfenfpiel" bcfunbete, laffen feine anberwettigen W\U
Teilungen über üerfchiebentliche wunberbare muftfalifche

Gegebenheiten Wenig oerfpüren.

©o berichtet er non bem ^eiligen 31 i c o l a u S b e

Sotentino, bafe biefer würbige Wann „fieben gange

SJionatfye ^inburcr; cor feinem feiigen Sobe alle %laä)t eine

englifdie 3JtufiE gehabt'', welches SUJirafel noch übertroffen

Wirb burd; bie SBunberthat be§ ^3etruS »on ©ugubio,
ber „fogar noa) nach bem Sobe baS Tedeum laudaruus

gefungen". — SBetctjer 5lrt genannter bieS erftaunliche

Äunftftücf tioHbracbte , barüber läfjt uns ber fonft fo auS=

fübjlicfye unb genaue ä ©ancta ©lara ohne jebe Slufflärung.

3Bir fönnten aus bem 33orratt;e toon $ater Abrahams
mufifalifcben SluSfprüchen noch fo mannen heroorljeben,

nocb, fo manches ©efcbichtchen baoon citiren „wie bafs Sob=

gefang unb 2Jtufif bep Sag unb 5ftaa)t bem Illerhöchften

wohlgefällig fetpe", Würben Wir nicht befürchten, ba§ bieg

bem Sefer feineSwegS „wohlgefällig fetye". Sarum wollen

Wir lieber fchltefjen. gutior a^er nD$ e *n fd)öner ©pruch
ä ©ancta (SlaraS $kx erwähnt, ein ©prua), ber mehr
fagt, als 2lHeS frühere unb beute ebenfolche Seherjigung

perbtente, als pr fteit feiner ©ntftehung, cor mehr als

200 fahren. @r lautet

:

,,©in Saitenfptel fann äiuar ergeben

Unb Ofjren in ©ntjüctung fegen,

9Jad)bem e§ brauset ffiunft unb geh.
®od) füljrt eä nid^t im fanften ©ören
®a§ §erj hinauf fjiJfjern Efjören

©o tft eg nichts al§ iitelfeit".

Otto B. Weiss.

(Eine franjöftfd^e St^rift über tamtpufer.
S8on Wilhelm Weigand.

mm-)
Saubelaire hat mit fritifchem ©charffinn bie gWei

©eitert ber SBagner'fchen üftatur herauSgefunben, ben ©t)fte=

matifer unb ben 2Jfann einer titanifchen Seibenfehaft. 9lur

ein Sichter fonnte eine fo mannigfaltig äufammengefegte

Statur fofort burdjfdjauen. @r fanb biefe Seibenfehaft

SßagnerS unb feine unvergleichliche Äurtft, ben Slffeft lang=

fam aber ficher bis ju titanifcher £öhe ju fteigern in ber

Duüertüre jum Sannhäufer, bie gleichfam ben ßampf ber

beiben Siebesweiten, ber finntichen unb reinen barfteHt-unb

fiegreich bura)führt. Sie Äunft, mit ber gerabe SBagner

bie geheimften Regungen ber ©eele auSfunbet, bajjj biefe

gleichfam ihr inneres Silb in ber 3Jcufif erblicft, macht ihn

jum mobernften Äünfüer. Qa, Skubelaire nennt SSagner

turjtoeg ben -äJtuftfer ber Seibenfehaft, unb ein ©enie. ,„3dj

gefiele, bafj ich in ©achen ber ßunft burchauS nicht baS

llebermafe ^affe ; bie ÜDfäfjigung ift mir nie als charafte»

riftifcheS Seichen einer ftäfttgert ßünftlernatur erfchienen.

Sich liebe cieS llebermafs ton ©efunbheit, bieS Ueberfluthen

eines SBiHenS/ber feine 3üge in bie SBerfe gräbt, wie ent=

flammter ©a)wefet in üulfanifchen Soben." Saubelaire

bemerft fehr fein, bafä eS in granfreich hauptsächlich bie

©chriftfteHer unb ^Dichter beS 18. 3ahrhunbertS Waren,

Welche bem 3fteformator ©lud jujubelten; baS ©leiche ge=

fchah im Sahre 1861 ; benn 93erlioj geigte bura)auS nicht

jeine Segeifterung, bie man »on ihm hätte erwarten follen,

unb $etiS, ber ja auch fo manche Stellen in Secthoöen'S

SBerfen ju nerbeffem hatte, febrieb leibenfehaftliche 9lrtifel

gegen ben ^teuerer, er, ber boefc, wie wir burch SiSjt iriffen,

fchon früher Don einer neuen (SntWicfelung ber 9Jtuftf ge=

fprochen hatte.

llnnergleichlich fd;ön analöfirt Saubelaire bie Sbee beS

Jannhäufer in einer flaren, rounberbar plaftifchen Sprache.

„Samihäufer tft bie SarfteHung beS Kampfes jener

SWei ^rinjipien, welche oaS menfditiche ^erj jum ©d)lacht»

felb erwählt fyabm: Äampf beS glcifdjeS mit bem ©eifte,

ber igöEe mit bem Gimmel, ©atanS mit ©Ott. Unb biefe

ßweihett Wirb fofort burch bie Duüertüre mit unoergleich=

licher ©efchidlichfeit auSgebrüdt. SBas hat man nicht fchon

über bieS ©tücf gefd}rieben? Unb boch ift üorauSäufehen,

baf3 eS noch & toff ju mancherlei Shefen unb Srläuterungen

liefern Wirb; benn eS ift baS äöefentliche wirflicher Sunft=

Werfe, bafe fie ju einer unerfcf/öpflichen Quelle öon An-
regungen Werben. Sie Ouoertüre giebt bie gbee beS

©tücfeS in jwei ©efänge jufammengebrängt, ben ©ang ber

Suft unb baS religiöfe %tyma, bie, um mit SiSjt ju feben,

hier Wie jwei feinbüche gormein ftehen, Weld}e ftd) am
önbe oerföhnen. Ser ©efang ber ^ilger erfd)eint juerft,

mit ber Autorität beS erhabenen ©efe|eS, Wie um gleich

bei Seginn ben wahren ©inn beS SebenS auSjubrücfen,

baS attgemeine ftitl ber SBallfahrt: ©ott. 3lber wie baS

tiefe ©ottbewufstfein balb in ben Segterben beS gleifcheS

untergeht, fo wirb baS ^txüqi Sieb nach un^ nach ^on
ben ©ehnfuchtSfeufjern ber Suft überflutet. Sie wahre,

fchrectliche, allgemeine SenuS erhebt fich in 2lHer ©eift.

Unb möge fich derjenige, welcher noch nicht bie Wunberbare

Sannhäuferoucertüre öernommen, nicht ein gewöhnliches

SiebeSlieb oorftellen, wie es eine ©ruppe Siebenber fingt, um
bie $eit unter einer ©artenlaube tobtpfchlagen ober 5IuS=

brüd)e einer betrunfenen Eftotte, Welche ©ott in ber ©prache

beS ^oraj herauSforbert. §ier t;artbelt es fich nm anbere

Singe, bie zugleich Wahrer unb fchaucrltcher ftnb. ©d}mad)ten,

SBonnen, nermifcht mit fiebern unb ^erjenSangfi , unauf*

hörliche SBteberfehr ju einer Suft, bie ben Surft ju füllen

üerfpricht unb nie ihn löfdjt; wüthenber ©türm beS §er=

äenS unb ber (Sinne, §errfd;ergelüfte beS gleifdheS, SlHeS

was baS SBörterbud) ber Siebe nicht auSbrücEen fann. Soa)

enblich ergreift baS religiöfe %fyma wieber feine §errfchaft,

langfam in Steigerungen, unb toerfchüngt baS anbere in

einem friebreid}en ©iege, ber glorreich Wie ber beS unroiber*

ftehlichen ©eins über baS Äranfhafte, Unorbenttiche,, Wie

ber 3^id}aelS über ©atan.

2Boher hat ber äReifter biefen Wütheuben ©ang ber

gleifcheSluft, biefe abfolute Äenntnife beS teuf[ifd)en tfytils

ber SJcenfchennatur genommen?

äRit ben erften Saften beben bie 3ceroen Wie bie

üMobie. 3Kan beginnt ju beben. ^ebeS wohlgeformte

©ehirn trägt in fich ä^ei Unenblichfeiten
, Gimmel unb

£ölle, unb in einem Silbe berfelben erfennt eS plö|lich

bie §älfte feiner felbft. SBenn baS religiöfe Shema jroi=

fchen bie entfeffelten SBogen ber ©inntichfeit hereinbricht

unb fich ton neuem in feiner erhabenen Schönheit über bem
6haoS ber furchtbaren Sünbengluthen erhebt, empfinbet

ber ©eift eine Slrt ©rfrifchung, bie Seligfeit ber (Möfung.
Sie treffliche Stnaltpfe , welche ber Sichter ber Sorftellung

beS SBerEeS üorauSgefchidt hatte, War ohne SBtrfung auf
baS ißublifum geblieben

; boch Wir Wiffen heute, bafj eS bie

5Ritglieber beS 3ocfet;club waren, welche baS weltmän=
nifche benehmen unb bie Söeltbilbung burch pfeifen

cor einem SDfeiftermerfe befunbeten. Ser 2luffa§ erfchien
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• ou'jctitu'e tute «aubelaue fugte einige «enterfunqen

,„
r

ic $rrtu ift abgelegt! £>ie .^ufimft ift begraben!"
freien traurig alle Pfeifer unb Äabalenmänner. ®ie $robe
t)t abgelegt! »leberholen alle Simpel beS Feuilletons unb
ine featfer »teberbolen eS im (ibor unb in ber unfdsul-
bigften 2Betfe.

©etoifj, einen S3e»eiS bat eS gegeben, ber fid& noch
tuuiettb Scale nor feube ber Sßelt »teberbolen »irb- näm-
lich: ba(3 fein grojsed, ernfteS 2Berf ftd> in bem @ebäcbt=
m& ber awenfdben ohne befämpft ?u »erben einen ilaft
erobern fann, enbltcb, bafe jebn bartnäeftge sßerfonen mit
S>;ife ton Pfeifchen bie Scbaufpieler aus bem ©eleife
bringen unb baS äBo^tooüen beS «ßublifumS befiegen
fennen, unb mit ihren burebbringenbeu 'flroteftationen bie
gewaltige Stimme beS DrcbefierS übertäuben, unb roäre
oefjeit Gewalt gleich ber beS DceanS. (snblia) ift ein neuer
Uebelftanb beftimmt p Sage getreten, baS St;ftem ber
Abonnements, »elcbeS ^icr auf ein jabr erlaubt unb
eine Sirt Sirütofratte febafft, »eiche in einem gegebenen
alugenbltcf, bura) irgenb einen ©runb baS große ^ublifum
tum ber SEbeUnabme an ber SBeurtbeilung eines äöerfe^
auSfchtiefjen fann."

^ Öaubelaire ffeHt feft, baö bie Dieaction gegen bie
Ätorenfnebe fotort begonnen habe, »enigftenS im großen
4>ubhfum. @r giebt einen »eiteren ©runb für ben 3Jtifc
erfolg; ber ttmftanb toar, baß Sannbänfer als ein „ouvrage
riene-ax" nicht gefallen fonnte in einem Sanbe, »o bie alte
.Cragobie befonbers bie Seicbtigfeit einer Unterhaltung qe=
wahrte. SÜucb bie anbern TOotibe, bie (Srlaubniß beS ÄaiferS,
ober beffer betten Sefebt, bie protection ber grau »ort
Metternich, »erben für? berührt, unb nact) aW bem glaubt
«auoelaire fc^ltegen ju bürfen, baß eS nidbt baS eigentliche
^ubltfum »ar, »elcbeS bie Oper auspfiff. Zbatfa&e ift
baß man auch fpäter Sßerfe franjöftfcber SJramatifer auS=
V>tttf, scetl bie ©lubentenfebaft bie Tutoren als älnbänqer
bea smetten Äatferreicbs fannte ober aua) nur m fennen
.ilaubte. ftn feinem Sanbe ift bie politifebe Seibenfcbaft
eben reybarer als m fjranfreicf). 9iiemann, bem baS SBubli*
?nm, als er an bie Kampe trat, um ettoa w fragen, ob er
aufboren foÜte, prtef: „Ce n'est pas pour vous!" ift
"kubelatre mebt befonberS günftig geftnnt, »eil er meint,
:r halte in au.«gefprocbenerer SBeife bem ©türme Stanb
.;aüen foüen. 3>ie Äunft SBagnerS Oerbanft biefer 33ro=
•iiur:, an* ber tdb nur einzelne ©age herausgegriffen habe
;mb oeren (Schönheit ber gönn man natürlich nur im Dri=
anal »urbigen fann, febr oiel in granfreich, »o ber iin.
aufe eines Cannes auf eine gan^e änjabl jüngerer Männer
.>!«i|t bcbeuteitber unb auch leid)ter anerfannt ift, als in
laitfcblanb, »o uatürlicher»eife baS germanifa)e fßrineip
:cr ünbtmbualität me^r jur $errfa)aft gelangt. Steft
:ammtltche bebeutenbere SKänncr unter ben ©dbriftfteOem
>.nb »tdbtern finb erflärte Söagnerianer. SDiefer Umftanb
j.rtr.gt mit ber allgemeinen mobernen ©eifteSrichtunq in
]iunfieia) jufatnmen. »ueb Optimiften unter ben bebeutenben
.yransofeu geben JU , bafe granfreieb eben eine geiftige Ärife
:ura>3iimaa)en bat, »on ber politifcben nicht ju reben, unb bie
«Inerfennmifl ber fflagtter'feben Äunft bon ©eitert ber©ebilbeten
ber fechttffenben ift nicht« attbereS, als bie Slnerfennunq beut»
a;en empufieS. ^n ber Sitteratur fann man folchen <ginflu§
^rbeefen einfach beSbalb, »eil ber franjöftfcbe ©eift aua) beute
c4 m bobein ©rabe bie gäbtgfeit befifet, frembe 3been in

«jaftonatem Sinne rnnjubilben. SlnberS ift es in ber äKufif
üiet fann man totel »entger lügen unb beudbeln als in

einer anbern Äunft unb bie 2lrmutb beS ©ebanfenS seiqt
ficb in pompbfem 2Iufpu| in ibrer ganjen ^ammerfeligfcit.
llebrtgens glaube ich, bafe bie granjofen barchauS nicht
ben «Berten SBagnerS »ie »tr ©eutfebe gegenüber fiebert.
süJir fueben bei einem Äunfttuerf cor allem grbebunq jene
bobe, »etbeoolle Stimmung, »eiche gleichfam baS innerfte
Seelenleben abnungS»eife tiefer

5um Seföufitfein brinqt
5Der granjofe geniefjt bie 3Bufil anberS; er fu(bt bei ibr
fömpnubungen, Senfationen, unb ba feine ^bantafie ^ma^
gmatton, »ie er fie bejeichnenb nennt, nicht in unbeftimm^^^Pungen fcb»elgen fann, fonbern i^m beftimmte fiare
Silber cor bte ©eele jaubert, fo »irb feine «Berfianbe«*
tbattgfeit m höherem ©rabe angeregt, unb bie SRufif ift

ihm eine Äunft, »eiche atte fünfte in ftd) oereintqt ^ch
fpreche natürlich nicht oon ber 3Waffe beS SolfeS ben
remen ©antern, bie in einer lüjternen ©banfonette baS
^beal ber 9Kuftf erblicfen unb um beS SalletS »iQen in
bie Oper gehen. ®ie fran

äöfifche Kaffe ift, toenn »ir einem
SoUblutfranjofen glauben follen, burchaus unmufifalifch.
jjm angemetnen fann man fagen, ba'fj bie fransöfifchen
aßagnertaner mehr »on ber poetifchen Seite SBagner'fchermm ergriffen »erben, »ie auch aus ber Srofcbüre beS
Richters Saubelaire ^eroorge&t.

Sie äum Söeffen ber «ßenfionäcaffc ber Sweater*
orc^efterafpiranten beranftatteteJKattuee im 9Jeuen Spater
am 80. d. üHtS. Blieb leiber im fltngenben ergebntB tneit fiinter

ben nur ju berechtigten Hoffnungen jurücf; obgleidEj Slnraf^ genug
üor^anben, biefem Soncert ein OotteS §au§ ju pro^^jei^en, obgleich,

unfere Stobt ftdt> biel ju-©ute t§ut auf ben SBeft^ etneä fo oor.
treffltdjen ^eoterordjefterS, fo liefe man boc§ bie (Gelegenheit, ben
waeferen Sünftlern nunmehr einigen Sanf aBpftotten, unbenufet!

eine SmanuäcriptfnmpBonte (STmon) üon (äugen ©rün =

berg, einem tüchtigen, als Janacomponift mefjrfacb. mit ©rfolg
fteroortretenben sriitglieb be<§ Sfieaterorc^efterg , leitete ba§ fto-
gromnt ein; bag SSert ftefft in atten üter Sagen bem acf>tun3ge=

bietcnbet)3nftrumentation§geicb.ict feine? SdjiipferS.ein günftigeg 3eug*
nife aug. SJm Oerpltnifjmäfeig beften gelungen ftnben »ir baä fi-
nale unb ba§ 2rio Born ätoeiten @a|: tjier finbet ©rünberger'3
SEalent in ber itjm gemäßen Sphäre freien Spielraum unb e§ füllt
ilm erfreulich aus. erften SJUegro »ermiffen toir'Marbeit, im
Stnbante religiofo gefammeite Stimmung; auf einen £ieb fäUt fein
SSaum unb fo ffel>t bem ehrlicljen ©treben be« jungen XonfütiftlcrS,
ber nach jebem ga^ Slnerfennung fanb, noch mi höheres Riet

offen.

8
1 f j t

'
s für 2etpjig BoKftänbig neue fttmphonifche Sichtung „Sie

3bea(e" eröffnete ber §örerfchaft eine ganj ungeahnte Jonroelt
unb zauberte ihr eine mufitalifche SBerflärung üon SchiKer'e ®e=
bantenlhrif in beraufcfjenber Drchefterpracht üor. Sie Reinheit unb
Segeifterung, mit tneldjer $r. (Sapeumeiffer SBififd) ba§ ÜBcrf
ftubirt unb geleitet, ber Schmung unb bie nachhaltige ©lutfj, mit
roelcher ba§ Orchefter auf feine 5Sinfe unb auf ben ©eift ber

«ompofitton eingegangen, lä&t ftcf> fchmer befchreiben: unb fo hing
benn auch ber §örer mit gefpannter äufmerffatnfcit an einem SScrt,

oon bem er nur münfdjeii fann, e8 mög- recht balb roteberholt

nterben, bamit er ftch noch Harer SHecheniijaft geben lerne über bie

Söejiehungen ber ©injeltheilc p bem grojjen ©runbgebanfen.
grl. 8t oon, bag jüngfte unb p ben beften Hoffnungen be=



— 21 —

redjtigenbe, hochbegabte Uiitglicb unfrei
-

33üt)«e , fd)ien uid)t in ber

glücflichften SBerfaffung beim SSoitrag bei' S8 rud) 'fcljen ^enelopearic

:

„3dj wob baS ©ewanb", 33 agner '8 „©räume" unb iRubin-

ftein'g ,,9?eue Siebe" ;
nidjtgbeftomeniger erntete aud) fie lebhaften

SeifoH tute ber <ßianift §r. ©mil ©au er, beffert nabeju unfehl*

bare ted)nifd)e Sicherheit faft ebenfo in ßcrftaunen fegte wie feine

frogrammtuafjt: bentt meber baS Saint=SaenS'fcbe ©moH--(£on=

cert, nocf) bie minbermertljigen £ h o p i n 'fctjen Sariatiunen (Dp. 12),

nodj »oHenbS baS faum tnetjr genießbare , in trippelnbcn 9?ebenS=

arten ju freigebige GsSbuv« Sfonbo (mit ßrdjefterbegleitung) Bon

gjtenbelgfoljn weden tiefem Slntljeil; wie anberg roirfte auf Sllle

nun baS tiefpoetifcbe „Wadjtftücf" Don 9t. Schümann.

3n ben „Hugenotten" gab grl. Qohanna S3ordjerS

an Stelle beS eifranften grl. Slrtner) alg «ßage am 30. D. 5Kt8.

neue groben ihres anmutigen ©alenteg; möge ber liebliche Sopran

ft«f) fo ausgleiten, baß einjelne unfdjöne, nod) ber SBerebelung

bringenb bebürftige Jone bie angenehme Umgebung nidjt weiter

ftören!

2)aS jmölfte ©ewanbhauSconcert geftaitete ficf) am 9ceu*

jaljrStage nod) baburd) auSnefjtnenb feftlid), baß in i£)tn Qofepb,

3oad)im bie SSorfeier feines fünf jigften föünftler jubiläumS

Beging. SllS bretjehnjähriger finabe hatte er unter g. ©aoib'S

unb SJcenbelgfohn'S glügeln jutn erften Wale bag ©emanbfjauS be-

treten, bem Qiingling, bem gereiften S0?ann jauchjte in ber golge*

jeit 3ung unb Sllt Seipjig hodjbegetftert p, unb nun, ba 3 o ad) im

baS ©reifenalter betritt unb äurüdbliclen barf auf ein fjalbeS 3ab,r.

Jjunbert reidj an Triumphen auSerlefenfter Slrt, jottt ihm bie alt=

gewetzte Seipjiger fitmfiftätte unbegrenjte Hulbigungen. Sin

SBeethoDcn'S unBergleidjIidjeg SSiolinconcert fetten ihn fett Satyr*

jeljnten bie S9anbe ber ©eifteSBerwanbtfcljaft unb fo Berftefjt eS ftd)

oon felbft, baß er jur eignen Jubelfeier auf ein SBerf juriiclgreift,

bag Seiner in foldjer »oHenbeter ©djönfjeit unb ^ßractjt ttieberju«

geben weiß, Wie er; foldjc SSeitye, foldjc SJegeifterung in Sitter §er=

jen wachzurufen, baS Bermag nur Qoadjim, wenn er bieg SSerf

Dortra'gt.

Sludj mit ber finnigen SRomanje eigner Sompofition (juerft

al8 Beilage ber «Reuen geitfdjrift für TO'ufil erfdjtenen) , ber Se«

clair'fd)en ©arabanbe unb ©ambourin entfeffelte er mahrhafte SBei*

foügftürme; aI8 8u 0a& e fpenbetc er bie liebliche Söarcarole bon

Spoljr.

®aS Drcbefter rief in SkethoBen'S Soncert, beffen ft)inpfjo=

nifd)e 9Äeifteräüge eS allenthalben ftar legte, nicfjt geringere Se»

»unberung road) alg in ber burd)t»eg feuerbeflügelten SluSfüt)rung

ber @ d) um ann'fdjen &üT-- l5t)m\>t)ovk; burdjfidjtiger bcnn je fam

bag ginale Ijeraug unb alle Sebenfen, bie man früfjer tBotyl gegen

beffen fdjmerflüffige Snftrumentation oorgebradjt, mußten hier bei

foldjer fortreißenben SluSführung »erfrummen.

S)er jEhomanerd)or oerlieh biefem Soncert jur Eröffnung

erbauliche 3Seihe mit ber ftdjeren SSiebergabe ber roitrbigen Santate

»on ihrem treuwerbienten Santor ^rof. Dr. SBilhelm 9iuft: „Singet

unb fptelct bem §errn"; bie eble, gegen ben Schluß »irffam ben

©fjorai: „SBie fd)ön leuchtet ber IRorgenftern" contrapuncttjd) Ber=

werthenbe Sompofition Berfegte in bie redjte, muttyig aufroartä

blicfenbe 9?eujahr§ftimmung.

3n ©djumann'g (oftbaren (Shorquartctten: „Schön 8}oth«

traut", „2>a8 ©chifffein", „®ute 9cad)t" [teilten bie 2h Omaner
(unter tüchtiger Seitung tfjreg

s^räfecten 83. Saube, ba leiber $r.

$rof. Dr. 3tuft erfranft mar), ftd) unb ihrer SJeifrunggfraft bag

rühntltchfte ^eugniß aug; biefe (Sefunbtjeit ber Änabenfttmmen, biefe

grifche ber Sluffaffung unb Sicherheit ber SluSarbeitung bereitet

oußerorbentltchen ®enuß. Schümann'« „®ute SRadjt", ben SWetften

noch n<m, jog SltleS mit magnetifcfjem Qauber an ficf) ; eä mußte

tuiebertjolt werben unb bie Zi) Omaner mit ihrem nochBerbtenteit

5'ühver §rn. $rof. Dr. Stuft fidjcrteit fid) oon Beuern einen Gehren-

p!a'
t
i in ben Herfen ber banlbarett unb hod)begeifterteit £örer.

Bernhard Vogel.

©er 2)conat ®ecetnber brachte un», wie aßen größeren Stöbt«;,

mufifalifcfje ©enüffe in gütte. So fanb am 4. Secembcr bie Suf--

führung Don §änbel'g munberooHem Oratorium ; „Qofua" burd) Den

„©an^iger ©efangtierein", unter ÜRitroirfung ber t£oncertfcnigerin

grl. $uhn (Berlin) unb beä ©ro^r)erjogt. Sammerfängcrg Jpm.

§tH (Schwerin) ftatt. Sie Shöre waren fetyr waefsr eingeübt unb

gingen gut. grl. §uhn befigt einen pracfjtDollen Sontra^Sllt, wie

Wir ihn eben feiten finben, unb jebeg SRecitatiB unb jebe Sitte, bie

fie als „Dtfmtel" Borptragen hatte, erjielte allgemeinen SBeifad.

2(J?it ber SEMebergabe ber aiecitatiBe be§ ,,(£ateb" burd) §n\. &tfl

fonnten Wir ung nicht befreunben, ba bie halb gefprodjene 93or=

traggweife fid) wenig für ein Oratorium eignet, ©a audj jwifdjeti

bem Oefange unb bem Saftftocfe beS Sirigenten häufig ju arge

©ifferenjen hetrfcfjten, fo tonnten Wir bem Dratoriunt»5änger wenig

23eifaU fpenben. Slm heften gelang bie Slrie: „®it §elb ber Söe:S=

hett". ®te hiefigen Kräfte, §err gerb. SReutener, gr. ffüfter unb

bag Drchefter, bie Sapelle beg 5. oftpr. ®renabier=5fgts. (<§.aptü*

meifter ©hei')/ tsaren ihrer Slufgabe gewachfett. §r. Wu)iU

bireetbr Soejje leitete bag SSerf mit 9iulje unb Sicherheit. Slm

nächsten Stbenbe (am 5. ©ecember) gab §r. Hill einen Sieber»

abenb. Hier jeigte fid) ber fiünftler in feiner wahren ®röße. ©o,

Wie ber ®aft uns ben „Slrdjibalb ©ouglag" Bon 2öwe, ben „Slgra"

Bon SJubinftein unb Bor SIEem bie QüQabe, ben „Srlfönig", üor»

trug, fo r)aben Wir uns biefe Sachen ftetg gebadjt, jeboch feiten ge«

hört, ©aä pradhtBotle TOaterial unb bie warm belebte 28teber=

gäbe beftriclten unb beraufd)tcn baS publicum. ®ie nadpfftge

Haltung beS Äörperg in ben Raufen, befonberS bag Slttflehnen

auf ben glüget, baS boUftänbtge ©tecfenbleiben, fowie bie Stö»

rung burdj eiliges SSerlaffen beS SoncertfaaleS mäljreiib ber Schluß

nummer, machten einen unangenehmen (Sinbrucf unb bergleicrjen fottte

bei einem herßorragenben Sünftler nicht Borfommen. Qti biefem

Soncerte wirfte bie Dpernfängerin grl. t£ua b. glottwel unb ber

,,3oe^e'fche a capella-@hor" mit. Sie ©ame fang ßieber Bon

Sllbert, ©rünfelb, SKog^fowSEi, SRenbelSfohn, Schümann unb Saffen

in affectiver SBeife, bie Shöre Don SSecfer, SKenbeiSfohn, SR äff unb

3enfen gingen gut.

Slm 7. ©ecember fanb baS III. SlbonnementS=®onccrt beS H11'-

Sonft. 3iemßen ftatt. ©affelbe brachte un8 bie ®ebrüber ©rünfelb.

Herr Sllfreb (Srünfelb gehört ju ben ©ttanen ber ElaDierwelt.

©er Sünftler Berjteht eä, bem 3tt)trumente (einem 33ed)ftein) aüt

©onfarben, weld)e ber geniale 3:onmaler ;u feinen partenben Silbern

oerwenbet, gewanbt ju entlocfen. 3n meifterhafter SGäeife hörten

wir ba§ Qcmoll^rälubium unb guge Bon SDienbclSfohn , ben Sdju=

mann'fchen ©tüben^StjcluS, ein Dcocturno Don Shopin, eine ©aootte

unb eine S3raBour-gantafie über „Sohengvin" unb ..Xannhäufcr"

eigener Slrbeit. ®ag Soucert mürbe mit SSeethoBen'S herrlicher

Slbur^Sonate burdj bie beiben 33rüber funftrourbig eröffnet unb eg

fpielte H r - H eitIt:icl ©rünfelb hierp baä Siolonceüo in gebiegenfter

Seife. Kein einjelneä Soloinftrument ift wohl im Stanbe, fo tjers*

gewinnenbe Sympathie für fid; ju ermecten, wie gerabe bag (Seffo.

®a8 „©artini'fche Slbagio" mar einem innig liebenben unb glühen*

ben 3ün fllin8e äu Bergleid)en , ber in feiner SSefdjeibenbeit nur

fd)üd)tern bie Slugen ja feiner H«jengfönigin erhebt. SprubelnbeS

geuer glühte wie bei einem Sohne ber Sßußta in ©abriet SJcarie'S

„La Cemquantine ". Sd)umann'S „Sd)(ummerlieb", *ßopper'g
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in/ii ' (iSmuu, bie Söopin'fdje „Qctübe", 9)io8ifow*fi'S

u:,mi" unb tUipprrs „Sctjerjo" bilbften bie »eiteren (gaben

Äii..i.H- t . '$a$ >iujui!inienfptTi war gerabeju notlenbet. 9cid)t

,-.'c riüUtiiknöer '.Beifall belehnte bie getftig «ttb förperlid) innig

.n-w.Men -3 uiifü« j'ltcr. jut ?!bweri)t"flung wirfte eine Sonecrt«

ji.jaiii iiiit. 31 uf Mefcu iScuufe 1;
- an; wir gern nerjictitet

b fbmmi mir Die
:£ame nur als eine teetjt mufifalifche Dilettantin

!ii-Wi*er «limine bezeichnen.

£.cit>elticvci.

i; !.:•,;. kux huere ft'awen (Eoticertabenb bot ba3 oereinte Stuf*

i.'i! .unu Jfioia %<ü Uing*rtner4tapier, Ä. it. Sfammerfäugeriit

. »nc.-i, jinb bce $ianijten §nt %(M\ ». Santo aus Berlin,

j vettere, ber aud), wie in »ielen onbt-ren ©tobten, hier

üciu ilaeioiur uorfäljvk, gehört eigemlid> met)r oor ein <5on=

.nimi von tAUnuevtedinifeni uub Önftruiueittenmacbern, al« Bor

••in Muitltviterium, ba8 nur bie reine SBiebcrgabe ber SKuftt he«

. iiifiiditigcii foOte. «eine Seiftuugeu waren £)ier wie überall tcä>

i set) tjücbft ftauneuswertbe, aber im llebrigett ließen fie falt.

Cb überhaupt ein inbiBibuelles Spiel, ein geiftiges SBteber»

;wen, ein fojufagen pcxföulidics ©djaffen — unb bort) ift es t>anpt--

;.d)lidj ba§, was uns oft geborte i£oncertftücfe (wie bas §mott=©d)eräo

n ÜliL'ptn, Jpenfelt'ä „Ave Maria") immer ruteber mit Sntereffe

on neuen (äsoncertfpielern tjören läßt — auf ber Santo. Slaöiatur

.,ii%Iteb iü, muß bie gutnnft lehren.*) S3ei §rn. Sanfö war es nidjt

r Sali.

©inen wirtlichen ©enuß bot bie Soncertgeberin, gr. Rapier.

;vt ift im SScfige einer in ber liefe großartigen unb in ber Hang«

•^n, ijoben Soge rjöcfijt lieblichen ©timme, bie Bollffänbig febön

• aeyeiciicfsen in mühelos quellender gütle ber»o.rfommt.

igefir bebeutenb ift aud) it)re ffunft bes 33ortrages unb man

er bei bemfelben im fielen gmeifel, ob man ben bramatifcfjen

, «it. mit bem fie ©djuberfs „35er SEob unb bas 3)fäbd)en", „Sie

m;1;.-'. ber ,,ftte«j$uf)" unb Bor allem Sörabms' „©appbifetje Obe"

„,j . : $crpa. geben foKte ober ber reijöoKen gnniglett, mit

•. !., i'jf -u'.tr'g „©icgenlieb", granj' „%m Mai" unb Schumann'«

i; einem fernen, an meiner SBruft" wiebergab, fiegteres war

»,.„»:•; ,i« reiuig--leifcenfcbaftlicb; wohl beSljalb, Weil bie Sängerin

; ;»; s »Keittit^tio! ; t)reS Vortrages noch unausgegeben hatte, benn

5
'..,, !!.;: jebenfatt* in allen Siamenfränjen abgefangenen ,,3cf)

Hit nr.it ein ftJöneS SJaterlonb" »on Soffen unb „@8 blinft ber

u-' -

yc-it Bhibinfieiu, bie ihr Programm noch aufwies, fonnte fie

,\. i; u.'H'r'-in S3ebauertt, nicht jur- ©eltung bringen.

Hnteiffafl a-urbett fjrau 5ßapier'« Bortrefflidjc Seifiuttgen burd)

r.Mfctiti fei« anfßefa§te, oorjügliche Slaoierbegleitung.

stfenn SöaA'« askignacfttSoratoriura jur SBeiljna<ht§feier bem

;..;n»4*flW;fsiiR povgefübrt wirb, wie ba« feit Sauren mit ber

.iiiüüämajit jur Cfterjeit ber gall ift, fo ift baS aßerort«

iit Sreuoen ;u begrüßen, benn nädjft ber Spaffion gebt lein

;«'.f btS alten 5WcijtetS bent großen, wie beut gebilbeten fublifum
i

9« (Seift :uib §erj, wie biefe? Cratorium mit fetner innigen

iviVii'.iajtaftimmunfl.

jpier war es ber „33act|Berein", ber e8 jur Sluffügrung brachte

üb ,}war in nad) jeber §inficht öortrefflicher Seife.

%üx ÄÜ- unb i8aß-©olt traten jtoei Gräfte erften SRangeä ein;

.tmiieb ftrau Mmalte Joachim (Serliu) unb §r. Sötauroaert (fflrüffelX

SB« hjöMt bie grofie ©dngerin einmal im Oratorium gehört

itinunie nicht mit bem augemeinen Urtheil überein. bafs ihre

.'•luffajjung, iö* SSortrag, ber fich mit ^üc^frer fünftlerifcher Soden»

*1 ^ft bereite erioicfen. 3)ie 9)et).

bung bem tüeijte beg SBerteS anfügt, ohne jebeä tleinliche ^et'Bov»

treten, bnfc ihre SBiebergabe bit befte, bie ebelftc ift, bie man

Wünfchen faim? — SßachJUolI uttb emft, innig unb weihnadiläfelig

tönte bie ©ewalt biefer wunberfchönen ©timme!

4>r. Slauwaert fang jum erften Hiale ba§ beutfdje SBeiljuacht««

Oratorium, abgefchen Bon einer oft etwag ftörenben Stusfprache, tu

fehr fehöner 28eife. @S ift bei ihm befonbers ber ungemein traf*

tige unb bod) and) weidje Slang ber ©timme, bie frifche, Warme

Slrt feines €ingenä, bie für ihn fofott einnehmen.

5>er Jenor (§r. 6rl Born SRannheimev §oftheater) gab 6efon=

Bete ben Soluraturtheil feiner Ülufgabe (bie betannte fdjwieiige

91rie ,,3rol)c flirten") mit großer üetebiigfeit unb (Sewanbtheit mieber,

aber ber Vortrag ber Ütecitatioe Ijättc ein bebeutenbercr, ein »er»

tiefterer fein uürfen.

21u?gejeichnete^ leifteteu aud) bie (£häre ; ber 'Dirigent (§v.

?Ocufifbirector Söolfrum) Berftel)t ei offenbar Borjüglid), ba^ gebotene

SRaterial jur t)öct)1ten Seiftungäfähigfeit .ju erätehen; mit SBetntjeit,

grofjer ©enauigfeit unb mit — fo Biel e3 ba« SBJerf erlaubt — fehr

gutem btjnamifchen SSechfel würben bie nidft immer leichten Sgöre

in jiemlieh genügenber ©türfc gefungen unb frifch unb fröhlich folgten

Shor unb Drdjefter bem fichern Saftftod, ber genialen äluffaffung

ihres gührers.

®em Oratorium ooran gingen jur (®eburt§tagfeier SeetfjoBen's)

SBeethoBen'ä Duaerture „^ur Wamensfeier"
,

„Srocfnet nicht" unb

„SKignon".

Sluch' in biefen beiben Siebern war es ber ootlenbete Vortrag

Bon grau Joachim, ber entjücfte; wir hoben bas legte Sieb nie

fo fdjön gehört, nie bie Siefe, bie jurüctgehaltene, unbewußte

Seibenfehaft fo äum Slusbrucf gebracht gehört. Sffs Uebergang fang

§r. SBlauwaert eine 9lrie aus SSach's „Streit ^wifchen sßhbbus unb

5ßan" in franjöfifdjer Sprache, was biesmal im beutfd)en Soncert«

faal, bes uns heute bodj attju jopfig fierührenben beutfehen Wertes

halber, willfommen war.

Kleine Leitung.
^agcsgefcljidjfe.

^uffüljrttitßett.

iöafel, fünftes (Eoncert bet allgemeinen SWufifgcfeflfchaft mit

grt. 3Äarie ©chmibtlein, (Soncertfängerin aus SSerlin. EroicO'

©t)mrhonie Bon Seett)oBen. SRecitatiB' unb 2lrie aus ,,Orpheus"
Bon ©lud. Conoerto grosso in ©rnoll für Streid)orchefter , tion

§änbel. Sluf bem gluffc (9er. 7 aus ber SBinterreife), Bon Schubert.

,,3Bie TOelobien jieht es mir" unb „Qmmer letfer Wirb mein
Schlummer", (aus Dp. 105), Bon SBrafjmä. @r iffs (aus Dp.
79), Bon ©chumann. OuBerture jum „3reifd)üß".

»ielefetb. doncert bee Vereins für firchliche 3Hüfif. 3- ®-
93acf) : 5jBralubium in ©s. „.^er^lich lieb h^b id) bid), o §err",

6horfa| Bon 3. ©. Sad). SRecitatiB unb Slrie bes (Sliefer aus
„Slbraham", Bon W SBlumi.er. '

SBad): SJiotette ,,3d) laffe bidj nicht,

bu fegneft mich benn" $cter Sornelius: Stoel SSeihnachtälieber,

Dp. 8, 9er. 2 unb ö: Sie Birten; ®ie Könige, sgacb: Quartett

„(Sieb bid} aufrieben unb fei fülle". SeeitatiB unb Slrie bes ©imon
aus „®er gall 3erufalems", non TO. Slumner. SRob. ftrans, Dp.
15: „Snrie" für ©hör unb ioloftimmen. Sie 9?ummern 3, 5 unb
7 gefungen Bon §rn. ©uftao Srautermann aus Seipjig.

!y rattttfehtveifl. ffirchen-Soncert bes Schraber'fchen a cappella-

Shors unter iieitung feines Dirigenten, beä §rn. äJtufitbircctors unb
2)omorganiften Heinrich ©chraber, mit £>rn. ^rof. ©ugen §ilbach

unb grau Sllma §ilbach aus SBerltn. Shoraimotettc „3ef"/ meine
Sreube", uon S3aci). Srie a. b. SWeffiaS, »cm §8nbel SSeihnachts»

tnotette, 6ftimmig, oon 2llb. Secfer. Irei geiftlidje Sieber Bon
SBad), bearbeitet Bon 9tob. granj. ©ieue, er war »erachtet, Bon
^aleftrina. Sergänglichfeit, Bon ®. 3anfen. SSo bu hingehft, ba

will ich aud) hingehen, Bon ©. ^ilbad). 2>ie ©eligpreifungen, mit



33aritou-Solo »oh gi. Vic-jt. SÖuylicö, uad) ciiicm :öacb'|djc«

lubium »en S. iBadi. l'ie .U-»u, »on Wiebermetjcr. 2 er 100. f falm :

jjaucnjet bem .f-mn nfti- Sri', von aNcnbelSfoIjn.

(Breslau, Etiles tsijnniia'c* tfiutccrt bc8 93»tyt'ict)«» ©efang

-

uereiug- lieber »on Stöbert Sdjiiinami (erftc Hälfte, 1840— 1846).

Soli: t^rl.
sSi. Seibelmaun, grl. ?1. Stephan, ^irtii. Dr. ©olbfdjmibt,

St. Sd)!efiugci\

$fy«tmti%. 2. ©efcUjd)oft6»»bc«b bei Singafabemifr unter

Seitung beg jpni. fiirdienmufifbirector Sfe. Sdjnciber mit $>rn. fiarl

§effcl »oni Ebemitiger Ürdiefter. Polonaise lu-illantc für ßlaoicr

unb Sinicgeige . »ou gr. (i liopin. >}n>ei Vieber jiir SBotito«: %m
ftcrbft, Ct>. '10, 9tr. 1; Seilst bu noch? »on Qolj. fJSaulg. (Slaoter--

»orträge: grübliugSlieb, »on 91. §enfelt; Stajurfü, »on 83. ©obarb.

Sargbetto unb Dionbo für Kniegeige, »on l'. S3ocdjeriui. Satbarina

Eorttnvo, Dtomaiiäcnfranj »on Üjcobor Siuiduui , für öiiiaclgeiuiia

(Sopran unb 2enor unb atior mit Elauietbegleitung , itt äJiuflf

gefegt »on Dtidjarb i'tüllcr. £p. 70. (Sonceuflügel »on Stil,

iölütbner.)

©icfecn. Srittc» Eoncert beg Eonccrtoereins unter bem ©rofitj-

UntberfttätS'Siuftfbircctor :prit. Slbolf geldjuer mit Sri. Slnna 9inu

aug Sarmftabt, §rrn. Slbolf 3)iüHer aug granffurt, Dr. Spang £a»m
»on tjier (Crgel), bem afabcmifdjen ©ejangoerein bierfclbft unb bem
S3ereingcrd)efter. ^rälubium unb guge (©iiioll) für Crgel, »on
33ad). Sratteutiarjd) aus ber Eroica-Suinphouic »on Sjeetljooen.

©in bcutfdicS Dtcquiem, »on Söraljms.

(«Jötct'org» Eoncert ber Jpatmonigfa Siitlgfapetg mit £>rn.

ßäcor £"»erg. iDiojart: Dies ira;; i.acryuiusti, au« bem Dicquiem.

Eb. Salo: Slrie aug Le Iioi d'Ys. Marl Valentin: SBrubjiirb, für

©oli, Sbor unb Drdjefier. SSagner: „Etjarfreitngf^auber" , au8
„fßorfifal". Miel* SB. ©abe; CSrtföiüßo lodjter, SBattabe. Dirigent:

Dr. Äarl ißalentiit.

Oirrt',. 1. Sammermufif beg Steicimärfifdjcu SJtufifoereing.

(Quartett Di ierfd).) SBcetfjoucn: Quartett (Sibur), bie Jprrn. Eoncert»

mftr. 3or)onneiS SJiierjrf), Sluton ©erjer, Slegibiug Äöl)ler unb Sluret

»on (Sjeruenfa. gr. V'iSjt: „Sütgelug" (©efang ber Sdjugengel),

für 2 SSioliuen, Sjiola unb Sjiolonccll. ©. Sgambati: Scherzo
OJSreftiffimo, Ebur) aug bem Quartett (Sesbur) Cp. 17. g. Schubert:
Cctett (gbur;. für 2 Violinen, SJioIa, SBtolottcell, Soulrabaf;, Slari^

nette, unb gaaatt, Cp 166, bie §trn. Soncertmftr. Qoljanne«

SKtevfd) , ?huüi', @fijcv, aegibia« Jtötjler, ?turel »ort Sjeroenfo,
Sincenj Sdjaffer, gvonj $>enneberg, Sofef 3gnaj Stücfler unb
(Smannel giala.

^atn(>ut0« tSrite privat « Soiree »on Sara .'Jeinje geb.

SDtagnug mit gri. §eleua ^ein^e unb grl. Sgita Cunbt. 5 Stuben
für 2 ^iatioforte, »oti ßrnmer^Jcnfelt. Sarabanbe unb 2Jienuett,

»on ©räftn i. OMät)(ta-,;'jamor)äfa. s^räfutinm unb guge (a. b.

mol)ltemperirtcu Slauier',; »on S3ad). Sonate (gnioll; Cp. 57, »on
S?eet"no»en. Variationen für 2 ^ianoforte, »on S. Saint-Saen«.
Soneert (Gimoll) für ^ianoforte »on 3. ÜJiufdjeleä.

i^Of. 5. Slboimement§ = Conceit com Stabttnufifdior. Sptiu
ptjonie 3ir. 2 »011 Skettjouen. Säiumerung, Sanj unter ber 3)orf«

linbe, a. b. ,,Sommertagsbi!bein" »on (S. 3teinecte. Sonbilber „Sie
SBalfüre" »on SR. SSaiptcr. ..Ave Maria" »on g-r. Sdiubert, be«
arbeitet »on i'ur „JlufjotbeiMig jura Jong" »011 SSeber, bearbeitet

»on SSeiiioj. £u»erture ju „Ü'gmont" 0011 i'eetbonen.
— 6. JltHituiements^iionceit. Sv)inpl)onie ,,Vanblid)e ^o^eit"

»on (5. ©olbiuarf. Jinbante au« bem S5ioliu»tSoucert »on äftenbelS*

fotjn, §r. Xrampler, Sdjüler bes Ihilerjeidiueten, Suite in ganon*
form für Streidimftrumeute, »011 %ul. ©rimm. Variationen au§
„Cpuö 80" ton Söeettjonen. C uoerturc ju „©uttjantbe" »01t Sßeber.

S. ©. Sdjarfcbmibt, lihififbttectur.

JVcttil. drittes ?I£abem. läoncert. „^roeiie Stjmptjonie (Sni
ftrürjling, ®bur, Cp. 14) »on <S. Sliecniann, unter i'eitung be§

Sfotnponiften. Slrie bc?- „©abriet" aus ber ,, Schöpfung" »on §ai)bn.

©oncert für ßelio mit Crdfefler (Cp. 33), ton Saint=Sa'en§. „lieber
möd)t' id) £ir begegnen", »on iltSät. ,,Ä»bolb", »on E. SReinecIe.

„SBIuntenorafel", »on §. $ioftnanu. „iiebdien, l»o bift ®u?" »on
äiarfdjner. 6eHo=S8orttäge: ,/Sarabanbe", »on © 33ad); „Sräu«
merei", »on 9t. Sdjumann; ,,Stf)erjo" »on 3. Älengef. Cuoerture
junt „53ef)errfd)er ber ©elfter" (Siübeja^l) »on SBeber. ©efang:
grl. 3ob,antta SBordjerg; ßeUo: §r. Äammeruirtuos St. Scttröber,

beibt aug Üeipäig.

— Viertes SIfabem. Eoncert. Cuberture ju ,,8tofamunbe" üon
Säubert. „Ah perfido", Sopran - Strie »on 53eetl)o»en. 3SioIin=

eoncert »011 (5. raffen. (Unter Leitung beö Eomponiften.) „Sib=
mung", »on 9t. Schumann. ,,©8 mujj mas SBunberbares fein",

»on 'g- Siegt. „®ass 5ü;äbd)en unb ber Schmetterling", »on E.

b'SlIbert. SolO'SBorträge für Violine: „söerceufe", »on @. Simon;
„Perpetuum mobile", »on 9t. *paganini. «pmpl)onie (Sir. 2, Ebur)

»011 9f. Sdiumann. ©efang: grau itjerefe ^ialir=>jerbft; iBiMuie:
£ir. ©ofconcertmftr. <£ $a\u, beibe aus Söeimar.

Äarl§r«l)e. Eoncert bc§ Snftn'.mcutal^SBercins jur geier

bec- 32. Stiftungsfefle« mit ber i4oneertfängerin grl. Emma £>;üer

aug Stuttgart unb bem SJioIiniftcn Jprn. Jfeeobor ^emberger aug
SBrudjfal. Irompeten « Cuuerture , Cp 101, »on 3)teiibelgfol)it.

Soucert-Slrie für Sopran mit obligater SBioline, »on SHo^art, grl.

Jpiller unb 5>r. Jpcmberger. 'ildi'c» Eoncert »on Spo^r ®ie 5Dionb=

uad)t, »on Sdjumann. Siiurnielubeg s!üftd)en, »on Qcnfcn. Üieb

»on Sorrcut, »on s

p'ohl. Jräumerei, Cp. 63, Jarantetla, Dp. 43,

für iM-oline, »on Spieg. Stimpbonie 9tr. 8, Cp. 93, »on 23eetf)ouen.— geier beg 47. i tiftungsfefteg beg rieberfranjeg mit ber

Eonccrtfüngerin grau grieba päd, ber ^ianiftiu grl. SJtarie Qäcfcl

unb bem ©rofjt). bab. Ajofmufifug ^rn. SSillt) Qüvv. SBie ift bodi
bie Erbe fo fd)ön , »on 9t. Sdmübt; 3ägerd)or, »on Sreuger,
Üiünnevd}öre. S3allabc »on ©. ©olteiinann

; 3m Iraumc, »on
iicrmaun DJitter; 9iomanje »on Et). $a»iboff, für SBiola alta, pr.
SBiüi) 3ünt. Jsjillft £11 Sein §erj mir fdienfen, »on S3acfi; Sob
»ejgg rieb, uon ©rieg; Sltlerfeelen , »on l'affen, grau grietia §öcf.

Sornrögd)cn, unb £eimljd)eg Stäiibciicn, SDiännerdiöre »on 21. 35regert.

Joctung, »ou 3- 3>effauer; 9(m 9tt)ein unb beim SBein, »on §r.
9tieg, üieber für SBafj, ijr. Yermonil S3oct. Andante spianato unb
iUiIonaife »on Sfjopiu, g-rl. 3)tarie Qäctel. Seligfter £raum, »ott

g. 9Jföl)ring; ?lbj"d)ieb Ijat ber Jag genommen, »cn 58. S. 3tefj!er,

3)tatinerd)öre. 9teminiäcenä, »on 21. *ef)rcng; Qagbftüct, uon §er=
mann 9titter. 2Bof)l lag id) einft in ©ram unb Stfjmerä, unb @r=
flarung, »on SBiltjeliu Srud). 3;aufenbjct)öii, uon g. Steinbad).
StiH rul)t ber See, uon 'bfeil; ^iratengefang, »on 3. Ctto jun.,

SJtännerdjöre.

Sei|>ji8. 5. 9Jtufif=3(benb beg Sammermufif=Sßerein§. Quartett
für Streidliuftrutnente, gbur, Cp. 147, »ou Sofepl; 9if)einberger,

§rrn. Soncertmftr. Spang Sitt, Strube, SJiufifbirector ^einrid) Sleffe.

unb Sd)iil§, ©emanbrjaugordjefletnütglteb. Stilen unb Stubien
für glöte unb Elauier, »on S. ©oepfart, Jpr. Sdiroeblcr, ©eraanb»
£)nugord)eftermitglieb, unb ber Somponifh Strcidiquartett ®bur,
»on Ettore ©elli.

— ölf tcS ©eroanbljaug » Sonccrt. ©antäte „Singet unb
fpielet bem §ernt" (Sp^efer 5, SSerg 19 nnb 20) für Stjor unb
Crdjefler »on Sffiil6.elm 9tuft, gefungen »om Xl;omaner'Ef)or. Eoncert 1

für SSioline »on ß. ». 33eet6,o»en, »orgetragen »on §rn. Sofepij
Soadjim. S)rei ©efänge für gemifd)ten Efjor »on Stöbert Säjutnamt,..
gefungen »om ST£romaner=ef)rjr : @d)ön Stob,traut; ©Ute 9?ad)t; 5)ää

'

Sdjifflein, mit Segleitung ber glöte unb beg SBalbfcorng. <So(o*
ftiicfe für Sßioline, »orgetragen »on §rn. 3oad)im: Olonicffije »cm
Qofeph 3°ad)im; Sarabanbe unb Sambourin »on SS. Seclair.*

Srjmprjonie (9tr. 2, Ebur" 0011 Stöbert Sdjumann.
— SPtotette in ber Sticolaifircfje, Sonnabenb ben 5. Januar.

E. @. 9teiffiger: „E§ ift ein 9tof entfprungen", 5ftimmige SKotette

für Solo unb Sfjor. E. g. 9iid)ter: „5ßom Gimmel tjod)", 9Jtotette

für Solo unb Etyor in 4 Sägen. — tirdjenmufif in ber Sutf)er=

firdie, Sonntag ben 6. Januar. SPto^art: „Ave verum'% E^or
mit Crdjcfterbcgleitung.

2inj. gWß'Sberein be§ SlEgemetneu 9ticfi,arb 33agner=S3erein«.
3. Siortraggabenb unter ©rn. Jrjc-obor Sdjmibt mit einem gelabcnen
3\imeud)ore, bem 9Jfannergefaug=58ereine ,,@utenbergbunb" flnb ben
ioliften grau 5ßt. Spängier, grau Slutnger, grl. ©. §ör^inger.
$einr. 3 uniicr: „ gouft " ,

SDtufifbrama nad) ©oettje'g „gauft".
(1. Stjeil.) gauft'g Sraum. (Sopranfolo: grau aiuing_er, ätitfolo:-

grl. ^örjinger.) EI)r. ©lud: „Spbigenie in Saurig", grau '5Dt.

Spängier. Suliuä ©rimm: SJeutfdje SJoIfgliebcr für breiftimmigen
grauendjor. Stidjarb SBagntr: Epre unb Situationä-SJtufif au§
,Jarfifal".

»Jaribcburg. Sontünftler=S5erein. 2rio in SBmofl, Dp. 5,
»011 Stob. Holtmann, *)3ianoforte: §r. 21. Söranbt. Ritornerai t'ra

poeo, Ean^one »on 21b. §affe, grl. Elifabet^ 2Ber>e. Variationen
für Streichquartett, »on Slrtljur Scibef. Sieber: 2tuf bem Serge,
»on i'inbblab; Er ifi'g, unb SSolfSIieb, öon Dt. Sdjumann. Quartett
in Emotl, Op. 18, 9tr. 4, »on SeetboBen.

— lonfünftler^SBetein. Jrio in Egbur, Dp. 100, »on Sdjubert,
$ianoforte: grl. Elife SOtü^Iing. SSiolin^Soncert in ©moH, Dp. 26,
»on SBrud), grl. Sllma ». trojj. Quartett 2tbur, Dp. 41, »on
Sdjumann.
— SSterteS Eoncert im Sogenhaufe. Sümpfjonie (Säbur »on

SOtojart. Strie au§ „gigaro'g $od)äeit" »on SKojart. Eoncert in
Sbur für SSioline, »on S3eethoben. ®rei Sieber: JRufje mtdj! »on
21. Sugler; Sieb aus „©enooeoa", Bon Dt.' Sdjumanji; D fdjßne

teit, 0 fel'ge Qeit, »on E. ©üge. 2lbagio a, b. SmoIliSoncert »on
pohr. Moto perpetuo , »on ^aganini. Duoerture jür .^auber-
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!,tt;" ©cfaiig : ©r. iBcunit Dom ijieftgen Stabttljeater. Sgioüne:

Vr. Soncertmftr. S. Sjkitl.

WflröUffl. ©er ©ra^er jjjelbenteuor £>r. Sllcranber ö. SBa=

broroSfi brachte in einem Soncerte im bieftgen ©tabtttjeater eine

ftatrlidjc SReibe Bon Siebern jum Vortrage unb oerfdjaffte bamit
bem fjiefigen mufiffreunblidjen 'ßublifum einen auSerlefenen Sunfr=
genufj. ®aS Soncert umfafjte ad)t Wummern: SiebeSIicb auS ,,®ic

Sßklfüre" oon SR. SSitgner; „SiebeSglücf' oon Sud)er, „Sebetoobl"
Bon ßtenjl; „Srlfönig'.; Bon ©djubert; „Stfra" oon SRubinftein,

„SiebeSireu" Bon SSrafftnS; Strie au§ ber Oper „SBamprjv" oon
'-Karfdincr; ,,23albe§ritt" Bon fficnjl; ©djlummerarie auS „®:e
Stumme Bon portici" oon Stuber; „griifjlingSlieb" oon (Sounob.
®er etnmüiljige SBetfnll beS aueb, in Sogen gefüllten §aufe§ betrog

ben gefd)ätjten ®aft $u jtoei 3ugaben. $jr. b. SBanbroioSfi , Born

'i'ublifum begrüßt, beioieS mit bem Vortrage ber genannten äRufif--

numment, bafj er ein reidjbegnabeter Senor ift unb bie ©cfiönfyeit,

äKncfjt unb ©ölje feiner Stimme, roie niifit minber bie Sunft feine*

SoitrageS, ber bem aufmerffamen guljörer ntdjt leidjt ein 5£Sort

entgegen ließ, riffen baS $u6(ifum ju ftürmifeb/m ©eifallc bin.

'JinumtHtrft a. *. gmeiteS Soncert beS ©cfaugBereinS.
Ser „SReffiaS" Bon vöttbcl. Soliften: grl. pia Bon Sicherer. auS
SWündjeu, yrau SImalie Qoadn'm au? S8eriin, §rrn. (SuftaB Sffiulff

aus Stltona unb Srnft §ungar aus Seipjig.

Wcubranöcnburö. Smeiteg Soncert mit grl. Termine Spieß
unb iQtn. SJBilfjcIm SBerger. Sdjubert: „23er ftdj ber Sinfamteit
ergiebt" unb „®er 2ob unb baS TOäbcben''. 58ad): „SSiHft bu
bein Jperj mir fetjenfen?" Sljopin: Nocturne, §bur. SBraljmS:

'Jtfjapfobic 3Jr. 2. Sdjumann: „Sein Stngeftdjt fo lieb unb fdjön"

unb „O ©onnenfdjcin". SBraljmS: SRinnelieb, unb SSergebfidieS

Stänbc&en. 93ergcr: Söarcarole; SRomanäe für bie linfe Jpanb, unb
Sßbantafieftücf, Dp. 21. SRaubert: SBiegenlieb ber SKutier. SBerger:

SISlein Bon Saub. TOaffenet: Ouvre tes yeux. Sämmtlidjen
Vorträgen rourbe bie roarmfte Stnerfennung ju 5Ef)etI.

9ltto> Qott* SrfteS $ammermufif»Soncert, gegeben Bon ben

©rrn. Sluguft ©panutl), Spiano, Stbolpb 8{ofenbecfer, Violine, greb.

§eß, SSiolonccffo, mit §rn. Dr. Surr. Srio, Ssbur, Bon g. ©d)ubert,

Jrrtt. ?Iug. Spanutb,, 9lb. [ftofenbetfer, gr. §efj.
sKignon, Bon §r.

St§ät, Dr - SSurr. Ungarifdje iTanje, Bon S3rabm§=3oad)im,
$r. Stb. Mofcnbecfer. „@§ büntt ber S^au", Bon 81. 3tubinftein;

^Sauberlieb", Bon ©. 9Jce9er=§eIImunb
, §r. Dr. Surr. Sonate,

®bur, Bon Wicobe, §rrn. Slug. ©panutb., gr. §efj.

SHoftorf. Qroeiteä Soncert beä Soncert » SBereinS mit bem
SSiolin=S8irtuofen 8tid)arb Sabja au§ SSücteburg. Snmpbonie in

Sbur Bon 'Siiä). SSagner. Soncert für SSioline üon SSeettjooen.

§erbft, Sonccrt=DuBerture
, Op. 11 (ScoBität), Bon ©. ®rieg.

Mttegro für SSioüne mit Drd)efter Bon 9c. ^agantni.

!Hothcnt>urn 0. b. Sauber. Soncert be§ Streichquartetts ber

fiönigl. SDluftffctiuIe SSür^burg, befte^enb aus ben §rrn. ^rofefforen

SB ©ctjuieubemann, ©ermann Stüter, 3(. Sßfifterer, (£. SBörngen.

£luartett, Sbur, Op. 33, 9?r. 3, Bon 3. §at)bn. SBariattonen über

„®er Job unb ba§ ?KäbcB,en", »on g. @4"bert. SRenuett, Bon
SBorfjerini. Sanjonetta, Bon TOenbelSfoßri. Ouartett, 93bur, Dp.
18, 3er. 6, Bon SBeetbjooen.

@t. föaUett. Soncert bei grot)finn mit grau 5Küffer=S8äct)i,

Soncertfängerin in SreSben, §rm. 3Rufifbirector 5ßaul Wütler

Celano), ^ier, SReinljoIb ^efter, $arfenöirtuo§ in Süricf), ber Sljeater*

Capelle unb ben SlctiBmitgtiebern beS Soncert=SSerein8. ®irectton:

Vr. SDcufifbirector % Wittter. Scenen unb 3lrie aus Orpb,euS, Bon
@lucf. Soncert für fianoforte (Stmoll) Bon Sefjumann, §r. TOuftt-^

biiector 3)cüller. SRuboIf Bon SBerbenberg, SaHabe für äJlänner»

cb,or oon ©egar. ßtuei ®efänge für grauendjor mit S8eg(eitung Bon
ätnei ©Bruern unb einer ©arfe, öon SratjmS. ®rei Sieber für eine

Sntftimme oon ©cfmbert. ©ro^e ^^antafte für ©arfe Bon 3. £f)onta§.

©efang ber ^arjen, Bon S8ra|m8.

2;ticf». 3m Sircolo Slrtiftico Serata musicale. grt. 9tofa

Süd^ner, ^ianiftin; grau 3bo SWaffini, aKejäofopran; ©rrn. SKar-
cetto cao. Sofft, SSiolinoirtuoS , unb Striftobemo ©iffid), SBafj.

Sßagouini: SSioIin-Soncert. ®ounob: gauft, 9iomanje für SKegjo^

fopran. SiSät-' ^olonaife. ©arjaner: Due Novembre, D?omanäe
für SBafj. Soffi: SReBerie; ©ermbert: L'Abeille, für SBioline. SDtar»

djetti: SRut) S8Ia8, «attabe für «Keääofopran. Sßopin: Sßocturne,

Cp. 55, Dir. 1. SiS^t: I,e Kossignol, ruffifdje 5Bcelobie. ©cb,umann:
I due Granatieri, SRoman^e für S3afj. SBteniatBSft) : Polonaise
brillante, für SBioline. 9Jacb, ber Sriefter Qs'tunß ^atte ba§ Son«
cert ben günfiigfien Srfolg unb rourben bie Soliften ent^ufiaftifcb,

opplaubirt.

aUftutar, ®ro66erjoglid)e SWufiffdjule. 2. 5abonnetnent8»
Soncert. ®er Sli^, Oper in 3 Steten oon ©ale'orj. 9JJab. ©arbel,

gri. Bon SBeiternljagen
;
Henriette, grl. lidy; Stonel, vr. ÜB. iDiül'Ier«

Wartung; ®corg, §r. ÜRirfaftS.

aScrni(jev«»l>C. 2Hotette in ber Oberpfarrfirdjc, üeranftaltet
Born ©eiangBereiu für geiftt.

N
Jlcufif. Mbenblieb, 9}JeIobie bou §ein»

rid) 3faat, um 1490; 'Sonfag Bon ^ob- Srüger 1657. 9tec. unb
3)uett aus ©änbel'S „üfeffiaä". ^.tjoral: ©err Qefu, ®uabenfonne.
9cad) einer SMfSroeife beS 15. Qafjrf^.

, Sonfaö Bon «Keldjior S5ul=

piu§ 1604- Strie für 2llt „Sei ftiHe" aus ,,®liaS" Bon UJienbelS«

fotjn. SEjoral: Stuf meinen lieben ©Ott. 2He(. Bon 3acob SRegnart
1574, Jonfag Bon Xt)eopö- Stäben 1637. ®uett „Stlfo b,at ®ott
bie Seit geliebt" Bon SRob. Mabecfe. S6,oraI: Sobet ben ©erren!
3ReI. unb "Xonfafc oon Stiit. ©canbettuS 1568. See. unb Strie aus
„Slias" Bon SDcenbelSfoEiit.

aVictt. SJcatinde ber S3tüber Xfiern. SSeet&ooen: ©erenabe
(Op. 41), für ätrei Slaoiere bearbeitet oon Seopolb Sänger. ©dju=
mann: StuS „Sicbterliebe"; ®cl)ube_rt: Srfter SSerluft, vr - ®eorg
SBertfjner, Ä. f. ©ofopernfänger. i&ljopin: ^fjantaftc = Impromptu
(SiSmotl), für jroei Slaoiece all' unisono. ©aint=SaenS : Strie aus
,,@amfon unb ®alila"; SB. B. 3tofitanSft| : ,,SßerIoren", Sieb, grl.

Sßaula ®efonba, Opcrnfangerin. Sßopper: Nocturne; 9toffini=9töBer:

jarantella, für SBiolonceu, ©r. 3"fef 9iöBer, Slaoicrbcgleitung grau
Köoer. S8. B. StofitanSft) : „'-Begrabe nur bein SiebfteS", Sieb, §r.
SQ3ert6,ner. ®aint=SaenS: SßierteS Soncert .SmoH, Op. 44), für
jroei SlaBiere.

^Jttittfuu. Sammer=9»ufi(. SKitiBirfenbe: ©rrn. ißetri, Soncert«

mftr., oon ®amef, llnfenftein, Sdjröber (®eroanb^auS • Quartett
Seipjig), Sürfe, Organift, groictau. äRojart : Quartett in ©bur.
S)ferjer=01berSIeben: Sonate, Op. 14, für SBioIa unb ^ianoforte.

Sdjumann: Quartett in gbur, Dp. 41. (Soncertflügel s8Iütb,ner.)

*—* ®er Borjüglid)e ©eiger granj Onbricef t)at mit größtem
Srfolg in Snglanb concertirt unb befinbet fidj gegenwärtig roieber

in SSäien.

*—* llnfer Bereb,rter SJtitarbeiter Dr. Strttiur ©eibl in üJfünd)en

ift eingelaben roorben, in einer 9teit)e Bon ©tobten ®eutfd)IanbS

unb OefierreidjS mufifroiffenfcfjaftlidje SBortrage jstt galten. 3n
Seipäig wirb §r. Dr. ©eibl in einer Born ßiSätsSßerein Beranftal«

teten SBerfammlung fpredjen.

*—* SBie mir fdjon mittßeilten, roirb ©r. St. 9iififdj bie jroeite

©erie ber neuen 2tbonnementS«Soncerte in Serlin rtictjt birigiren.

®aS nadjfte, fünfte neue SlbonnementS-Soncert finbet nun unter

Seitung sprof. tarl Slinbroortlj'S ftatt. SS weift ein ftattlidjeS

Programm auf: ®ie gauft=Spmpt)onie mit Senor««olo unb ©dilufj*

djor, foiuie bie Sorelet) Bon SiSjt, ferner baS 2oIjengrin=S3orfpieI,

Strie unb ©ebet ber Slifabetb, aus jtannb,äufer, SBorfpiel unb 3foI=

ben'S StebeStob aus „Xriftan unb Qfolbe" oon SSagner.

*—* ©r. «ßrof. Dr. SRuft ift aus bem StuSfdmfi ber Sad)«

®efeüfd)aft ausgetreten. Sin feine ©teile rourbe §r. SapeHmftr.

S3rud) in SBreSlau geroäljlt.

*—* lieber bie legten Stunben beS leiber fo früb, oerftorbenen

Somponiften ber „ßuftigen SBeiber Bon SüSinbfor", Otto Scicolai,

roirb je^t golgenbeS befannt: ®ie Srnennung Nicolais' jum 3Jtit=

gttebe ber Äönigl. Slfabemie ber Sünfte fonnte nur nod) beS SUceifterS

©arg unb Stnbenfen etjren. ©ein £ob roar jäb,. Nicolai nur
(ll.'SRai 1849) ju einem ®iner gelaben unb feine 28irtb,in foHte

ib,m mclben, roenn eS genau 2 U£>t fei. SllS bie grau in'S gimmer
trat, fanb fie ben Sünftler auf bem ©opfja rubenb. @r roar im
©efeüfdjaftS'SInäuge, fertig getleibet, befraeft unb betjanbfdmnj , ber

V«t lag neben bem ©oplja auf bem Seppicf)- ®cr unöerroeilt t>er=

beigerufene Str^t conftatirte einen ©etjitnfcfjlag , unb ein Sräpfdjen

33(ut entquoll bem linfen Ob,r. Sin SobcStampf fd)ien gar nidjt

ftattgefunben ju boben. Sein alter SBäter b,at ben reictjbegabten

©o^n um ein Qatjrjetjnt überlebt.

*—* ®er ganj befonberS in Selgien beliebte SSaritonift Smil
Slauroaert b,at Born ©erjog Bon SKeiningen baS ©ro&freuä beS

SBerbienftorbenS erbalten.
*—* ®er Drcbefterdjef ber ruffifdjen Oper in Petersburg,

Scapraontt, feierte fein 25jät)rige8 Qubilcium. SIBäljrenb ber 25

3a[jre roar er ununterbrod)en an bem genannten Äunftinftitute

t^ätig. Qn Stnerfcnnung feiner Sßerbienfte rourbe er Born ßaifer

geabett. Safymäjt ®eputationen, Dfubinfrcin an ber Spi^e, über»

reichten ibm Stbreffen, ©efdjenfe u. a. m.
*—* SSictor SBilber, ber fleißige tteberfejjer SSagner'fdjer
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Dramen, bat jefet aud) bag lertbud) aum iRlieiugoIb in'g gran*
»Bfifcfje übevfeyt. TOicbueitg wirb bie Partitur mit feiner lieber*

fefeung crfdjeiiien.

Hene unii ueurtn(iuMfrte fflprrn.

*—* 3n SeetftoBen's „gibelio" fiat Slltcrt Kiemann am
21. See. b. 3. in affer Stille fid) bon ber Sjüßne be§ Sgl. £>of=
opcrnljaufeg in «Berlin berabfdiiebet. ©einem Söunfcfie gemäß mar
pon einer officietten ?lbfd)icbg=58orftcIIuiig abgefeßen roerben.*—* Sflnaj SSrüff'S neue Oper „Sag fteinerne $erä" bat nun
aud? in Hamburg einen burdifcblagcnben Erfolg erjielt bei augge«
jeidineter Sluffübrung unter gelir. SBeingartner'S Seitung. Ser an=
mefenbe gomponift unb bie äuSfübrcnbcn würben im Saufe be«
Slbenbg über 20 SDfal gerufen. Ser „öamb. ©eneraMInä." be--

jeidmet bie premikre ber neuen Srüüldjen Oper al§ big jefct

glänaenbfte SSorfteKimg ber Saifon.*—
* 3n döln ging am 3. Januar «Peter Sorneliug' ,,Sarbier

öon SSagbnb" erftmalig in ©cene mit §rn. Sari SKarjer in ber
Titelrolle. Sa unter 2Irno Sleffel'g begeifierunggboller Seitung alle

SKitroirfenben ib,r sBefteS gaben, fo erregte bag 23erf bei allen
TOufifoerftänbigen großen Entbufiagmug.*—* Ser in $arig erfdieinenbe „Soir" mac&t in feiner Kummer
Com 29. Sccbr. ben fraiijßfifdjen Sweatern einen Vorwurf baraug
bafs fie Sß?eber'g „Srei PintoS" 11 od) nitfjt gebracht fjaben, ba biefeg
SBerf bie SRunbe über alle beutfdjen Sfieater ntadje unb gcroif]
aud) in granfreid) allen Sßerebrern beg ©diöpfers beg Oberen,
grcifdjüg ,'c. l)öd)ft roillfommen fein mürbe, ©anj befonber« wirb
bie Slbmiuiftration beg Theatre-Iyrique erfudjt, bie Oper mögltdjft
balb infeeniren.

*—
* @aiiit=8aeng neue Oper Sigcanio foU in ber *)3arifer

großen Oper näcbftcn gebruar iöre kremiere erleben.*—* SBoito'g neue Oper „Kero" in fcdjg Sableaur. foff bem-
itädjft im 50iailätibcr Scalatljeater erftmalig in Scene gel)en.

Urrmifditee.

*—
* Sie enormen (Sagen, wcldje bie (Sencral^ntettbanj beg

^Berliner £>ofoperntbeaterg in einjtlnen gätlen 5a6.lt (§r. ©ubeßug
erbält für 4 SKottatc 28 000 W., §r. ©»Iba für 5 Neonate 40000 OT.)
haben eine Erhöhung ber (Sintrittgpreife für bie SBorfteHungen ber
Sgl. Oper nötrjig gemacht. ®g märe geroif} praftifeßer gemefen,
(Sagen unb Eintrütgpreife ju ermäßigen.*—

* Stöbert Schümann Hefe feinen gloreftan über SReccnfenten
emft fdjreibcn: „Ser ©rein beg Slnftofjcg, ben fie überall finben,
möge nicht an ihnen juni ißrobirffein ber SBabrbeit berfudjt roerben,
ber befanntlid) bie üädjerlidifeit ifi". ÜKit biefen SSorten bringe
man bie Sfiecenfiou in guftimmenfjang, welche E. 2R. Bon Sabenau
über SiSat'S „Slngelug" (gefpielt am 16. See. in ber 1. Sammer«
muftf beg ftetermärfifcficn SNufifbereing) in ber ©ra^er „Sagegpoü"
ueröffentltttjte unb bie „geroitterfebmanger" alfo anljebt: „Sßir (jaben
lange feine dompofition geljört, bie fo p^rafenfiaft, fo inljaltglecr
mare wie Sig^'s „Angelus"; in gerabep troftlofer Slrt brüeft fid)

fiter ba§ ttnoermögen aug, etmaS ju fdjaffen, bie Sürftigfeit ber
Srfinbung »irb t)\et bebauerngmertb. ©egueujeu, ober riditiger
gefagt „9tofaiien" mie bie fecbgmalige Sieberf)olung eineg unb be§=
felben Jafteg immer um eine lonftufe I)öfier, ober enblofe golgen
bon je breintal naefieinanber angegebenen ©ejtaccorbeu, beibe ©teilen
furj bor ber Sermate efic bie SRüdfefir jum ?lnfang erfolgt, bieg
ftnb 3>inge, bie man feinem ©djüler ber $)armonielefire in feinen
Hebungen unb SBerfudjen geftatten tonnte". Sann fallen nod) SBorte
mte „ejperimente", „8fu8geburt franffiafter ^fiantafie", „@d)abe
um gett unb iüiüfje" k. §offentlid) ifi eg ©m. bon ©abenau natf)
btefem grguß leidjter um'g ^erj geworben, gür Slnbere bürfte
beifelbe feine golgen Gaben.*_

*jj)j e iteipjiger Sunft= unb «Dfufifäeitung „^arftfal" (SSer»
leger (£. ed)Ioemp) ift an ben SBefiger beg „Sunftroart", §rn. f^erb.
Stoenariug in Sregben, berfauft tnorbeu. „fiunftwart" unb „^arfifal"
fotlen bereinigt werben.*—* Sic belgifdje 0?egterung fjat eine eoemalg bem Söuiq
granj I. Bon granfreid) geprenbc foftbare S3iola für bag üKufeuin
altertfiümlidjer 3nftrumente in Srüffel fäuflid) erworben.

*-* 3n Petersburg wirb unter Sirector Sago eine franjöfifdje
Operngefetlfdjaft auf brei üJionate gaftireu.*—

* £$n STntwerpen ejifiirt 511 ©bren unfereg großen Sidjterg
ein SdjilleiBerein, roeldjer neulich im palaig ber Slcabemie ein

groneg Soncert »cranftaltete unter 50iittoirtung folgenber Sünfiler:
Speermann au« granffurt, 3acob8, grau ga!MD?efiIig , Sri. SBelfcr,
©r. ijaupt u. a. ^u ©ebör fanten: grübjingggefang au§ ber
SBalfüre, Sofiengrin'g abfdjieb, SBouree Bon »a4'2teber bon TOen«
belsfofin, @rieg, aBattnöfer, Saffen, «ifjt u. St.*—

* Sag britte goncert claffifdjer 3Rufif im Strgentina^beater
tn SJtom unter TOaeftro TOafcfieroni braefite unter Slnberem bie STann-
l)äufer=Ouberture unb bag ginale aug Sriftan unb Sfolbe. SBeibc
SBerfe rourben da capo bedangt.*—

* äug 9lnger8 fommt bureb ben Progiv's Artistique bie
betrübenbe Kadjridjt, bafc fid) bag bortige Ord)efter ber ^opuläw
concerte in golge bon Sifferenüen roa§rfd)einlid) auflöfen werbe.
@8 ift bieg umfonieftr ju bebauern, weil baffelbe bie fijmpfionifcben
SSerfe unferer beutfefien «Dfeifter bem publicum tiefer franjofifdien
^robinjialftabt fleißig Borfüljrte.

SonferBatorium§«Sircctor ©ebaert in fßrüffcl fiat 58ad)'g gran«
biofe §moII=5Keffe ^u üortrefflidjer Stuffübrung gebraut unb bon
ber firitif wie bom «p'ublifum bödjfteg 2ob geerntet.*—

* Qn SXmfterbam würbe im @rcelf'ior«SSerein unter §enri
SJiotta Salo'g Roi d'Ys, SBadj'g SBeibnad)tg=Cratorium, Srafim'g
8d)idfa[glieb, gragmente aug SRiensi, eine Slrie aug ber „SKMber*
fpenftigen gä&muug" u. 21 ju ©efiör gebrad)t.*—* Sfubinftein'g fialb beroifdjc, fialb fomifdje fömpbonifdje
Sidjtung „Son Cutjote" erlebte in ber vuffifdjen mufifalifdjen
©ociete nur einen Succös d'estime.

*—* Safe aud) in ber Sdimeis bie üJiufif fett 3abrf)unberteu
eifrig unb würbig cultibirt wirb, ift allgemein befannt. Sinen
befonbern Sentralpunft ber Äunft bilbet baä freunblicfje gürid),
wo aud) aücfjarb SSagner einige 3af)re gelebt unb gewirft,
unb wo ber OTgemeine Seutfdje aüfufifberein im Safire 1882 eine
feiner Ionfünftler = Serfammlungen beranftaltete. Unter ben äab>
reid)en bortigen Vereinen nimmt Wofjl ber „®emifd)te Ebor
gürid)" bie bebeutenfte ©tettung ein. Sie erfjabenen 5ß5erfe bon
iSaleftrina, Sad), §änbel, §abbn, aWo^art, SBeetfjoben, Stbumann,
Srabrng, u. b. a. fommen burd) biefen herein jur Sluffütjvung.
Serfelbe feierte im 9?ooember fein 25 jäfjrigeä Jubiläum; bei biefer
©elegenfjeit beröffcntlid)te er eine geftfefirift, in welcfier bie ©efdjidjtc
beg Sereing augfüf)rlid) bargelegt wirb, ©erfeite befteßt gegen=
wärtig aug 315 actiBen , 145 paffiben «Dcitglicbern unb bilbet mit
8 gljrenmitgliebern eine Sorporation bon 468 ^erfonen. 2llg Siri«
genten fungiren bie Herren griebr. §egar unb Slttcnfjofer. ®er
t)0d)et)rcnwertbe herein bat aud) fefion 1872 bie Santtetne eingeführt
unb folgenbe Seftimmungen feftgefegt: Sin bie Eomponiften roerben
gejafilt für SBerfe, beren Sluffüfirung ein ganjeg (Joncert augfüUt,
50 greg.

, für foldje, bie nur eine Slbtbeilung augfüllen, 25 greg.
unb für einjelne Sböre 10 greg. Siefe tjödjft löblidjen SBepim*
mungen fiatj>er SSereirt aud) nad) ginfübvung ber literarifdjen unb
artiftifdjen ®d)uggefege beibehalten. SKöge berfelbe big in bie

fernften gelten ^um Segen ber Äunft unb Sultur fortbefteßen.

35er !Jftng bcö 9<tibeluttflen. ®ef<|i^tlic|e8 über 3tic$arb
SBagnerg Tetralogie. 9Jcitget&eilt toon 31 1 b e r t § e i n

fc.

fl. 8°. 36 6. Verlag ber StUgemeinen 3«ufif=3ettuttg.

d^arlottenburg.

„©rünblid) unb bod) populär" fo lautete mit SRecßt ba§ Urtfieil

faft ber gefammten Sritif über $>ein£' ^arfifal-- unb 9Keifterftnger=
Slnalnfe; „populär unb bod) grünblid)" muf? man aud) bie Bor»
liegenbe Sörofduire nennen, toeldje fiauptfädjiicf) an ber §cnib bon
Scoti^en unb Slugfprüdjen beg «Weifterg fclbft aut feinen Sagebüdieru
unb gefammelten Sdjriften fotnie aug feinem S3riefroed)fel mit Sigjt,

Ubüg, gtfeßer u. 81. ein (cbenbigeg S8ilb ber ganjen @ntwicfclungg=
gefdjidite beg SRiefenroerfeg Bon feinen erfien Seimen big su feiner
fiegreitben SSoffcnbung entwirft.

€($äfcr, Sllbert. g^ronoIogif($ - ^ftematifc^eä «erjei^niB
ber SBerfe Soac^im Kaff'g mit (Smfc|iu& ber berlorert

gegangenen, unücröffentlic^ten unb nad&gelaffenen @om=
pofitionen biefeg TOeifierg. 8°. 164 ©. 1888. üßer*

lag öon SRub. Sec^t^olb & @omp., SBtelbaben. ^ßreiö
2 W.

2llg eine äufecre grudjt feineg ©tubiumg ber SBerfe Staffg jum
3roccf einer SJiograpfiie biefeg SOceifterg bejeiebnet ber Slutor fein
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v-Jcif, mit bcm er ben jafjlrctcöen. SSereljrent bet SRaff'fdjen iJcufc

einen luefentltcften ®ienft erwiefen ju fjabert glaufit. S3iel roertr);

notier nod) fdjeint uns aber biefer „Ittterarifdje Seitfaben burdj bic

saljlreidjen, alte ©ebiete ber £onfunft umfaffenbcn Serfe 3- Siaff'S" für
bett UniBerfalmufifljiftorifer ju fein, meinem foldje juBerläffige

monograpfjifdje SBorarbetten Borerft nod) immer nur Beran^elt ju
©ebote freben. greilid) blüljt, wie fonft rooljl auf feinem fjiftorifdjen

©ebiete, gerabe in ben ®cfammtmufifgefdjid)ten ber ©tffetantiSmuS
mit' feiner OberfIäd)lid>feit unb bofjlen $fjrafenmadjerei , wobei nur
ju einem Steile bie -Sdjulb unoollenbeten SinKlunterfudutngeu
ber Berfdjicbeucn EntmidelungSperioben in ber äKuftf beigemeffen
werben barf, roäfjrenb sunt allergrößten Sljeile bie Unioerfal»
fjiftortfet felbft bie Verantwortung bafiir treffen muß, baß fte nicfjt

in richtiger (Jrfcnntniß ber gegenwärtigen Sage ber mufiffjiftorifdjen

(SinjelforfdEjuitg ftd) auf einen ©runbriß'ber äRufifgefdjidjte be=

fdrränfen, in ber Strt. roie it)n etroa bie ©efdjidjte ber ',|3IjiIo =

fopfple in bem Serfe Bon Ueberroeg=§einäe ober bie

3>eutfd)e Sttteratur in bem Bon ©oebefe'beftfct. Sin foldjeS

ijanbbud) be§ gefammten muftfgcfdjidjtlicfjen SiffenS ift ja allein

jeitgemäß, tBeil allein gegenwärtig möglidj — bafjer aber aud)

ebenfo notljmenbig!

ßiner UniBerfalmufifgefdjidjte in biefem Sinne nun ift eben

burd) baS Borliegenbe „SBerseidmiß" ein tüdjtigeä ®tücE Borgearbeitet

luorben, fo baß eS feljr erfreulid) wäre, wenn fid) redjt niele SMnner
fänben, meldje in ber Seife beS §rn. ©djäfer, mit eben foldjer ®e=
roiffenfjaftigfeit unb mit bemfelben ausbauenden gleiße rote biefer

bie (SntWicflungSgefdjidjte irgenb einer muftfalifdj=bebeutfamen s

JSer=

fiinlidjfeit ffi^iren tBoflten, um bann bie grudjt iljrer banfenS»
mertljen Sirbetten in ebenfo überftdjtlidjer gorm unb gebiegener

SluSftattuug für einen entfpredjenb niebrigen preis — fämmtlid)

äußere äSorjüge beS ©djäfer'fdjen Serfeg — ber Deffentlid)feit ju
übergeben.

SButtfdjarbt, gütyrer burd) bie @laüierunterrid)tslitteratur.

(Sin 3tat^geE>er für Se&rer unb 6<$üler. U. 8°. 32 ©.

33erlag üon ©reiner & Pfeiffer, Stuttgart. 1888.

3)iefe3 Opusculum Berrätfj gar beutlidj bie Slbftdjt, ben

gang unb gäben Unterrtd)tSftoff für SlaDterfpieler auf 100 Stufen
— allerbingS eine Ijübfdje runbe Qaty — ju berttjeilen. ®abei
get)t natürlidjermeife ber gortfdjritt beS ©djülerS im ©alopp=£empo,
unb fo ift eS BieHetdjt aud) nidjt ganj äufättig, baß bie 100. ©tufe
gerabe mit betn©alopp aller ©aloppe: „Grand Galop chromatique' 1

Bon Stfjt fdjfießt.

Sollte man l)ier ein Yivat sequens! rufen, fo märe baS ge«

rabeju fünbfjaft, unb bodj ift bie mufifalifdje Seit feineSmegS baoor

fidjer, baß nid)t ein anberer bie im Suttfdjarbt'fdjen güfjrer be=

gonnene ©httfjeirung unb SBertljeilung in'ä Unenblidje fort«

fetten foHte. QebenfaUg roirb Borerft §err SButtfdjarbt felbft bie

anberen 3roeige ber mufifalifdjen Untenidjtglttteratur in' weiteren

lOOftufigen §eftd)en claffifteiren: sequens veniat!

Äö^ler, SoutS, ^rof. Äated)iämu3 ber Harmonielehre. 8ey.

8°. 80 @. ißerlag oon Sari ©rüninger, «Stuttgart.

3n ib^rem SSorwort b,at bie S8erlag§ljanblung lünlafe genommen,
biefer legten tfyeoretifdjen SIrbeit be0 alg „Slcufifpäbagogen unb
Sb^eoretifer rü£|mltd)ft befannten $rof. 2oui§ Söller" ba§ summa cum
laude in ben Sorten jujuerfennen : ba§ SBert Berfdjaffe grünbltd)e

fienntniffe ber §armonteen in erfdjb'pfenber unb Ieid}toerftänblid)er

Setjanblung, fü^re bei einigem gleiß unb guten SBiKen ftdjer burd)

ba? mufiEtrjeorettfdje ©ebiet, fei in feiner fatedjetifcfjen gorm am
beften für ben ©elbftunterrid)t geeignet, furj: fei einer ber ge»
btegenften 3?atb,geber, baju beftimmt, bas> SKufiEBerftänbniß ju

»erliefen unb ju BeraHgemeinern.

@S ift 5war ein gutes Stücf fiöblerglaube, weldjer hierbei

ben Sefern ber „92euen 9Diuftf=3drung", an bie jene Sorte urfprüng»

lid) gerichtet finb, jugemutb^et wirb; nidjts beftoweniger biegen wir

bie fefte 3uBerfid)t, e§ möd)te ftd) in jener großen (Semeiube ber

ffunftfreunbe, weldje bie Wahrung für iljren ©ntt)ufia§mu§ fowie

für ifjr tiefereä unb tieffteä sJKufifBerftänbni6 au? ber „9icuen 3)tufif=

Leitung" ^olen gewohnt finb, immerhin eine wenn aud) nod) fo

fleine ©djaar fid) ftnben, roeldje in ridjtiger @rtenntniß be§ wahren
SertfjeS biefeä „S?ated)i§mu8" unferem Urtb,eil beiftimmen wirb, baß
wir e§ Ijter mit einem auf SBeftellung gearbeiteten, flüdjtig btnge=

roorfenen, ftatt ftreng logifd) get/altenen, im übrigen aud) bie alt»

befamtte gab,rftrafje ber Harmonie Icljrc, wotjlweiälid) fafi nirgenb§

serlaffenben SBertdjen su tb,un [jaben, bei bem bie Sritif lebiglid)

einen Stet ber 9iotfjtaufe ausübt, wenn fte baffelbe Bor baS Slitgefidjt

— beS fublifumS bringt. Otto Wille.

^etnrtd) .^üMet, (Soncertftüd: für 4 SB alb Börner mit

Ord)efterbegIeitung. 6. 21. Älemm, Seidig, ©reiben,

(Jl;emnt|.

Sie Stteratur für 4 SBalbtjörner mit Orcftefterbegleitung ift

ftctä nur ftiefmütterlid) bebadjt geblieben
;
außer 9iobert ©djumann

bat feiner unferer mobernen ©roßmetfter mit tt)r ftd) befaßt unb

feinem (Soncertftücf ift eS, Bietleid)t nur wegen einzelner minber

prafticablen Stellen, nidjt einmal gelungen, bie ©unft ber §orniftcn

ftd) ju gewinnen.

§einrid) §übler, weilanb erfter 3SaIbf)ornift ber Sgl. @äd)f.

§ofcapeHe, fjat, wie bie ©djlußbemerfung auf ber Partitur erfennen

läßt, fein ©oncertftüd bereits Bor 32 3al)ren gefdjrteben; wenn es

jejjt erft in ber Deffentlidjfeit erfdjeint, fo mag met)r baS Sebürfniß

nad) foldjer Siteratur, als fein befonberer muftfalifdjer Serttj ben

Verleger baju beftimmt tjaben. ©S &eftet)t aus brei, eng äufammen»
()ängenben Sä^en, bie aöe feljr tüdjtige SKufiferarbeit befunben,

fetjr banfbar für bie §ornfo!iffen gefjalten, im Ucbrigcn aber fidi'S

wobt fein laffen in jener Satliwoba'fdjen Sltmofpljäre, bie Bor StUem

auf einen flinfen glatten Surf fietjt unb Bon tieferer, gewählter

unb überrafdjenber ©rftnbung nidjt Biel wiffen mag. Slm fd)Wäd)ften

nimmt fid) ba§ erfte Slffcgro aus, erfi,eblid) beffer ift ber ginalfafc,

bem ber §intmel BoHer ©eigen unb einiger Salbtjörner fjängt. Stuf

»Programmen Bon nidjt aHju Bornefjmer Jenbenj mag ibm getegent»

lidj ein *J5la§ eingeräumt werben; als Unterb,aItungSmufif betradjtet,

roirb baS ©übler'fdje Soncertftüd bei befriebigenber 2tu§fü£)rung

ben §Brern geroiß nod) mefjr Stufmerffamfett abnBtb,igen, als eines

ber beliebteften Potpourris.

ö?tcf)arb üWüllet, Op. 70, „gatf^arina gornaro"
;
$Romanäen^

franj t»on £f). ©oud)a^, für ©oli unb Et;or mit

5ßianoforte&egleitung. fean§ £id)t, Seidig.

Scidjt alle gemifdjten ©6,orgefangBeretne finb auf einer fo tjoejen

©tufe ber SeiftungSfäfjigfeit angelangt, baß fie mit SXuSftdjt auf

befriebigenben (Srfolg fid) fjeranroagen bürften an bie Serfe, bie

wir als glänjenbe Juwelen in ber ,©d)a^fammer unferer Siteratur

ju betradjten lieben: ©djumann'S „5|3arabieS unb *ßert", ,,9iofe

Pilgerfahrt" unb SlefjnlidjeS finb für fie ju tjodj 6,ängenbe grüdjte.

StngefidjtS biefer Sß^atfadje fann eine Siteraturgattung, bie fid),

ob,ne bem fd)(ed)tljin jCriBialen unb ©efdjmadDerle^enben üugeftänb«

niffe ju madjen, ben SSebürfniffen biefer mittleren SSereine anfdjmiegt,

fetjr roofjl ßeftelien unb fie fann fogar in bem ©inne pofitiB fjeilfam

roirfen, baß fte eine SSrüde fd)Iägt ju jenen I)öd)ften tetfrgebilben,

bereu SSerftänbniß 5Öcand)em BieIIeid)t nod) ferner liegt.

Qn „®atb,artna Sornaro" Bon Otidjarb SDcüIIer liegt

ein „ Momanjenfranj " Bor uns, ber öorauSfidjtltd) überall bort

roiHfommen gebeißen wirb, wo man ein umfangreidjereS ©anje gern

fid) äu ©eb,ör bringen mag unb baoon nid)t äurüdgefdjrecft roirb

burd) allju Ijofje, fdjwcr erfüllbare SSorauSfe^nngen: fjier genügt ein

nidjt ftarfer Stjor, jwei ©oliften, Drdiefter ift nidjt Bon Scötfjen

unb ein Slaoier jur Begleitung überaü leicfjt ju befd)affen.

@in bem Sfjor jugewiefener „Prolog" („@S gef)t eine ©age,

fo rüljrenb, fo fdjön") d)arafteriftrt juBerläffig bie Stimmung, ben

in ber golge über baS Serf ftd) auSbrettenben mufifalifdjen ©uctuS.

®aä „TOaSfenfeft" („Seid) ein frötjlid) IjcIIeS Clingen") fdjroelgt

in gefälligen *ßolfar!)t)tt)meit unb wirb um feiner ©innfädigfeit

willen BorauSficfjtlid) eleftriftrenb wirfen auf Dtjr unb güßdjen ber

Sängerinnen.

lleberijaupt bieten bie E^öre für ben Somponiften überall 8e«

weife ber Bottften Vertrautheit mit ben ©efegen beS Bocaliftifdjen

SotjIflangeS ; roie Ijarmonifcfje Äüt)n^eiten, ju benen aud) ber %e$t

feinen Snlaß gießt, baS £t)v nirgenbs Beriefen, fo bleiben ifjm aud)

faft burdjweg beclamatorifdje ®emalttb,ätigfeiten erfpart; fo get)t

burd) baS ©anje ein motiltemperirter 3ug, ber ^uisfdjlag bleibt

gefunb unb beutet nirgenbs auf fliegenbe Jpi^e-

Sanfbar beb,anbelt finb aud) bie ®uette: „Sie&eSroerben"

(,,S8off ©etjnfudjt meinen SBlicf"), ba§ „©djeiben" („3>ie geit ift

um"); an einzelnen tiefergreifenben gügen feljlt es aud) „®er Klage

SatfiarinaS" („®S fann nidjt fein") unb bem „Sßerbannt" beS

Sroubabour („SSon tjotjem jfjurme glänjt baS Sid)t") nid)t; nur

münfdjcn wir (jtcr roie bort bie tmtfifaltfdje ©efammtdjarafteriftif

nod) fdjärfer. ®od) biefer gefjler ift leidjt ju »erfdjmeräcn angeftdjtä

ber übrigen S3orjüge; in ben greifen, für we'dje biefe „<£atb,arina"

junädjft 'beftimmt ift, muß baS Serf eine güttftige ©efammtmirfung
erzielen.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Dramatische Scenen
aus

Eich. Wagner's Lohengrin.
Ciavierauszug.

1 Elsa vor Gericht und Schwanenchor. (1. Act, 2. Scene.)

M. 3.—.

2. Lohengrin's Ankunft 1. Act, 3. Soene.1 M. 4.—.

3. Gebet. (1. Act, 3. Scene.) M. 1.50.

4 Duett zwischen Telramund und Ortrud. (2. Act, 1. Scene.)

M. 2.—.

5. Duett zwischen Elsa und Ortrud. (2. Act, 2. Scene.)

M. 2.-.

6. Begrttssung der Edlen und Burgbewohner und Verkün-
digung des Heerrufers. (2. Act, 3. Scene.) M. 3.—.

7. Feierlicher Zug zum Münster. (2. Act, 4. Scene.) M. 1.—

.

8. Feierlicher Zug zum Münster und Anklage Lohengrin's

durch Telramund. (2. Act, 4. und 5. Scene.) M. 4.—.

9. Brautlied. Chor. (3. Act, 1. Scene.) M. 1.—.

10. Brautscene. Duett zwischen Lohengrin und Elsa. (3.

Act, 2. Scene.) M. 2.—.

11. Lohengrin's Abschied. (3. Act, 3. Scene.) M. 1.50.

Jede Stimme hierzu M. —.15 n.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Die Hochzeit zu Cana,
Biblische Scene

nach den Worten der heiligen Schrift von R. Prellwitz.

Für Soli, Chor und Orchester
von

Robert Schwalm.
Op. 63.

Partitur M. 15.—. Ciavierauszug mit Text M. 6.—. Chor-

stimmen M. 2.— . Orchesterstimmen M. — .—

.

Klavierschule von Adolf Hoffmann,
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis Hund F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis G-es, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C V. Challier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

Uten 11 uicoioDOT.

2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—.

Inhaltsverzeichiiiss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Pj»q£ J^J_jjJ_g'g
leicht fassliche, praktische Schulen
für alle Instrumente mit vielen

Uebungs- und Vortragsstücken.

für Flöte — für Oboe — für Klarinette —
für Fagott — für Piccolo-Kornett (Piston)
— für Kornett ä Piston oder Flügelhorn
— für hohe Trompete — für tiefe Trompete

— für Althorn — für Ventilhorn — für Tenorhorn —
für Euphonion — für Tuba (Helikon) — für Posaune.

Bv Preis jeder Schule nur Mk. 1.25

Schule

Schule
für Violine — für Viola oder Viola alta
— für Violoncello — für Contrabass.

Preis jeder Schule nur Mk. 1,50 "*t

Kritik: Staunenswert ist es, was hier für so billigen Preis

geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reich-

haltig durch die Menge des Uebungsmaterials, anregend durch

vortreffliche Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.

n„nr II l/linri Anleitung zum Dirigiren. Preis
rrOT. II. IXlIliy. n.Mk. — .60. Anleitung zum Trans-

ponieren. Preis Mk. 1.25.

RoiMihmto Instrumentationslehre oder „Kunst des In-
D"i Ulllll IG strnmentierens mit genauer Beschreibung aller

Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen und in

der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten- und Partitur-

beispiele erläutert.

B*~ Das ausführlichste und beste Werk dieser Art.

III. Aufl. Preis complet broch. Mk. 4.50, gebunden Mk. 5.—
ff. geb. Mk. 5.50.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses
mit zahlreichen Notenbeispielen und Uebungsaufgaben

von A. Michaelis,
broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die

Composition
von Alfred Michaelis, broch. M. 3.—,

gebunden M. 4.—

.

Geschichte der Musikkanst p?S
Zeit, von Wilh. Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbild., die

Entwickelung der Musik-Instrumente darstellend. M. 1.50.

Die Pflege der SingstimmeÄtGÄ
Die ViolinteclmikLU^»?.Ä
fertigkeit von Rieh. Scholz, broch. M. 2.—, geb. M. 2.50.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

12 Lieder
für eine Singstimme

(in hober und tiefer Ausgabe) mit Begleitung dea Pianoforte

componirt von

Heinrich Groshok
(melodiös, nicht schwer, effectvoll).

Durch jede Bnch- und Musikalienhandlung zur Auswahl
zu beziehen.

Verlag von E. Sommermeyer in Baden-Baden.

Johanna Borchers
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Leipzig, Peterskirchhof 7.
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Nova der Edition Steingräber.
Pianoforte zu 2 Händen.

Bach, Klavierwerke (Bisch off). 7. Band
(Schluss). M. 3.-.

Cramer u. Clementi, eo Etüden (Schwalm).
M. 1.60.

Damm, Uebungsbuch. 11. Auflage, vermehrt

mit Dr. H. Riemann's Anleitung zum
Studium der Technischen Uebungen. M. 4. —

.

Diabelli, Die 12 ersten Lektionen über 5 Töne
und 4 Sonatinen (Schwalm). M. —.60.

Mertke, Technische Uebungen. 11. Auflage,

vermehrt mit Dr. H. Riemann's Anleitung

zum Studium der Technischen Uebungen.
M. 3.—.

Riemann, Anleitung zum Studium der Tech-
nischen Uebungen. M. 1.—

.

Seifert, Klavierschule. 3. Auflage, gänzlich

umgearbeitet. M. 4. — .

Pianoforte zu 4 Händen.

Diabelli, 28 melodische Uebungsstücke
und 6 Sonatinen „Jugendfreuden"
(Schwalm). M. 1.40.

Sonatinen, Sonaten und Rondeau
militaire (Schwalm). M. 1.40.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

"" " rz.:emern
Romantische Oper in 3 Acten

von

J. V. Widmann-
Musik von

I & Ii a x Brüll.
Clavier-Auszug M. 10.—

.

Im unterzeichneten Verlage erschien mit Eigenthumsrecht
für alle Länder:

Danses arragonaises
für Clarier zu 4 Händen componirt von

Mitegen Jämbor.
Op. 5. Preis M. 6.-.

Johann Andrej Musikverlag in Offenbach a. M.

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert.

Ensemble-Uebungen. Rollenstudium.

Von mir ausgebildete Schüler: Magdalena Jahns, Selma
Schoder, Carl Scheidemantel u. A. m.

Leipzig. Bodo Borchers
Oesanglehrer.

Herbeck, Joh.,

Werke für Orchester.
nfnlrfm»T>lr fla^l Op.l9.„Sc/<e»-2o»furOrchester.
UUiamarn^ Uari

1 Partitur M. 3.S0, Stimmen
M. 6.50.

Bearbeitung für Ciavier zu 4 Händen M. 2.—

.

ftnHhBTifT T V Op.62. „Liebesglück", Lied in
WUüUiiarQ^ J, r t4> Tanzform („Glücklich, wersein

ein Lieb nennt") für Sopranstimme mit Orchester Be-
gleitung. Partitur und Stimmen M. 5.50.

— „ Concert- Ouvertüre" in D-rnoll für Orchester. Partitur
M. 6.—, Stimmen M. 9.—.

Bearbeitung für Ciavier zu vier Händen von Aug. Horn
M. 4.—.

Op. 14. „Tanz-Momente" für Or-

chester. Partitur M. 5.— , Stim-

men M. 8.50.

Bearbeitung für Ciavier zu vier Händen M. 3.—

.

U-f b 1 ir 2 Serenade in F-dur für Streichorchester,
iirimäiy^ A.^ Partitur und Stimmen in Abschrift.

Bearbeitung für Ciavier zu vier Händen M. 6.—.

W»l,«]w B«.«»!» Op. 29. „Hymnus" aus „Gandora"
ÖüIlülÄ, flBmil., von Goethe für eine tiefere Stimme

mit Orchester-Begleitung. Partitur M. 2.50.

in F-dur für

20.25. Stim-

men M.' 23.

Bearbeitung für Ciavier zu vier Händen M. 8.75.

— Op. 9 bis „Notturno" für kleines Orchester. Partitur
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Die £eljre tum kr iflerumttMfdjaft kr
Tonarten.

S8on Dr. Alfr. Chr. Kaliseher.

I.

SBte in ber 2Robulatton überhaupt, fo giebt e3 in ber

legten Sorftufe jur Üftobulatton, nämlich in ber Sefyre bon
ber SSertoanbtf dhaft ber ionarten unter einartber

noch gjianc^erlei ju tfmn, ehe fid; eine einheitliche 3ln=

fdjauung in biefer SBejiehung unter ben mafegebenben

mufifatifcben Gräften toDlIgogen baben roirb. — 3)afe bie

einzelnen Tonarten in einem größeren über geringeren 23er-

toanbtfchaftsberhältniffe p etnanber fiebert , haä bürfte

Qeber jugeben: nur bartn maltet noch grofee SReinuugs-

üerfct;iebent;eit ob, roelcheg ber redete (SrtennurtgSgrunb,
ba<8 rechte äfterfmal für nähere ober entferntere Sßer=

roanbtfcbaft bilben fotl unb mu§. — ÜKit ber alten SBeife,

bie 23erroanbtfd;aft ber einzelnen Tonarten lebiglicb, barnacb

ju bemeffen, ob unb tote »tele gemeinfame Söne je jroei §u

bergleicbenbe Tonarten in ibrert SEonartleitern befifcen,

mu§ ganj unb böHig gebrochen toerben. 2flan roirb biefeS

ÜRoment tcobl noch ein toenig berüd|"id)ttgen bürfen: atiein

boräugSroeife, unb roenn man »iß, au^fcbliefjlich
bie 93erroanbtfd}aftgmomente ber ton if eben 5Dreiflänge

(Quüttenaccorbe) ber ju bergleichenben Tonarten.

ÜJtan barf atfo bie SSerroanbtfdjaftggrabe jtoifchen ben

toerfdjiebenen Tonarten immerbin noa) nach groei ©eficbtS=
punften bemeffen, inbem man

1) bie SonartI eitern felbft berüdfiebtigt ober

2) ben tonifd}en öuin tenaecorb einer jeben

Sonart.

Sei ber 23erücfftchtigung ber Stonartleitern felbft fallen

toieber jroeierlei SKomente auf, nämlia) ob man an unb
für fia) betrautet , roie biete Söne überhaupt je

jtoei ju toergleidbenben Sonartleitern gemeinfam fürt, ober
ob man urtterfud)t, toela)e Sonartftufen, roelcbe d)arafte=

riftifd;en £öne einer Tonart in je jtoei Sonartleitern ibentifa;

finb. ©o müfete man 5. 33., roenn man nur bie £ort =

gleich ei t berüdfiebtigert toollte, bie Tonarten C unb
©bur etnerfeits, C unb gbur anbererfeits für näber oer=
roanbt anfeben al§ Sbur unb Smott; ober ©bur mit Gbur
für öerroanbter ertlären als ©bur mit ©mott. 5Denn C
unb ©bur bifferiren nur in einem Jone, bier gis, bort F,
ähnlich C unb P in H unb B. Slber gbur unb 6moll
bifferiren in 2 £önen, hier fiebert e unb a: es unb as
gegenüber.

Sßergegenroärtigt man fieb jebod), bafe bei jtoei Son=
arten mit bem gleiten 3lnfang§tone (gbur, 6moll; «ügbur
Slämott u. f. to.) bie toid)tigften Xöne ber 2lrt, als Sonica,
Dber= unb Unterbominante, Seiteton unb 2öed)felbominante
toöttig ibentifch finb, fo fyringt bie au^erorbentlidb nahe
*ertoanbtfd}aft berartiger Tonarten in bie 3lugen. Unb
in SBahrheit:' 3Baä fann berroanbter fein att ©bur unb
Gmott, gt^bur unb gi^mott unb ähnliche Sonartengefcbtoifter?

@5 bleibt ba3 hohe Serbienft ©ottf rieb Sßeber'S,
bie innige SBerroanbtfchaft berartiger Sonarten — alfo
einer S)ur= unb «Kotttonart mit gleicher Konica — gerabeju
begeifterunggoott gelehrt unb hervorgehoben gu haben. Qa)
ftette baber _ als 3lnerfennnng biefeg 23erbienfte3 — ben
betreffenbett Paragraphen aus äöeber'ä gunbamental=
toerfe „23erfuch einer georbneten fcheorie ber
Sonfefefunft" (III. Stuft., SRainj 1830—1832) hierher.
Söeber fchreibt bort im sroeiten Sanbe (p. 72—73) § 165
toie folgt: „gnblia) fann man auch, al3 einer Surtonart
nächftüertoanbt anfehen bie 2Kolltonart beffelben
SoneS, j. S. 6m oll att nächfte Serroanbie bon 6bur.
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Stiw ift bie @bur4>eiter inmebralSetnemftone Bon
ßer limoH-Scala üerfd^iebert: benn

+ +
Cdefg ahc
C d es f g as Ii c

+ +
m bte)er befinben ficb bie £bne es unb as, in jener aber
e unb a: allem üon einer anbern Seite Ijaben fte bocb

aud) gar ju 23ieleS mit einanber gemein. Senn bie tonifd^e

3iote üon Sbur ift aud; bie üon GmoH; unb fo bre&en fict;

beibe Tonarten um einen unb benfelben äRittelüunft , um
ben £auütton C. — eben fo ift bie jtoeite Stufe üon @bur
aud; bie stneite üon GmoU, bie üierte üon C aud) bie üierte

üon c, bie fünfte (bie Dominante) üon C aud) Sominante
oon c, baS ©ubfemitonium üon C ebenfalls ©ubfemttonium
üon c, (toie bieS aud} fd;on bie üorfteljenbe gigur burd)
baS grabe tlntereinanberfte^en ber 23ucbftaben üer'finnlicfc>t).

Sluf ber fünften ©tufe beiber Sonarten wohnen fogar
b i e f e I b e n Harmonien *), nämlid? in Sbur foroobl, als in
SmoH, bie Harmonien G unb G 7

. Sie 2Ie£nlicr;Eeit ift

bemnacb fo groß, bafj fte faft aufhört, blofee 2Iebnlicbfeit

ju fein unb beinab in ©elbigfeit (Sbentität) übergebt; üiet

p grofj, als bafj man jroei, einanber in fo üielen ©tücfen
ab.nlicbe, ja gleiche SConarten nidjt roenigftenS als näcbfte

SSertüanbte anfeb.en müfjte. @ie finb gleidjfam ßinber
eines SBaterS, ja 3roillingSfd;roeftertt, lote roobl
üon üerfcbiebenem S£em»erament , roo nicbj gar biefetbe

2onart, nur unter jroeierlei S^arafter (modus), — gleicbfam
eine unb biefelbe ^erfon, nur in üerfdjtebener ®emütb>
ftimmung.

@ben fo finb bie Tonarten Slbur unb 2tmoQ, SlSbur
unb 2lSmolI u. f. ib. als StoiaingSgefcbtüifter, als gemiffer*

mafjen ibentifa), unb folglid; als näcbjtüertoanbt p be*

tracbten.

@o roeit SBeber. Seiläufig bemerft, gelangt ber geniale

S^eoretifer 21. 58. «Mary, ber ja in fo Bielen Singen bie

muftfalifcfie 2l?eorie üorroärts gebracht bat, bjnftd)tlid> ber

jßerroanbtfdjafl ber Tonarten nid;t nur nid;t über 2Beber
bjnaus, er offenbart hierin »ieltne^r 9iü<ffcbritte gegen
biefen. —

SBeber gelangt bann für jebe Surtonart tüie für jebe

äftolltonart ju Bier SBertoanbten erften ©rabeS.
2Jiit @bur in erfter Sftet^e finb alfo üertüanbt bie Somi*
nanten ©bur unb gbur, bie parallele Slmott unb bie

2KoHtonart üon C, alfo Gmoll.

SlnbererfeitS roären etroa mit 6moE im erften ©rabe »er*

rcanbt bie 3JMtonarten ber ^Dominanten, als gmott unb
©moll, bie parallele esbur unb bie Surtonart üon c,

als ßbur.

®S rnirb ftd) jebod; nun mit leidster 3Küb.e jetgen

laffen, bafj foroobj jebe Surtonart als aud; jebe
aWolltonart fedjS Sßertoanbte erften ©rabeS
befi|t.

es bat ftd; fd)on aus bem bisherigen ergeben, bajj

man ju ganj tounberlid&en
, fd;tefen, Fürs burd;auS un=

mufifalifdjen ßrgebniffen fommen muß, ttenn man für bie

Serloanbtfa)aft ber Sonarten bie ibnen ju ©runbe liegenbe

©cala als mafjgebenb anfe^en ttollte. Semnad) müfete

j. 33. 6bur unb gmoH, ba fte je 3 üerfdtfebene ©cala=
2;öne beft|en, im britten ©rabe mit einanber üerloanbt

*) (£ä fe^ft nod) bal 3Komcnt, bafe beibe Tonarten aud) auf
bem üeitetone eutegfeic&e §armonie befi&en, nämlii^ ben Seiteton*
Dreiflang, j. 33. h-d-f für Sbur unb ffimoH.

fein unb, toenn man gmoß melobifa) nimmt (mit 4 Seen)
lüob.1 gar im üterten ©rabe. Qn 28af?rl?eit jeboa) finb

6bur unb gmoü im erften ©rabe üertoanbt. SaS ergiebt

fia) mit 3«»«rfid;t, toenn man bjnfid)tlid) ber Stonarten^

üertüanbtfd;aft üielmebr bieüBerroa!tbtfd;aftber@runb*
breiflänge ber Tonarten maf3gebenb fein läfjt,

ob,ne bie SSertoanbtfa)aft ber STonartleiter gerabe ä»
üernad;täfftgen. Semnaa) ift j. S. ßbur in erfter 9ieibc

üertüanbt a) mit ©bur, b) mit gbur, c) mit Slmoll, d) mit
@moK, e) mit Smoll unb f) mit gmoH. eine jebe Sur=
tonart ift in erfter üinie alfo mit ben Surtonarten (2)
ber Ober* unb Unterbominante, mit ben Wl o 1 1 1 o n a r t e n
(2) ber beiben 3Kebianten, mit ber SKoHtoiiart ber Konica
unb mit ber SWoEtonart ber llnterbominante üerroanbt

; alfo

:

C-bur. l)G-bur. C:2)F-bur. C: 3) a-mott. C:4)e-motf.

32.
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C : 5) c-moll. C : 6) f-mod.
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Sie Serbinbungen üon C nad) emoH unb üon C nacb.

gmofl bebürfen nod) einer furjen erEtärung.

Sie Quintenaccorbe 6bur (c-e-g) unb emofl (e-g-h)

b.aben jiüei %önt gemeinfam, (e unb g), bifferiren nur in

bem britten S£one, fte bürfen alfo entfcbieben als 2lccorb=

üerroanbte erften ©rabeS angefeben toerben. 2öenn nun
aua) 2Rana)em in ©bur bie Situfeinanberfolge üon C-e-g
unb e-g-h nid)t fo üertoanbt üortommen folite, fo möge
fia) berfelbe biefe SBerbinbung in emoll üorfteHen, alfo erft

emott fpielen ober üorfteBen unb barauf C-e-g ^n emofl
Hingen Slccorbüerbinbungen e-g-h unb c-e-g als abfolut

natürlia; ; fie bürfen beS&alb aud; in ber umgefeb^rten golge
(c-e-g unb e-g-h) baSfelbe 3Sertüanbtfd;aftSred;t in Sin»

fprud; nehmen.

3BaS nun bie Sßerbinbung üon Sbur (c-e-g) unb $moH
(f-as-c)

. anbetrifft , fo ertüeift ftd; biefe barum als eine

93ertüanbte erfter 9teibe, roeit biefe beiben Slccorbe in bem
SSerbältniffe Bon tonifd;em unb Oberbominantbreiflange ju

einanber fiebert ; benn in g-mott ift c-e-g ber Oberbominant=
äduintenaccorb, alfo mit c-e-g aufs natürlidbjte Berbunben.

2Bem biefe SlccorboorfteHung einmal geläufig ift, ber ftnbet

innerhalb ©bur barum aua) ben Slccorb f-as-c als einen

böd;ft natürlichen SSerroanbten. es berührt barum feines«

tüegS Berle^enb, tBenn man in einem £onftücfe auS Sbur
ob.ne SBeitereS bie Slccorbe c-e-g unb f-as-c aufeinanber

folgen läfet.

es barf bemnad; als eriütefeu angefeben werben, bo§
eine jeglia)e Surtonart fedjs anbere ionarten — 2 in

Sur, 4 in SKott — als Sßertoanbte erften ©rabeS befifct.

3Rod; ein Seifüiel: 2t S bur ift in erftem ©rabe üertüanbt

a) mit esbur, b) mit SeSbur, c) mit gmoll, d) mit Smoll,

e) mit 2lSmoH unb f) mit SeSmoü".

SaS eb,arafteriftifum für ben oberften SBerroanbtfd&aftS*

grab ätoifd;en stoei SConarten bleibt allemal ber Itmftanb,

Safe man Born ©runbaccorbe ber einen unmittel*
ba r. jum ©runbaccorbe ber anberen Sonart fabreiten

fann, o£ne bafe baS @ebJ5r irgenbroie beleibigt toürbe.
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II.

©benfo leidet ift es nun nad)jut»eifen
, bafj aud) eine

jebeMolltonartfechS33ermanbteerften©rabeS
befi|t. ©o finb beifpielsmeife für ©moll folgenbe 6

«Bermanbte erften ©rabeS: 1) ©moH, 2) gmoH, 3) ©Sbur,

4) SSbur, 5) ©bur unb 6) ©bur. ©ine jebe Mollton*
art ift in erfter Sitite alfo mit 2 anberen STJoHtoimrten

unb mit 4 Surtonarten »ermanbt, — nämlich mit ben

Molltonarten ber Dber= unb Unterbomuiante, bann
mit ben Surtonarten ber Ober* unb Untermebiante,

ber Sonifa unb ber Dberbominante. SieS mag in einem

?ßotenbeifpiele hiermit oeranfcbaulicht werben

:

SSermanbte erften ©rabeS »on ©mofl:

c-tnoll: l^g-moH — 2)f-tnon — 3) Es -bur
1

-A-^—A ^
35T m

T
c-mott: 4;As-bur — 5) C-bur — 6^ G-bur.

4--.—4-

Safe man in einer Molltonart bie Molltonart
ber Dberbominante für oorpgsmeifc üermanbt hält,

obmohl ber ©runbaccorb biefer SConart (alfo ctoag- b—

d

in Sejug auf ©moll) nicht in ber gegebenen Molltonart

enthalten ift : baS ift meniger eine h a r m o n i
f d} motioirte

3Ba^rb.eit, als eine funftformgemäfje. Samit joHen mir

mit Siecht nod} immer ben polyphonen Äunftformen einen

SanfeStribut : beim ba alle ^mitationSformen ihre ©r=

füHung in ber guge finben unb fid) hier bie Seantmortung

beS Sur burd) gleichgefd)led)tliche Tonart ber Dberbomi*
nante all fafrofanft ergeben hat, fo folgt barauS, bafs in

einer MolI = guge (etma in ©moll) ber ©omes bie Seant*

»Ortung beS Xfyemaä bem Kanon gemäfs in ber Mo 11 =

tonart ber Dberbominante (in ©moH etma, roofern eine

©motkguge toorliegt) ju übernehmen b,at. — SSom rein

harmonifchen ©tanbpuntte toürbe bagegen ju einer

Motttonart bie S u r t o n a r t ber Dberbominante üermanbter

erfdjeinen, toeil beren ©runbaccorb in ber gegebenen Moll*

tonart felbft enthalten ift. ©o müfste — ^armonifd; ge=

nommen — j. 23. ju ©moll bie ©bur »Tonart »ermanbter

erfa)einen, als ©moü, — benn ber Duintenaccorb g— h— d

ift allermichtigfteS Seiter *©igenthum in ©moll. Sa mir

nun immer mehr in einem ^armonifd) = lj)omopl)onen
geitalter ber Mufif leben: mirb es fid; als offenbar mufi*

falifcb bemähren müffen, bafs mir auch bie Surtonart
ber Dberbominante einer ÜWoHtonart als eine SSermanbte

erften ©rabeS neben biefer SOioEtonart anzuerkennen haben.
— @o bleibt alfo 3. 53. p ©moll fomohl bie gmoll<2;onart

als auch bie ©bur*SEonart eine SSermanbte erften Sanges.

Safs bie Molltonart ber tlnterbominante in Moll als

Sertoanbte erften ©rabeS anjufehen ift, mirb oon -Jiiemanb

beftritten (alfo ju ©moll ift gmod eine Sermanbte erften

©rabeS).

(Eine neue (Erftnbmtö.

SSor mir liegt eine 93rofcrjüre: „®er bxeifüfeige ober
9?ormaI = ©eigenfteg, crfutiben unb begrünbet oon
©ermann bitter, tgl. SProfeffor unb grofeberjogl.
ft'ammerüirtuoä. SBÜi'jburg, ®eorg£crj 1889". ®'a§

Scriptum enthält, obtrorjl feinen ganzen Sogen ftarf, SSebeutenbeS

:

3lud) bafe bie SDur^araüele ju einer Molltonart im
öornebmften oermaubtfchaftlidhen sßcr^ältniffc fleht, magt
9iiemanb ju beftreiten (alfo ju (SmoH ift @Sbur in erfter

Sinie oermanbt).

9lun fomme bie ©ubmebiante in 33etrad)t; in SmoD
alfo bie 2lSbur»3;onart. hierbei gilt eine ähnliche ärgu»
mentation, roie in S)ur jur Segrünbung, bafe bie WoU-
tonart ber Dbermebiante (ju (Sbur: emoH) eine SSermanbte

erften ©rabeS bilbet.

Slud; in ben Molltonarten geigt es fid}, bafe ber

tonifdb,e ©reiflang (etma c— es—g) mit bem llntermebiant*

Slccorbe (etma as—c— es) gmei gemeinfd;aftlid}e Söne l)at

(etma c unb es), monatt) berartige Sreiflänge als ent=

fd)ieben oermanbt anjufe^en finb. Unb maS bann com
©runb=Duintenaccorbe gilt, baS gilt aueb, üon ber ganzen
Tonart, beren SöafiS ber ©runbton biefe« DuintenaccorbeS

ift. Sab,er finb ßmoll unb SlSbur in erfter Sinie nermanbt.

S)afe eine Molltonart mit einer SDurtonart oon gleichem

©runbtone oorjugsmetfe »ermanbt ift, leuchtet ebenfo ein,

mie bie Ijert>orragenbe SSermanbtfd)aft einer gegebenen SDur»

tonart mit ber Molltonart oon gleichem ©runbtone. 2tlfo

ift etma gegebenes ©moH mit ©bur ebenfo nab,e öermanbt,
toie gegebenes ©bur ju ßtnoll.

5Die grofse aSermanbtfd)aft einer Molltonart mit ber

Surtonart ib,rer Dberbominante (alfo etma ©bur ju ©moE)
ift bereits jubor nadjgemiefen morben, als öon ber MoH=
tonart ber Dberbominante bie 3tebe mar. —

9lur nod) auf einen compteraentären 3ug märe bjn=

fidjttid; ber aSermanbtfd)aft erften ©rabeS unter ben %on=
arten aufmerffam ju machen.

2)ur b,aben bie Sßermanbten erften ©rabeS ihren

@i£ auf ber 2;on|fa felbft, auf ber Dberbominante,
auf ber Dbermebiante, auf ber Untermebiante,
immer je einmal, aber jtoetmal auf ber Unter*
bomi nante. @o beft^t ©bur als SSermanbte erften

©rabeS auf ber Konica: c— es— g, auf ber D ber *

bominante: g — h — d, auf ber Dbermebiante:
e— g— h, auf ber Untermebiante: a— c— e; aber

auf ber ©ubbominante fomohl: f— a— c als aua)
f—us— c (2).

^n Moll anbererfeits haben bie Sermanbten erften

©rabeS ihren ©i| auf ber %o nif a felbft, auf ber Unter*
b 0 m i n a n t e , auf ber D b e r m e b i a n t e , auf ber U n t e r *

mebiante je einmal, aber &meimal auf ber D ber*
bominante. ©0 befi|t ©tnoU als SSertpanbte erften

©rabeS auf ber £onifa: c— e—

g

; auf ber Ünter*
bominante: f— as— c, auf ber Dbermebiante:
es — g— b, auf ber Untermebiante: as— c— es;

aber auf ber Dberbominante fotoohl g— h— d als

aud) g— b— d (2).

©ine jebe Sur tonart beft|t alfo fomohl in ber

Sur* als auch in ^r Molltonart ihrer tlnterbominante,
eine Molltonart hingegen fomohl in ber SDur* als

aua) in ber MoDtonart ihrer Dberbominante 3Ser=

manbte erften ©rabeS. Sarin liegt baS complementäre
©lement in Segug auf Sur unb Mott.

(gortfe^ung folgt).

3)ie rriffenf^aftlictje SBegrünbung einer gntbeefung, beren Srag»
wette ^ebermann Ieic£)t ermeffen famt. ®er SSerfaffer ift beut
Konten nad) roo^t jebem Sefer biefe§ S8Iatte§ Befannt al§ ber
Regenerator ber SSiola alta; fein Qnftrument ift gegenwärtig aud)
in allen großen Ordjefteru: SKündjen, ©reäben, ÄarlSru^e 2c. oer=
treten, ©itf) nicfjt oegnügenb mit einer ©rfinbung, fanb Kitter nun
eine jioeite, nämlid) Slbl^ilfe gegen einen aUbcfamtten unb all-
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^.utjnten Dfißümiti, tic aerinqe i,onrraft bcr beiße« mit t--

i ercu Satten ber i? tr e i d) i itft r um e nte.

Si: a baue j-,e 110 di ln^ t bcooaüntt ! &>ie oft haben mir ein
Streidiounrtett gebort, baS bcfaimtüdi ein Sollcqium mm oier
feibftänbiftcn, geiftig gleidibereditigteii 3nbit>tbuen fein foOtc. $>ic
erile Violine erpreift baS SSort unb enälift uns onf ber ©»Saite
eine begenterube ©cfdiid'te, mir fliegen mit in bie bödiften .pöbelt

:

mm foli au* bie »weite ©eige 511 biefer Sadje SteUunq nehmen;
fie beginnt 311 fpielen, halt biefelbeit «über feil, aber mir glauben
mdu. um« biete ennbrüfitflc St- Softe tagt, cg ift nidjt mct)r ber
SSiiBbracf eines maljren ^iibiuiöinims, fonbcni ba? matte -Stammeln
eines lineiitroicfeitcn — ber Äünftler map babet geben, fomel er
nur fann; bie geiftige ©emeinfehaft ber Söter ift aufgehoben unb
matt bat häufig meit entfernt Hon bem eine« ibealen' Sofiegiumo
ben einbrurf einer bebattclofeii ©emeiubeoerfnmmlung , in ber baS
magere Sdinlmeifterlein nad) ben felbftbemußten Söor'tcn be? reiben
'p'rotienbaucrn nur jagbaft gefenften BlicfS feine iWeinuiig 311 äußern
wogt. Cbcr mem märe es nod) nidjt aufgefallen, ro'ie in einer
Ouuertttre obei Sumphonie ifageii mir in ' S=bur) ber Soniponift
fem jmcitcä Thema fonnte erglänzen laffen, menii uou ben GeÜi
auf ber 91-Saite eine fe^nfüefjtige ©»bur 'Ittelobie in fd)önftem a>oII=
Hang ertönte. SSie abgeblaßt erfdicint unS bann ganj tiefelbe
©teile, roenu ber Äünftler bei ber Rüdfebr gelungen ift, bie
2>aaite bcr (ielli für biefen ©efaug in Slnfprud) 51t' nehmen —
falls er niebt mobern genug fühlt, um bie Stelle bann überhaupt
anbevS 511 geben ober roenigftenS ju inftrumentiren. (SS ift tiid)t
bie Jon höbe allein mit ber größeren Slnjatil ihrer Sdjroingungen,
bie uns ben Slbftanb in ben beibeit angeführten Beifpielen fo ein«
pfutblid) mad)t — eS ift aud) bie Unnoilfommenbeit ber bisherigen
«trcidjtnitrumcnte, bereu Steg ber ®» unb g-Saite «ßrioilegien auf
Soften ber mittleren einräumte.

2Sie bie« gefdial), baS roeift Ritter burd) Recapitufation beS
befaitnten iäroceffeS ber loncr^eugung auf Streidjinflrumenten nad).
Die angeftrtdiencn jc.Saiten fdimingen, ibre ©diroingungen merben
über ben «leg reip. beffen smei güße bem Rcfonansförper juge=
leitet, bie in bemfelbeti eiugefdjloffene ßttft nimmt bie Schwingungen
auf bie ©eige flingt. 9iun trifft fidj'S aber bei betn bisherigem
Sau, baß jroct Saiten (© unb g), mit bem SRefoiian^Faften in engerer
Sicrbinbung ftefjen als bie beiben anbem, baburd) nämlidi baß
bie btreet unter ihnen liegenben güfje beS ©teg§ bie ©chroingüngen
aud) birect bem Scballfaften jufübren. Sie ©« unb »--Saite ba*
gegen fteben 111 feiner unmittelbaren Berbinbung mit bem Schall«
falten; rocbl ftnbet ein £beil ihrer ©djmingungen feinen SBeg auf
bem il-tab bcr©« unb t* Saite: ein ganj Leträd)tlid)er XbetI jebod)
oerrcfjlt btefen !Mnfd)luß unb fpringt Bon ber Leitung ab ba ber
eteg unter ber 2>* unb 2l=Saite cliptifd) auSgefdmitten ift, alfo
cm geraber *n bmbungemeg jum iRefonagfaften niebt eriftirt.

i

i£iu befamiteS pbnfifalifo^eä grperiment fann Sebermann biefen
Uhxccb ndltbar madien. äfian lege etmaS Streufanb auf ben mag»
rec.it gebaltenen iteg unb ftreidje bie Satten nacfjeinanber an-
lijr.iircno bei ber (», uub ©»Saite bei Sanb bie giijje entlang fieber
bem 9ie]onan^Fa)ten äutangr, fällt er bei ber ®, unb SI=@aite sum
grünen Xljctl in her «iitte — ba fid: bjer fein Suf? befinbet — ab
bie «diminguiigen, bie biefen 28eg nehmen, fiub alfo ber lom'
erjeugung oerloren.

;)lam biefen söeobad)tungen mar «Hitter bie Siöfung b,S Problems
juuurltcb nutt melir idnuierig. (Sr ließ juerft einen Steg mit Bier
iUiuen bauen, bodr. erroie« fid) berfelbe o!2 nid)t entfpred)e'nb, mat)r=
lajetiilid), wt\) bie ©efammtelafticität beä Steg« burd) bie aKgrofjc
Scape beein'inditigt rourbe. dagegen ermiee fid) ein einiger Littel.
htB als «djiutnguugsauSIaber für bie unb 9t< Saite Böllig genü«
genbunb — bie Ülangfraft ber beiben mittleren (hatten
bat 111 lofort merfhd) Mrbarer Söetfe gewonnen, ber Son
«ai metjr ©lonj, mebr Snergic, me^r Saft, b'erart, baß »o&I 9cie=
maiib, ber ben breifnfsigen Wcrmalfieg Beuugt tjat, in S5erfud)ung
annmeu mtrb, ben alten äroeifüjjigen mieber 31t gebrauchen. SDafe
ber ö)-- ober (Statte burd) biefe Eorrectur etroas entzogen mürbe,
mirb eben)o toetttg jemaiib behaupten, ber bie iRitter'fcbe ^arfteMunq
Bcrftaubcn unb bie ^erbefferung erprobt i)at.

Mud) loirb 3ebermann einleucbten, fobalb baS eigene üefjör ber
auä bem Sfieacetifdfen unabroeisbar geroinnenben Uebe«eugung
bte enugulttge »efräftiguug abgiebt, rote cS beim Referenten bcr
8 na mar, baß mir ei fjier mit einer Sad)e Bon großer Stragtoeite
S<a tb,un hoben. ?.e Somponift, ber barauf reebnen fann, eine SStt--

lobie auf ben mittleren Saiten mirfltcf) proportionetl ju ben äußeren
9eira

?
t 6U ^örcn'

wirb beä 35er^öltniB feiner Stimmen, bie tbema^
titdje Sluetheilung anbctS geftalten : e r w i r b a n b e r S c 0 m p 0 n i r en •

ber liompoiiift, ber fid) er ift, ohne änroeubuug einer SJerbopplunq*),
bie oft bem Sharactcr bc§ ©anjen aumiber, ftörenb, finnloä fein fann,
eine Stelle eben auf biefen Saiten jnr (Scltmig ju bringen, mirb mit
Sreuben bie Bereicherung feiner SRittcl ergreifen : er mi'rb anberö
inftrumentiren.

Unb babei, uub bieS ift für'S $raftifd)e ein jpaiiptüorjug ber
Sifinbung, braudjen mir fein neues Qnftrument, feinen Umbau, 'feine

Reparatur: nur einen neuen Steg, ben fid) Sebermaun, aud) ber
nn irbifd)en^(9ütern geringft gefegnete letjte streite ©eiger am Stabt--
theatcr ju XY mit Slufroanb oon roenigen Pfennigen änfehaffen fann.
Srübe grfahrungen bei bev freigäbe ber nid)t' patentirten «iola
alta haben ben (Srfinber Beranlaßt, feinen 9cormalfteg für alle Sauber
gefe^lid) fdiügen ju laffen. Woqc er nun im ^ntereffe ber Äunft
recht balb mit feiner Sßeucruug burd)briitgen, bem $irf)ter jum Zxv^c,
ber fagt:

„Senn au§ ©emeinem ift ber TOenfd) gemadjt
Unb bie ©croohnheit nennt er feine üimmc".

Dr. Adolf Sandberger.

©ine herBorragenbe Ortrub lernten mir gelegentlich ber fegten

Sohengrinaufführung in firau ©tfcla Staubigl, SKirglicb ber

Berliner §ofoper, fentten. ®iefe Mnftlcrin bringt nicht allein baS

fürchterliche SSeib, Bor bem felbft ein Xelramunb fid) entfegt, piaftifd)

jur atnfchauung, fie betont aud) mit aller SBeftimmtgeit jene fdjlangen--

gemanbte Heuchlerin, bie in (Slfa'S §erj bie QmeifelSfaat ju ftreuen

»erficht, ©aju gefeiten fid) aud) bie fiegreidjen SSaffen einer

äujjerft Haren ®eclamation unb einer großen, ben Ausbrüchen

glühenben Seibenfdjaft Bollauf gemachfenen Stimme: mahrlich, baä

reicht au§, um Qebem einen Begriff Bon ber ^ebeutung grau
©taubtgl'g ju «erfeiaffen. Bon ihr noch mehrere SSagncr'fdje

Srauengeftalten Bcrlebenbigt ju fefjen, barauf gtelen bie r)eif3en

SSünfd)e Bieler ab.

Sin Stelle be§ erfranften §rn. ©rengg mar für ben Söntg

Heinrich ein §r. Dr. ©erhart 8 Bon ber Seffauer §ofbühne h« 5

beigerufen toorben, ein Sänger Bon fetjr ffattlicher erfdjeiiiung, aber

Bon nod) roentg cntmicleltem ©arftefluugSBermögen; häufigeres Stuf»

treten, forgfältige Uebung, treues Beobadjten tüchtiger Borbifber

muffen ihm als befte unb förberfamfte Seljrmeiftcr bienen.

SllS gaftirenber Saraftro errang fid) §r. Renner Born ©tabt=

Sheater in Bafel am 6. Qanuar einen nicht unfreunblichen grfolg,

mehr auf feine mürbige, angemeffene ®arfteHung hin, als auf feineu

©efang, ber theils unter mancherlei phhftfcfjen §emmniffen ju leiben

fdjien, thcilS aud) Bon mancherlei (Gepflogenheiten bcr SßroBinäial«

bühne nur ju getreue Äunbe gab. §rn. §übner*S Camino roieS

erfidjtliche gortfdjrittc auf.

®ie Rheingolbauphfung, ben 9. b. 3ÄtS. angefegt, mußte

leiber unterbleiben, roeil für ben erfranften gafolb (§rn. ©rengg)

ein geeigneter ©teflBertrcter fid) nidjt auffinben ließ.

Ser Bon grl. grteblänber am 7. b. Wlti. im 3Uten ®c»

tsanbhauS Beranftaltcte Sieberabe nb bereitete ber jaljlreidjen

§örerfd)aft fd)ä|en§mcrthe ©enüffe. @S gab 311 hören je jmei

Sieber Bon Schubert („bie Stabt", ,,SiebcSbotfd)aft"), ©d)u =

mann (,,©eS S)id)terS ©enefung", „Söibmung"), Rubinftein
(„Siehe ber grühling", „Se§ BadjeS ©eplauber"), <5t)optit (jroet

i'etchen, £itthauifd)eS Sieb), ©rieg („3J!it einer aBafferltlie", ,,3d)

liebe ©ich"), brei Bon «p. Umlauft („Schlummerlicb", „©eut'hab'

ich jum legten «Deal", „grühlingSlieb";, je eines Bon SföcnbcIS*

*i st» itüt 91. »agner bie SUola alta ffccn für ein tewrtiae« Wittel, hti
„ter cjeliemmlcn ä=j«.uf(fienfaite ber SBioIine maitaieit cneraiiSen ©eians" — würbe— „atmetimen fonnen, ba bie ?*io(tne in biefer Vaijc tielier an energifdier Äunbaebung
beä Zon« teftmbert War, fobafj tereitS SBctcr f)ier iefir tiäuftg ein Sfo&tftni«
meitt (alannette ober Oboe) juv Scrftärfutig nedmen muffte". SBrief an fKitter
28. Sftän 1876.
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f c I) n („§crbftlieb"), 83 r u d) („Kroge"), 83 r a f) m 8 („gelbeinfamfeit"),

«ler. SBinterbergcr („2Bie fdfön ber Sag bir immer Iad)t"), gr.

Sigjt („®er Äönig in Xfmle"), Soorad („3igeuner_Iieb 3?r. 7").

m. ßafjn („@in Dbbadr"), fijerulf („3ngrib'8 Sieb"), SdjwebifdjeS

SolfSIieb »on jf. Keine de eingerichtet („Sßöglcin bu Hebe8)";

trialirlidj ein reicher fieberfegeu, ber weit entfernt, ©intönigfeit t)er«

»orjurufen, in ber güHe (einer Stimmungen, Qebem nur S8iflfom=

mcneS bot.

grl. grieblänber, ot>ne über blenbenbe, in allen Sagen fieg=

reidic Stiinmmittel ju gebieten, meifs mit ifjrcm Sßfunbe reblid) ju

Wudjern; fie öevfätjrt mit tljm in ed)t fünfilerifdjer SBeifc unb ge=

wiunt fid) ®anf einer in bie ©etjeitnniffe Itjrifdjer Offenbarungen

woljleingeroeiljten S3ortrag8funft bie Sperren- Silier; wäre ba8 $ro=

gramtn nid)t fdjon überreidjlidj auggeftattet geroefen, man tjätte ber

anbeliebten Sängerin, bie jefct fid) als £et)rerin in Seidig bnuernb

niebergelaffen, nod) ntandje $ugabe abgejubelt.

§r. Umlauft begleitete grl. grieblänb er g(eid) tüdjttg unb

ancrfcnnenSroertf) rote §n SRubolpb, Qaint\ä)ct, ber im herein

mit £>rn. Jputdjefon Sal. gabagfoljn'ä wirrfame gtoetflügeltge

„Sljaconnc" muftergtltig unter allgemeinem SBeifall ju ©efjör

gcbrntf)t; bie brei SBioIoncellfoIi beS Samnterturtuofcn £>m.

3u(. Klengel: in SR ein cd e'g „Slriofo", „(Sabotte", „Sdjeräo"

electrifirte bie ftraljlenbe SDceifferfdjaft unb füljne Sidjertjcit feines

SBioloncellofpieleS bie gange SSerfammlung.

Säg breiäcijnte (SewanMjauSconcert am 10. b. TO. ftanb unter

bem ,3e i^)cn ®ugtm b'Sllbert'8: als SSirtuofe unb als Sora«

p o rt i ft trat er in bie Sdjranfen unb in beiben ©igenfdjaften fanb

er allgemeinen SBeifall. Qu erftcrer legte er ben Sdjmerpunft auf

ba3 ®motU£oncert (Dp. 15) Bon SßraljmS; feit Sauren füljlt er

fid) alä glaubenstreuer SBratjmSapoftel unb wenn allmätjlig beg

UEeifterS (Jlaoiercompofitionen unb im SBefonberu baS gemaltige

®moQ=Soncert in iljrer magren sBebeutung erfannt werben, fo trägt

baju bie überjeugenbe filarlegung b'Sllbert'g fetjr Biel bei.

SSonJBadj'g ,,'JSaffacagIia" bot er eine in jebem Sinne wctjU

gelungene Uebertragung für Slawier, barin sugleid) eine bcwunbe=

rungSWürbige Slartjeit unb Sidjerljeit im poltjpfjonen Spiel befun--

benb. S6,opin'ä igbur- Siocturne
, SJigjt'ä jwölfte Ungarifdje

fR£)apfobie oerüoüftänbigten feine weiteren Siege; mandje hätten

it)tn nod) eine Sugabe abberlangt, rooblweiSlid) aber gab er bem

Sunfdje angefidjts einer an fid) fdjon bebeutenben Sßrogrammlänge

nidjt nad).

Sil» fiomponift rüdtc er tn'S Xvcffcn mit einer Duüerture

ju (öriüparäer'g „gftljer", aurf; bafür blühte tfim freubige SIncr=

femmng, bie. jur größeren fcälfte allcrbingS auf bie auggejcirfjncte

Drdjcftcrwicbergabe 511 bejicljen mar. ®aS, SBerf läfit gwar

nod) wie bie meiftcu anberen größeren Sompofitiouen b' Ulbert'«
tiefere Urfprüng(id,fcit üermiffen unb gefällt fid) ju fefjr in einem

feden, bei SSagner, SiSjt, Stnfini? be,;iiuicnben unb bei

©olbmarf unb Ovubinftein fdjliefienbcn eflecticismu§; fnfdjc

unb mirlfame Snftrumcutation inbeffen, foivic eine überfid)tlid,e

©cffaltuiig«art unb glüdiidje Sdjlnfjfleigerung fidjern iljm toeniyftenä

äujjerlidjcu Srfolg.

J)n§ Drdjcftcr flanb mebr nod) in Sdjubcrt'ä gemüt^roarmer

„fKofanuinbcn^roifcf)enact§mufif" auf ber Dollen Jpölje feine§ Submc?,
al§ in ber ben Sdjlufj be§ 2tbe:tb§ bilbenben 3K 0 s nr t ' fd)cn

„Supiterfljmpboiitc"; bort entjiicfte oor Sillem ba? Ijolbe ginic=

gefpräd) ätotfctien Klarinette unb Oboe, im ü)io jart'fdjen 9Kcifter-

Werf ftöiten mandjerlei Unauägeglidjenbeiten in ber §ol,;= unb

33led)bläfcrgruppc ben ruhigen ©cnufj.

Bernhard Vogel.

(gnblid), nad) breijab;rigem immer roieberbolten S5erfpred)en,

bangenbem SSerlangen fo Sieler, ift baä roieber auferftanbene

unb ju glanjooller STnertennung gelangte Ijodjbebeutenbe SBert:

$eter Kornelius' „öarbier oon SBagbab", mit Ütedjt eine

Opcmperle genannt, b,ier jur Wuffü^rung gefommen. Unb fagen
wir e§ gleid), ju einer bie futinften (ärroartungen über-
tre ffenben, in allen Steilen ganj borsüglidjen 3Sieber»
gäbe. 3Bo bieS roie f^ier gefdjiebt, ba ntufj biefe. fein fomifdjt Oper
mit iljrer Originalität, ber frifdjen Urfprünglidjfeit ber (Srfinbung,

ben taufenb Sd)ön6,eiten unb geinbeiten entjüdenbe SBirtung üben,

ilnfcr feinfiiljlenber Sapeameifter 3trno ßleffel mit feiner Söe-

geifterung für ba« Sffierf, bie fid) auf auc TOittoirfcnbc erftredtc,

feiner grofjen «ßietät unb feinem unfägltd)en glei&c 6,at ba8 tridjt genug
ju rüb.tnenbe SJerbienft, fo §crrlid)e§ erreicht ju ^aben. Einen foldjen

©b,renabenb 6,at unfere Sü^ne fange nid)f$ef)abt. Sa8 fünften mit
gerechtem Stolj alle, bie nidjt jum

(,2roinpetcr--5ßubIifum" (Sü=.

1oib'8 Slugfprud) über tjicr) gehören, fagen mir alfo, bie 31t ber ®e-
meinbe gehören, t»eld)e bie Spiatt^eit unb Srioialität auf ber S8üb,nc

befämpft. — SSir tonnen un§ auf eine eingeljenbe S8efprcd)ung be§ in

btefen SSIättern oon fetjr berufener Seite oft beleuchteten SSerfeg beute

nidjt einlaffcn, conftatiren nur ben ©icg ber fdjönen Oper, bie tbrat

SBeg über alle befferen SBüljncn, rceldje cö ernft mit ber tunft
nehmen, roie bereit? begonnen, immer roeiter finben mufe unb wirb.

Snnige fnrif unb feinen §umor, roie fie fid) im SSerfe finben, ju
oerfteben unb gu roürbigen, mufe bag ^ubüfum immer met)r etn=

geroeibt roerben; ba§ edjte ©djönc brietjt fid) immer ffialju, mag
audi ber erfte ©inbrud bielfad) befremblid) roirfen; e§ fann auf
bie ®auer nidjt oerloren gel)en. So aud) Ejier. Jfommen luir -mm
auf bie ®efammt = 9iupt)rung. Unfer bcroätjrter Ear! iTcanei,
ireldjer feit Monaten feine feftr fd)toierige Partie mit ,gröfjter Siebe

unb Eingebung fid) gu eigen gematfjt, fd)uf eine äKeifterlciftung.

§icr £)eifjt e§ ein ganjeS S^aracterbilb h^inauftellen (mag man bej.

ber Sluffaffung aud) oerfdjiebener SJieinuug fein), unb ba§ ift ifjm

Bortrefflid) gelungen. Ser üielbelobte Sure mag eine anbete ?(uf=

faffung Jjaben. Sari SDca))er ift ber gefdjroägige Sitte, neugierig,

^ral)lt)ang unb rübrungSboII, bie ganje fJioffe au§ einem (Suffe.

3§m äunädjft ift bie anmutfjige, liebcn?roürbigc gri. TOarie
Gl euer mit iljrem roeid)en fd)önen Sopran ju nennen, bann
SJJaj SSürger, roeldjer in ©efang nnb Spiel I)od) befriebigte.

SIße anberen SHolIen waren fcfjr angemeffen bcfcljt, Sljor unb Dr*
diefter DoIIauf ju rüfjmeu. ®a§ war einmal ein fdjöuet Slbenb!

Hiörtjten i^m nod) Diele folgen unb unfer *publifum fid) immer mcljr

ber rounberbaren Sd)önl)eiten be« feltenen SSerfeä bewußt .werben.

Sä fd)licfjt ben Sieg ber reinftcu ffunft in fid).

Aug. ! esmiple.

3cna.
Slud) ba§ 3. unb 4. a fab-em. Soncert boten ung red)t Diel

Sntereffanteg unb SÖebeutenbeg Sag elftere begann mit einer

neuen Sömpfjonie („3m grütiling") oon S. Sie« manu, Welctje

fid) a!8 ein in allen 4 Säjjcn geba(t»oUe§
, frifd) evfimbeneg unb

funftreid) auggearbeiteteg SSerf erwieg, für beffen SSorfiiliruug wir
r.ur banfbar fein tonnten. Sie würbe unter ber trefflidjeu Leitung

beg (Somponiftcn ejact unb fdiwungoott auggefübrt unb fanb wof)l=

ticrbientcn reidjen SBeifaü. 2118 ©efangfoliftin trat an Meiern Slbenb

mit Bietern <SIüd gräulein Qoljanna 33ord)cr8 au8 Seip^ig auj;

fdjon nad) ber Slric aus £>at)bn'g Sdjöpfung, war ber anmutöigen
jugenblidien Sängerin ein guter ©rfolg gefidjert unb mit bem gra=

jiöfeu SSortrag mef)verer, allerbingS nidjt burdjweg gleidirocrtbiger

Siieber (uon Üi8jt, iReincdc, ^of.manu nnb älißrf djner)
erregte fie fogar einen reidjen ©eifanefturm. Sg »evftanb fid) wotjl
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i-.on felbft, bafe bntifben ben ucllcnbeten Seiftungett eine« fo berübm=

teil Gtefloüirtuofen allcrerflen SKattgeä, tote eS Stimm ©dir ob er

aus Seipjig ift, mit befonberer Slnbndjt gelaufdit mürbe; mir borten

bieSmal DDtt ibm baS fd)üne (ioucertftürf Don ©nint»Saen3 tittb 8

Solojuicfe ooneeb. SB ad), © dt u mann tittb 1; opp er; ber grojje

SBeifallSjubrl, mcldjer und) bett lepteren auSbrad), üeranlaßte ben

Itebenetnitrbtflen Weifter ju ber banfenSroertben gugabe beS Mo-

ment musu-al Bon Sdiubert. £cn ©djlujs be§ SlbenbS bilbete

bie leitet! geborte Cttberture jum „SBeberrfcfjer ber ©eifter" üon

S e b e r. — £nS 4. Ccncert brad)te unS reiüfomnteiie Säfte aus

Söeimar: Gerrit ßoncertmeifter ©al'ir mit fetner jungen ©attin

%tau Sbercfe § ali r =3 erbft tittb ben geehrten §ofcapeHmeiftcr

Dr. Waffen aus Söeintar, tneldjcr bie ®irection feine« neuen SBiolin»

concertcS unb bie ^Begleitung ber Heineren ©oloorrträge am Slaüier

freunblidyft übernommen tiatte unb SBcibeS in gewohnter SBollfommen»

tjeit burdifübrte. grau §alir erfreute unS burd) ben febr gelunge-

nen Vortrag ber großen SB ee t t) ob en 'fdjen Scene unb Slrie „Ah

perfido" unb einiger fiteber üon Schumann , t' i § ä t unb b'Sllbert

(mit fbftlidjer ^nnigfeit fang fie sumal baS einfadie fdjöne i'ieb bott

^iSji) unb gab auf ftürmifdjcs Verlangen nod) ein und nidjt be=

tannteS vjieb leichten ©eure« ju, an beffen ©teile mobl eine Sompo«

fition U)reS SBegteiterS fid) beffer geeignet haben mürbe. Qtjr ©atte

geigte ftd) roieber in bollern ©lans fetner unbeftrittenen äJteifterfdjaft

;

er brachte, üon unferem Drehe |t er fer)r gut begleitet, bie an

bebeutenben ©cbmierigfeiten reiche, intereffante unb gebaltoolle

£af fen'fcbe Sompofition ju fdjonfter ©eltung unb gab mit ben 2Sölo=

ftüden: Berceuse Don ©. Simon unb Perpetuum mobile üön

faganini bejaubernbe SKufterleiftungen, benen lang anbaltenber

raufdjenber SBeifatt folgte. 2>ie red)t gut ausgeführten Orctjeftermerfe

beS OTenbS waren bie Duüerturc ju „Sjtbfamunbe" oon S dtubert

unb Sd)umann'§ tmpofante streite Sümphonie.

äöictt.

I.

®a3 ätoeite unferer „ph ilb, arm oniftfien ©oncerte" bt--

megte fid), gleid) feinem jüngft befprodjenen SBorgänger, in lättgft

begangenem ©toffeSgeleife. @8 füttbigte *mar feine EingangSnum»

mer, gr. ©cbuberi'S „Dmterture" ju „®e§ Teufels Suftfdjloß"

als fogenannte „erfte Sluffülrrung" in feinem bisherigen '.Programm»

freife an. ©leidvroohl entpuppte fid; biefe« 38erf gar Salb als ein

aus attberen Ijiefigen ©arfreüungen f«mpb.onifd)=ord)eftraler Slrt ber

genau befannteS DpuS. ©ebanflid) erfaßt, lohnte eS fid) »oljl faum

ber Wübe beS SluSgrabenS einer fo jiemlidj fpröben SDcofaifmadje.

Snefcibe bringt B,öd))"tenS einen atlerbingS ergiebigen SReidjtbum an

mebr ober minber fpannenben filangfarbencombtnatienen unb

Wifdtungcn, weiter aber aud) nid)t baS SKtnbefterbeblid)e an ba§

XagcSlid)t. ©er erften unferer Capellen mürbe allerbingS burd) ben

©riff nad) biefer Songabe bie SSeranlaffung ju neuem glanjoollen

(Entfalten ifjrer 3Sirtuofengtöf3c bargeboten. Unb fie löfte mieberum

baS ib,r gcfteQte «Problem aud) im ©inne burebgreifenber 2Keifter=

fdiaft. 9fid)t minber farbenmifcfiungScrgiebig ertoieS fid) baS biet»

uinfciffenbe Sonnen uttfcreS Borneljmften Drd)efterS unb feines

fdmutngrräfttgen i'enferS, .ftannS SRidjter, aud) an bem ebenfo fein

auSgeglätteten , als geifteSfrifdjen SBctonen beS längft getoiirbtgten

@mon = Sd)crsoS (Op. 19) üon ©olbmarf, an ber befeeltcn unb

tüieber befeelenbcn SluSfüb^rung ber Segleitung üon SBeetl) o ü en' S

ßlnüierconcert SnioH (iOp. 37), unb enblid) an ber gleid) fein ab»

geftuften, tote febroung* ur.b sugfräftigen Siebergabe ber ©dju =

mnnn'fdien ®moU»bur=®nmp&onie (Cp. 120). ©djIieBltd) führte

ftd) Sir. SBernbarb ©taöenbagen mit bem Vortrage beS ®(a*

üicrparteS ber 3U»or genannten 33eetl)oüen'fcfien ©djöpfung bei

unc- in einem glauäüollen SSirtuofen= unb Jtünftlerlid)te ein. *)3er=

Je übe, in jebem if)rer 3üge ausgeprägte Sedmif, gepaart mit einem

nterfbar geiftigen SWitfül)len unb SKiterleben aller geiftig feelifdjen

©timmungSüorgänge fidjert biefem ©afte unferer „'{Sf)iIl)armontfcr"

einen l)oben Srnng unter ben Vertretern feiner ffünftlergattuttg.

äUid) perfönlid) ftörte an ber Säiebergabe beS SBee 1 1) o üe n'fdjeu

SSerfeS nur eine aHäit überf)aftete Xcmponabme fetncS @ingangS=

fageS.

II.

©in bier unbefanuter. .pr. SouiS iRee ftd) nenrtenber Gonu

ponift, üeranftaltete jüngft ein Eoncert mit lonfägen burdjmeg

eigener äJiadje. Saffelbe enthielt ein üierfäßigcS „Guartett für

Slabier unb ©treidjinftrumente"; eine längere SHeibe nerfdjieben

benannter Stüde fnapperer ©eftaltung für ben glügel allein, unb

für tiefen üerbuuben mit einer concertirenben ©injelngeige. ©nblid)

befatn mau in bemfelben Soncert einen StebertreiS jit boren, ber

ttjeilS einer ©opran», tljeilS einer Senorftimtne übertniefen fid) barftellte.

2tu§ allen bieten epenben fal) fautn meb,r, benn ein jtDar ntdjt

gänjlid) unbegabter, aber nad) feiner Diicfjtung b,in geläuterter ober

gcfcljulter 9?aturaliSmuS. SSor 3IHem ift eS mit ber ©ebanfen=

ftfföpfergabe biefeS SlutorS feljr farg beftetlt. gaft niemals oer=

nimmt man bjer Iangatb,migc Sbenten, fonbern nur luinjige sDfotiüe

ober SWotiüdjeuabfälle. ®tefe mutzen ben §örer meift nur als balb

ba, balb bortljer erborgte SRebenSarten an. Se|tere roerben größten»

tbeilS nur l)armonifd)«mobulatorifd) roeiter gefdjoben, jebod) niemals

eigentlid) contrapunetifef) ober rb,t|tb,mifd) nermannigfadjt, ober felbft

aud) nur formenglatt bargefteüt. SouiS 9tee, ber ®arfte£(er

eigener SScrfe am Slaüiere, oerfügt über eine ätnar geläufige, bod)

aller plaftifdjen Slbrunbung entbe^renben Jedjnif. Qum ©efange,

SU einem Qnftrumente, ober ju einer 2Jcer)rb,eit berfelben am gliigel

begleitenb, üerftebt biefer Soncertift ganj unb gar nidjt bie ©emanbt«

fjeit beS ©id)fd)miegett§ an bie feinen ©enoffen pgetl)eilte Aufgabe.

®en barunter leibenben ©oliften, einem jur ©tunbe nod) auf unterfter

Slnfängerftufe frefienben grl. ü. »ttum garten unb unferem fonft

bod) intelligenten fieberbolmetfd), §rn. §. ©aßner, fotote ben bie

SBegleitungSftimmen füb,renben Qnftrumentaliften , ben §rrn. ©o»
redi, Strebinger unb SrabnbeJ, mar baber eine gleid) tüiber=

paarige Aufgabe gefreut, aI8 ber fonft geroanbten, burd) manche

tl)rer früheren Seiftungen gut beglaubigten ^iantftin, grl. © u
f a n n e

5ßüj, ber bie SSiebergate einer Ijöcfjfi gebanfenfpröben, eben«

falls berfelben laienhaften iKadje beS §rn. £ o u i S 9J e e entflamm»

ten „SBariationSpartie über ein Driginaltljema" anüertraut ge»

mefen. Dr. Laurerjcin.

Kleine gettung.

3lttffäJ)rungen neuer unb iemerkenBioertJjer älterer Werke.

5lf()<0tt, Sl. Eoncert- Duüerture; §anlet) b. £onbon, North
Staffovdshire Musical Festival.

©<*d>, (£ 5P(). © Sßmphonie (®bur); Seipäig, 8. ©etoanbb,auS-

Soncert.

©e<fer, 81. $tano--Quartett, Dp. 19; §ersogenbufd), Kammer«
mufif ber §rat. £ e on S. SBouman u. ©en.

©cctl)Ot>Crt , S» »rttt. Santate auf ben Sob ffaifer Sofef II.,

für ©oli, ©bot' unb Ord)eftcr
;
^Rehungen, §erjogI. §ofcapelle.

löcriioj, t$* §arolb in Italien, ©^mpljonie; ©onberSboufen,
gürftl. §ofcapetle;.gran(furt a. Tl., 2. äRufeumS»Soncert.

— 2. unb 3. ©ag a. b. ©nmphonie „^arolb tnQtalien"; TOeiningen,

^erjogl. CofcapeHe.
— 3 Sfjeil au« „Stomeo unb Qulie"; Slmfterbam, aRabtfdjappij

Saecilia.

©ralime, % Variationen über ein uugarifdjeS Jbema Op. 21b;

9feubranbenburg, Eoncert=S8erein.
— Sonate für ^tanoforte unb SJioitne, ©bur, Dp. 78; Stuttgart,

fitmmermufif.
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©rahme, 3. Ave Maria, für lüeiblidjen Sbor, Dp. 12; 58inter=

tfjur, Drgeleintneibung.
— Vierte Symphonie in E, Dp. 98; SReiningen, ^erjogl. §of-

capelte.

— Quartett für ®treid)inftrumente (Simon, Dp. 51, 9fr. 2);

Seip^ig, 5. Sammermufit im ©emanbt)ou§.
— „(Sin beutfdje§ SRequiem", für Soli, Sljor, Drdjefter unb Orgel;

fieipjig, SRicbcl'fdjer Verein; SReiningen, §erjogI. ^ofcapeKe;
ffotn 0. SR-, 3. ©üräenia>Soncert; Dürnberg, Sehrergefang-

üerein.

— SIfabemifdje gcft^Duüerture; greiburg, ©rjmpfionie=Soncert be§

ftabtifdjen Drdjefterä.

©rofifl, 9W. SSenebictuä a. b. gmoIMReffe, für gem. Sbor mit
Drgelbegleitung, Dp. 31; SBintertfjur, Drgeleinroeibung.

SBrudl, SW. „9Jorinannenjug"
; Shemnif, Sebrergefangoerein.

— Soncert für SSioItne (©moll) Dp. 26; ©ras, Steiermarfifdjer

SJcufifüerein.

— „©djön ©den", «Batlabe (Dp. 24) für Soli, Sbor unb Ordjeflcr;

$aberborn, W uftf=SSerein ; SaiferSlautern, Säcilienüerein.

— Sngeborg'S Sfagc au§ „grithjof"; Skfel, SJcufifgefetlfchaft.

— Vorfpief jur Dper „Soreleh" für Drdjefter; fünfter, 9iac^=

mittag§*Scncert.
— SJiorgenftunbe, für Solo unb grauendjor; SRegenSburg, ®amen=

gefang*S3erein.
— Soncert in @moH (9?r. 1); Sftagbeburg, 3. §armonie=Soncert.
— Slrie für Sllt qu£ „ObhffeuS"; SRagbeburg, 2. Soncert im

Sogenfyaufe j. (£1.

<£o«neUu$, Duüerture jur Dper „®er Varbier üon SBagbab";

Stern = Dorf, @eib[=Soncert; Serlin, SRidjarb SBagner-Verein

;

®re§ben, Sonigl. Sapefle; $ö(n a. Sth., ©üräenidj. Soncert;

SBofton, 3. Snmpbonie=Soncert.
— Scblufefcene für Var'itonfolo unb Sbor au§ bem ,,Sarbier üon

SSagbab"; SSien, 2Ifabemifdjer SSagner*Veran.
— Slrte unb Serjett au§ bem „Varbier üon Vagbab"; SSetlin,

2Bagner=S3erein.

2>«lit>e3, 8. „©ülüia", 58at(et=2Rufif; fiaffel, Sgl. Sweater-
Drdjefter.

l&VOt&t, 2f. Quintett für Sßtanoforte, jtoei Violinen, SStoIa unb
Violoncell, Dp. 81, in Slbur; granffurt a. 2R., Äammermufif
ber SRufeumSgefellfdiafi.

— Sümphonie Str. 3 gbur, Dp. 76; SJceiningen, §eräogI. §ofcapcHe.
— Scherzo capricoioso (Dp. 66) für Drdjefter; SBaben « Vaben,

©täbtifcbeä Sm>Ordjefter.

9fOf(J)l)amwcr, £rio für SSioItne, Viola alta unb Slaüier;

Vamberg, §r. i<rof. SRitter u. ®en.

%vantc, 3faaf'§ Opferung, $irdjen=Dratorium für ©oIo=, Sbor«
unb ©emeinbegefang mit Drgelbegleitung; Seipjig, ©eifilidje

3Ruftfauffübrung.

Satte, 9t. 2S. ,, Stadjflänge üon Dffian", Soncert * Duüerture

;

S3abenfSoben ,
©täbtiidjeg Sur - Drdjefter

;
§aUe a. ©., SJeue

©ing-2t(abemie.
— Veim Sonnenuntergang, für Sfjor mit Drdjefter; ©eli^fd),

ÜDlufifuerein.— Eantate, S6,or unb Drdjefter; §anlety b. Sonbon, North Staflbrd-

shire Musical Festival.

— 3m §od)Ianb, fdjottifdje Duberture; SBafel ,
TOgemeine ÜJlufif-

gefeafdjaft. ,

— ©ijmpljonie, Sbur; Seipjig, ®iIettanten=Drdjefter=SSerein.

©etttSbnttt, gf» ©^mp^onie {<ülz. 3, Sntofl); Söln a. fUfj.,

2. ©ürjenidjsSoncert.

©littft», 9ft. ßamaringfaja; ©üffelborf, StäbtifdjeS Drdjefter.— DuDerturer pr Dp. „®a§ Sehen für ben QaaT"; §of, 2tbonne=

ment§-Soncert be§ ©tabtmufifdjorä.

©ö^, Duoerture jur Oper „granceSca Bon Siimini" ; SSinter»

tbur, aRufit=EoEegium.

©otöwatf, fe*. Ouöerture ju ,,©afuntaia '; ©era, SJJufifatifdjer

SSerein.

— „grüb,ling§=9ce^", mit Söegleitung be§ «ßianoforte unb 4 Römern

;

SBie§baben, SRännergefangoerein.

©out)t) , %. „grüfjlingä ermadjen" , Santate für SDJannerdjor,

©opran = @olo unb Drdjefter;' Sladjen, SRännergefangnerein

„©oncorbia".

ttcieg. ©onate für Slaüier unb SSioIinc, ©mott (1. unb 2. ©a|);
3)re8ben, Sgl. (Eonferoatorium.— ©onate für Elatiier unb SBioline, Dp. 13, ©bur; SreSben,

Sgl. Sonferüatorium.

$ätti»elL ©rofjeä Soncert (9Jr. 6) für ©treidjinfttumente mit con»
certirenbem ©olotrio (2 S8iolinen unb SBiolonccHo); ffaifer*=

lautern, SacilienBerein.

Qiüet, gf, „^almfonntagmorgen"
, für ©opranfolo, grauendjor

unb Drdjefter; ßoln a. SRb., 2. ©üräenidj=Soncert.

^ofmatttt, ^. ©erenabe, Dp. 65, ©bur für ©treidjordjcfter unb
glöte; 5>annooer, SDcännergefang=S8erein.

Ätotfteiu, gr. »> Strie a. b. Dper „33te ^oajlänber"; «D?agbc=
bürg, Äuufmönr.ifdjer herein.

,<&iH)Iec, Soncertfüid für 4 äSalbtjöntcr mit ^laüicr6eglei=
tung (2. unb 3. «ag); ©reiben, itgl. (SonferDatottum.

^ttm»»er»»in(, &. §umorcäfe (gbur) für Drdjefter; ©raj, ©teier=
mäififdjer TOufiföerein.

Hümmel, 3. 9t. Slal)ter=Soncert §tnoH; Qena, ?ttabem. Soncert.— ®ie 9Hadjt be§ fiiebeS, 9tomanäen=6ijclu8, für S^or, 3oio
unb Drdjefter; Dfdjajj, 2lrmen--(5oncert.

Jrtöaefolm, €. ©erenabe für ©treidjordjeftcr unb glöte; Snnä*
6rud, SJtufifoerein.

— etjmpfjonie (9Jr. 4, KmoU)
;
Seip^iq , 9. ©ettanbfiau§=eoncert.— Quintett in SmoII, Dp. 70; iKagbeburg, lontünftlerüerein.

flaufftttamt, %v. £tjmpt)onie ämolt; SOiagbeburg, 1. §armonic=
Soncert-

— Itia in Smotl, Dp. 9, für ^ianoforte, SBioIine unb ißioloncett;
äRagbeburg, 2onfünft(er^S3erein.

ftlcitfld, 3» Quartett, ©mott, Dp. 21; Stuttgart, 1. Quartett*
Soiree.

«rctfrtJWC«, @i>. SSorfpiel jutn 3. unb 4. Slft 3U „3)ie golfunger";
§of, aibonnement§=Soncert.

flrtt0=S»ttHöfee, 3. „®ie ©eiger ju ©münb", für gemifdjten
Soor, 3;enor=Solo unb Drdjefter (SSioIin^SoIo) Dp. 27; Stutt-
gart, Steuer ©ingoerein.

Ätttttmer, ^. 21. Soncert für 2 SBioIoncclle; ®regben, 2Jiänner=
gefangnerem.

Sahnet, JB. Slrie ber SSineta. ©inlage ^ur Dper „SSineta" üon
SBürft; Jpcibclberg, Qnftrumental- unb SBacfcSSerein.

Siuliet, ©. „ §eft Santate " , für gemifdjten ©bor, Drdjefter,
©opran« unb j£enor«@oIo; Stuttgart, Steuer ©ingüerein.

£itU>nev. Soncert Smoa für (5eHo unb grofjeS Drdjefter; 2Rüßl'
fiaufen i. £fj., 2. 3{effourcen^Soneert.

SiSS*^ ®** „®ie ^eilige Slifabetb/'; Dioftod, ©ingafdbemic;
Wernburg, unter ©irection bcS §rn. §ofcapetlmeifter§ Äiug=
harbt auä ®effau.

— Ungarifdje SRbapfobie (in D)
; Süffelborf, StäbtifcfieS Drdjefter.— ®er 23. «ßfoltn, für ©optan, §arfe unb Harmonium; fiaffel,

SRatine'e.

— Ungarifdjer ©turm^SJJarfdj; Les Cloches de Geneve; Waäeppa/
für gtoet Slaüiere; Scürnberg, a»ufif»8luffä§ruttg im gsnftitut
3iamann»SoIfmann.

— ©rofae§ Soncert^Soto; flagenfurt, Soncert be§ §rn. Samnter-»
ütrtuog 3R. SRofft.— „äRa^eppa"

; Süffelborf, SBadj=SBerein.

— Sucia»$^antaf!e
; ©ifenadj, äRuftfüerein. ..

— Les Preludes, ftjmpbonifcbe ®id)tung für grofjeä Drdjefter;
Erfurt, «Kufifüerein.

— SRfiapfobie II
; 5|äaberboni, äRufifüerein.— Ungarifdje SRijapfobie 9?r. 1, für Drdjefter; §anleü b. l'onbon,

North Statfordshire Musical Festival.
— Les Prdludes, fümpfjonifdje ©idjtuug; äRünfter, SJadjmittagä*

Soncert.
— Ungarifdje ^bantafie mit Drdjefter; SBien, SSoqlt^äiigfeitä»

concert.

— SSom gel« jurn SKeer ! beutfdjer Siegegmarfdj ; JRatibor.
©erjogl. äRufiffdjule.

ma$t$, ®. Drdjefter=5Borfpie( jur Dper „Seatrir"; Qena, Slfa=

bem. Soncert.

»iaffenet, 3. $6äbia, Duüerture für grofjeg Drdjefter; SBürä=
bürg, ffiönigl. 3Rufiffcbule.

9Jttvtt$ tm»t ©enöt. Duüerture jum Srauerfpiel : „S)er Sturs
beä §aufeg Sllba"; 3)üffetborf, Stabtifdjeä Drdjefter.

mo&itotoZti. Cortege Oßbantaftifdjer 3ug); greiburg, ©ümpb,onie=
Soncert beS ftabtifdjeu Drdjefter«; IRoftod, Soncert»SBerein.— Serenata; 2lfdjer§Ieben, @9mpbonie=@oiree.

5»!atuf(h. Duüerture gur Dper „®er groeifampf"; Sifdjofgreerba,
Soncert be§ $rn. Karl 4>ef3 u. ©en.

9tUo*6. ©nmpbonifdje Variationen für grofjeä Drdjefter; 3RübI=
baufen i. 2b. 2. 5Rcffourcen=Soncert.



Jiicolat, C tttrdüidic gcft = Ouuerture über bei! Stjoraf „Sin'
teile löurg" für Crdjefter; £annor>er, 2Boftltl)ättgfcit»*ffionccrt.

»^frfa0. „Xnnivoedicn", für Soli, Shor uttb Ordicfter: Selißfd),

O.'iufifDcrctn.

'iicrflft', !R. t>. Cttintett, Sbur, Cp. 10, für 2 Sjioltnen unb
äSiolonccll; 33oitn, ©ölncr &ouferBatoriums=Strcidjgitartctt.
Culntett, Sbur, Cp. 10, für 2 jBtoIincii, 2 Siolcn unb 33iu<

lonccll
;
üöin, 6Dnferuatüriumä=»tveici)quartctt.

*i'j»rccn, 3 Stüde für atreidjordtefter; JjjattnoBer, 33obItl)ätig-

rcits-^oncert.

IHnff, Jü» . ,
fiicbe-3 > gce"

,
liottccrtftüd für SJioltne; Jtajfef, Sgl.

Xtieatcr-Crdiefter.

— Suite Cp. 72 in SmoH; 9?eubraitbenburg, (£oncert=S?ercin.

SRcinccfc, (F. Suite für Violine, Dp. 153; ^eipjig, 8. ©etuanb=
bnuS-Gonccrr.

— 3^eif)itadilscantate für Solo unb grauenchor; iRegensburg,
ramengc)aiig=33crein.

liaitermufif für Strcicnorcöefter au« bcc SRuftf $u „jjeno&ia";

t'cipjifl, 6. OScn>anb&an8»®onccrt.
—

• ifli.»ifv«ie!KC« in giemotl, Cp. 72; jlaifcr?loutcnt
t
Üädlicn»

uerciu.

Cituerture ju „ftöuig 9Jfanfrcb"; Snnsbritrf, sD?ufifuerciu.

Cunevture ju ,,3Ulabiu"; 33afcl, 9Jhi!ifge)eflfdjaft.

IKltcUmcrßcr , Cituerture „Sie ^äfjmung ber äSibcrfpftju

Hii]en"; SDiagbcbnrg, 2. Honcert im Üogcnbattfe iy. 331.

— l*ofjocofllto für Crdieftcr; i'ctpjig, 8. @croanb[)aus=(Xonccrt.
- r.uavtetr, Cp. 88, lisbur; 93rcmen, 1. ftammermufit.

- ';; ianoforte>Cuartctt in Esbur, £p. 38; ^toidau, Äammcrmufif.

9!tcl>cl f 21. ,,'Biufrieb", (Eatitatc für gcmifdjtctt Stjor, bret Solo=
nimiiiiii ujiti Crriicfter, Cp. 16; flauen t/SS., Wniifuerein.

iHtetj, ^. Concert-Cuuerutre
; Erfurt, 9Xcuftfoercin.

Stüter, ,<>>, (Soncert =
'JJfjantafie für SJiola alto unb Orcheftcr;

Sunsbrncf.

iHötttstctt, t'liatttnfte (Cp. 24 Slmoll); 9fmftcrbam, 2 Cammer«
mini Nioirec

9tiÜntcr, <S. „Stiebe, Kampf unb Steg", frjmpljonifdje Siditung

für giofee* Crchcftcr; 53. 53aben, Stabtifcfjes' Sur-Crdicfter.

!lli.U>ittftci«, <H. Einteert für ^tanojorte (Smoll); üeipjig,

lu. ©ciuaiiotjaus^ Soncert.

— „Ceer.n'
;

=i umpbonie; 33b.[el, Slögemeine SOi nfifgefe üfcfiaf t.

©atnt s «aeit* , 6. Eoncert für Sjioloucello mit Crdjefter;

33. 33aben, Stäbttfdics Sur=Crd)cftcr.

i>anse macabre für giuci Glauicre
;

SBien, Hiatinee ber 33rüber
Xbcrn.

— "itrie für 911t, aus „Samfoii unb Salila
;

'Üiagbcbitrg , Xon-
tiim'üciuercin.

dornen für Siolon.clt £fntofl Dp. 33); Äarl§rufjc t/ö., ©rofj-

ftciiofll. Jpof Ordjeficr.

— '^bnetmi, fnmpbonifdie Sichtung, Dp. 39; iliiciningen, iöerpgl.

i^ofcapcUe.

— Erlte iHti'ipfobic über einen cantique breton; SSitttcrtfjur,

Crgcieimucilmng.

ZA)tt$tl, 8. Cuortett für ^ionoforte, SSiolinc, SSiola unb S5iolon^

cell; Meip^tg, 5. j; ammermuftf im (Seitmnb.üaufe.

Zdivcd, ("9, Mönifl gjalar, für ^oli, sJJfnnnerd)or unb Dtdjcftcr

;

'iSjemntB, ücljrergciQugDercin

«d)u<>ert, ft* „Scr ipirt auf betn helfen", üieb für Sopran mit
SoUi 'Äiariuoue unb Crdjcficr (inftruurentirt »oit Sovl 3{c inerte),

33aDcn«33ac!cn, «täbtifdses Eur-iCr*eiicr.

Äd uirtliii, iM. Scr Jüngling ju 9?ain, Äircftenotatorium; 3 C '^
töcra, ^jtoiefau.

Stabe, 5®. .,In memoriam", irouermarfd) für großes Ordjcfier

;

^'etpätg, 3itcbe;'fd)er 33eretn.

@udher, ..äSalbfrciulein'', Scene für Soli, Sfjor unb Ordjcfter

;

Stuttgart, Breuer Singoercin.

Xhicriot^ g% »ercuabe (Jbur) für Streidjordjefter, Dp 44;
i'cipiig, i)iIettflnten»Ct(ftcfter-!öerein.

IfdiaifotoSf»), Sß. Guortctt für Stveid)infttumente, Cp. 30,

ISmolI: Öeipjig, .ft'nmmermufif im 9feutn öcroanbljan^.

tlrhan, ^. ,
Scneljcrajaba", Cuöcrture ; ©üffelborf, «täbtifdjeg

Crdieftcr.

'öfr&t. ®ebct ber Sesbcmoito -nuö ,,0tf)cllo"; ®cra, iD!uftfalifd)cr

3? crcin.

aScrhci), riutntett für Sinnier, Cboe, Slarincttc, gagott unb
vorn, Cp 20; ÄMirgburg, Äönigl. ä>?ufitfdmle.

iHet-liitfl, 3IIarid), für'(S{)or, Soli unb Ord}efter Cp 58;
srpeiiv, (Siieilien=S3ereiit unb SJiebcrtafcI.

*i»Olf«tantl, !H. Serennbe, Cp. 62, i»bur für Strcidtordjefter;

Jpaunolier, il(dmtcr=®cfangoereiit.
--- *erennbc in SntoU für Streidjordiefter mit obligatem SJiolon«

cell; Scagbcburg, 1. Sogen -Soncert.
— Scftcr^o aus -Stjmp^on'ie Cp. 44, ©moü; 93ofton, Watittf;

e

uon ©ruft 3^crabo.

Sßaouer, SR. 33orfpiel jum 3. 21ct ber „TOeifterfiitgcr"; ©era,
lifufifalifd)cr Sßercin.

— (Befong ber 3it)cttttöd)tcr nu§ ber ©ßttcrbämmerung; öof,
'ilbon!tement§=Soncert be« «Stnbtmufifdior?.

— äpmpfioute; ©iefjen, Soncertberctu ; 3J(agbeburg , 1. Sogen»
fioncert.

— 33orfpiel jur Oper, „Sie TOciftcrunger uon 9Iiirubcvg" ; Wei*
ningen, öerjogl. .•pofcnpclle

— 2a§ Sicbcämaf)! ber Slpoftd: Dürnberg, Seftrergcfangtierctu.
-• IBaltrautcn > «cene au? ber ,,©öttcrbntitmcrung''

, Iauf=5?ceue
mit Cumtett an? ben ,,Dfctfter|tngeru"; ülädieu » iSurtfdicib,

~)!id;arb 33agncr«3*crein
-- 3jorfpiel juf Oper „Sie Sceiftcrfiugcr uon Dürnberg"; söofel,

Allgemeine Wuftfgefcllfdiaft ; .Solu a/9?„ 2. ©ürieni^=(£oncert.
— gine gauftOunerture , für grojfcä Ord)eftcr; Sctffcl , Äönigl.

Hieater»Ord)efter; ^'eipjig, 10. (SetDanbbouS»i5oncert.

28et>er, ®. 9»» ». '

(Srftcs li'itjcmble aus ber fomtfdjcn Oper „Sie
bret 4>intos" (Senorfolo, iltännerdjor unb Slauier); Siegen,
Dirinncr=®efangDerein.

SöiettiatoSftj. Smofl - Soncert für 33toline; ©raj, 31bfd)iebs-

öoncert beä SJtoliniften ^rauj 33ilc^cf.

26o(ff, (£oncert»Ouucrturc, StmoII; Veip^ig, ®itettantcn--Cr*

djcftcr-SSeretn.

3öt(tter, „3öauberfd)aft"
;
Söiesbabcn, l'ettrer-SSerein.

Aufführungen.
©fernen. ftünftler--33crein. 3nftruntentol=33orträgc ber $>rrn.

£. 33routberger urb Eoncertmftr. Stalißh). ©efangoortrage bes

yrn. 31. Sippe!, Xenorift be? Ijief. Stabttljcaters. §erm. epielter:

öondte für Elaüicr unb 33ioIine, gbur (Wanufcrtpt; jum etftcn

9JinIe). hiebet bes SEBaltbcr »oit Stoljing au§ ben „9Jcctfierfittgcrn

oon Dürnberg" oon 3Bagner: Saltt)cr bor ber iKeifterpnft;

3Saltl)erä ^reislieb. SRob. Sdjumann: ^Ijantafieflürfe für Slaüter

unb S3ioItne, Cp. 73. Stünbdjcn, Don Sdjubert. „O ^cimatlf",

uon Rainer, grülfling unb ütebe, oon ©oltermann.
SreSlatt. gliigerferjer ©efangoeretn. Srjrtc, Sanctu§ unb

l'lgnus Sei oon Wajc 33rucb. Cp. 35. ÜJieffc in S3moll oon Sllbert

Söerfer. Cp. 16.

— Qmates l)iftorifd)eä Soncert bes S3ol)it'fd)eu ©cfangoereinä.
Stöbert idjumann als Siebercomponifr. 3 IDe ' tc ©äffte (1847—1851).
©efang« ? olt: grau SIE. gudiS, grl ®. guljrmann unb bie §rrn.
©olbfdnnibt, Scftlefittger, Urtger. Elonicr: 6r. üubroig.

{Jtjemnitj. SJiufifalifdje 333ctt)nad)tsfeier. V. gctftlidje
l

ä3htfif=

nnffüljrung bes fiird)cnd)orc§ Bon St. 3afobt unter Leitung bes

.Utrd)cnmuft_fbirector Slicober -Sdjnciber. ffiittäclgefnug : grl. 3Bi(lt)

iKeifjigcr (Sopran) Crgel; $r. Crganift 335. ijeptoortt). Stjrc fei

©Ott in ber ijölje unb griebe auf Srbcit unb ben iUenfdjcn ein

S'Soljlgetatlcu. ü title 9fact)t, fjeil'ge 9?act)t
, Sonfat} oon 3-ranä

©ruber. Sie jjjirtcn, SBctl)nad)tsIicb für eine Sopranitimmc, Cp 8,

9i'r. 2 uon (£ovueliu§. @s ift eine Ofof cntfprungeu, S3cil)=

uad)l§lit'b uon SU. 33rätoritt§. ©ar luftig jubiliren, Stotlberger

3öetl)nad)tsgejang. 3JBcil)uad)tcn, gür eine Sopranftimme, Cp. 40,

9er. 11) nun M. 33alme. O bu frobjidjc, o bu ieligc 3Beil)iiad)t§äcit.

S>effatt. 2luffüb,rung bc§ Oratorium» „Sa§
-

2öeltgerid)t" uon
fyr. Sdjncibcr burd) ben iäd)ülerd)or bes Jpcrsogl. 5r ' e

'ö
rid)§=®t)m=

uafium» unter Scitung bc§ ©efanglcbrcrs bcffelben, fern, ffi^ot»

birigenten Urban, ©oliften: grl. Üait). ©djneiber (Sopran), g-rl.

©ruuoro \3I[t), §r. 9{ector S3ogt au» Oranienboum (Xenor), §r.
i'c^rcr Sdjönletn (93afj)

Bresben. Xonfünfiler«S3ereitt. ©rfterUebungs*3Ibenb. Cuartett
(gbur) für 2 S3ioIinen , SSioIa unb Siolonceli, oon 3- Jpaijbn,

6rrn. g. ©djubert, S3rüclner, SSilbelm unb Stenj. ßroei Stüde
für £orn unb sJ3ianofortc: Eonccrtftüd (Einleitung unb diomanje)
uon 9Ilbert Sietrid); ©cbenfßlatt, Bon Sllbnn görfter, §rrn Sfjrlirfi

unb Sdjmole. Cuintctt (@3bur, Dp. 49) für ^ianofortc, 2 3>io=

litten, SStcIo unb 3?ioloitcelt, Bon Gilbert 33erfcr (,511m erftcu Dfale),

£irrn. Sd)mciblcr, 33lumer, Sdjfegel, SSiUjelm unb Stenj- (glügel

Bon 93lütljiier.)

— Xonfüuftlcr»SScrciu. Qa'citer Hebung? = 9Ibcnb. Sonate
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(Sbur) für Violine mit unbc-uffcrteiu Safe, üon ^ierro Sfarbini,

für SSiolinc itnb SSianoforte bearbeitet uon f^erb. Sauib, ©im.
9Jfei&ner unb ©öpner. üteber ntr eilte SSafiftimme mit S3cgleitung
beä SSiauoforte auä „©nnolb «inguf" (Rattenfänger = lieber : Qui.
SBolff) »Ott ©. Qöünet (Cp. 18, 311m erftett SJfalcj: „&! o ich midi
jeige"; kleine SDJäbdien; Änabenipiele: ©rrn. rurgenftein unb
B. Schreiner günf Stüde für SSioloncell unb Slauier auä Cp. 79,
Bon Sb. Sirdiner (jum erftett fflalf), ©rrn. Sicuj unb .(Tircbitcr.

Quintett (Slbur) für Slarinette, 2 Violinen, SSioIa unb SSioloncell,

Bon SB. 91. SRojart, ©rrn. Semnifs, g. Sdjubcrt, 33rüchier, SStlbelm
unb Stenj.
— Sonfünftlcruerein. dritter Uebungäabcnb mit ©rrn. Strauß

(Ä. 33. ©ofmufifbirector) unb 33. fiellermann (Scfjrer an ber St.

äßufiffdjule) au§'2Rüncf)cn. ^fjantafie (Op. 17; für i*ianoforte uon
SR. Schumann ;©r. .Mermann). Sonate (Cp. 6' für ^ianoforte
unb SSioloncell oon iR. etrauf; (©rrn. Straufj unb SSödmantn. SSier

©efange für eine S3aritonftimme mit Begleitung beä ^ianoforte
Bon $R. granj {©rrn. Scbrauff unb SSlumcr." Soloftüde für i>ia=

noforte uon g. SiSjt: a) Harmonie du soir. b) gran3täfuä»2e»
genbe (©r. Wettermann.)

— Sonfünftler - SSeretn. günfter Uebungäabcnb. Quintett
(Dp. 163) Bon gr. Schubert, ©rrn. Sautetb'atf)

, gr. Säubert,
©bring, S3örfmann unb ©üllmccf. ©efänge uon gr. Schubert.
§rrn. Qenfeu unb b. Schreiner. Sonett (Op. 31) für SSioline, SSiola,

SSioloncell, Sontrabafs, glötc, Oboe, Klarinette
,
gagott unb ©orn

Bon ß. ©pohr. ©rrn. Sauterbad), SSilbelm, SBürcbl, 9?übigcr,

Sauer, 33ccf, Semniß, Stein unb SD? ah. SSiihrenb ber gefelligen

Sßerfammlung- ^tuei fiteber Bon 9fobcrt Sdiumann. ©rrn. 3en'fcn
unb B. Schreiner. SSariationcn für Klarinette unb Soianoforte
über ein 'Xfjema auä ber £per „Siluana" Bon Söeber. (Sotnponirt
1811 für feinen greunb 9Jf. Skermann, einen berühmten Slarinett*
Birtuofen.) ©rrn. Sonnig unb s

l3ittrid).

— Sonfünftlcruerein 1. Sluffübnmaäabenb. Octctt (Dp. 80)
für äwei Violinen, *ratfd)e, SSioloncell, glötc, Slarinette, ©orn unb
gagott oon ©einrieb ©efmann (©rvn. S3tumer, König, Sdneiter,
© ©ülltoecf, 9Jfeinei, ©abler, gran* unb Xränfner.) Xrio (Dp. 99,
S3bur) für ^ianoforte, SSioline unb SSioloncell oon g. Schubert ;©rrn.
©chmeibler, SRappolbi unb ©rüjjmacber.) Soncert ^Smoll) für Sla=
öier mit Begleitung uon Stretcbinftrutnenten Bon 3. @. SBad) (Jpr.

Ärang.) iOieurerifdic Jrauennufif für Crdicftcr Bon SS. 31. SDtojavt
(Sirection; £>r. Jpagen)

— Sonfünftleroerein. II. 2htffüf)rung«abenb. ®ret (Sefänge
für Bierftimmigen Stjor. „Cfierlieb" Bon Sari «Uoilipa Smanucl
S3ad). „®ie ©ngel unb bie Birten." Slltböfimifcfjeg SSeib,nad)t§=
lieb. Sonfag oon Sari Dtiebel. „®<r 20. ^falm" Bon (Smil 5Rau»
mann. (Dberfte Sftorclaffe beg Äönigl. SonferuntoriumS unter Si=
rection be§ §rn. *Prof. ®. firanß.) Sonate für SBiolonceH unb ^ia=
noforte (im Originale für Sjtola bt ©antba unb Sembalo, äitm
Steile nur mit beziffertem S3affe) Bon S. «jj. ©. 33ad). §rrn.
©rüfcmadjer unb §efj. 93unte SBlätter (Cp. 83.) Kleine Stüde für
fianoforte, SSioline unb SSiolonceM oon Iljeobor Ätrdjner. §rrn.
Äirdjner, Säubert unb @ten§. Quintett (Stbur) für Klarinette,

2 S3iolincn, S3iola unb SSioloncell uon TOosart. §trn. ®emntß,
%. Schubert, SBrüclner, 33ilf)clm unb ©tenj.

grantfurt a. 8«. SSiertcS 5DJufeunt£=Soncert unter Scitung
be§ $rn. SKufitbirector SJiüller. ©tjmpbonie in ftmoH, Cp. 34 Bon
Sl. Slugbarbt. (äum'crften SDcafe.) Unter üeitung beä Sompo^
niften. Scene für Sariton: „^bjilipp uon Slrtebelbe" Bon g. S.
©eBaert (£>r. Smil Slaumaert auä Srüffel). Goncert für 93ioIine
5ßr. 3 tu §moff, Cp. 61 Bon S. Saint=Saen§ (§r. ^ablo be Sa=
rafate).

_
©efongSBortrag bei §rn. Slauroaert. Plus ne suis ce

que j'ai ete, Chanson de Clement Marot. Serenabc beä 2Re=
p^tftopbele« au§ „Sauft'« SJerbammung" Bon Jp. Serlio^. 2iebe§=
fee, eonccrtftüct für SSioItnc, Cp. 67 oon 3. 5Roff (§r. f. bc Sa-
rafate). „©uryantlje", Cuoerture.

©cnf. ®rofje§ fiird)en=.Soncert, Bcranftaltct Bon Ctto 33ar«
blan, Organtft, unter freunbiidier aJüttuirfung »Ott SKabame ©.
(Sopran), äß. 31. Södert (S3toliuift) unb bem (£b>r ber beutfd),
reformirten fitrdjc unter üeitung Bon Wc. Rettmer. Koel Langue-
docien, für Orgel, uon ©ttiltnänt. Chanson de Noe'l, Sfpr uon
^rütoriu«. Sonate für SSiolinc, Uon Sartini. Soccata für Orgel,
Bon §effe. §l)mue, uon Wenbclsfobn. t'argljetto für Violine, Bon
SHio^art. Notrs Pere, eb)or Bon g. ajiitt)lc. '..Adieux des Bergers",
au8 „L'Enfance du Christ", für Orgel, uon Scrlioj. Ave Maria,
Bon Etjerubint. Fugue en sol mineur, für Orgel, Bon 3 © Sad).

®ott)(t* S3ierte8 SScreinSconcert. „3>cr Slcefftaä" Bon ©anbei.
Soli: grl. t; ia u. @id)erer aug SRünctjen, Sri. 6l)arIotte §u|n auä
SBerlin, Sgr. granj fiigiitger aus Süffclborf, opr. Subolf uon 2)cilbe

au§ SSetmar.

- güujteS ücrein-iconccit. Sonnte, gbur Cp. 24, für Slauier
unb 33ioIine Bon SectboBcn. Tie (SSraljer^äljlung unb ßoljengriu'«

31bfd]ieb. SIrie auS .,11 re Kastore- für Sopran mit obligater
SSiolinc unb Slauierbegleituug uuu iiJiojart. üiebe-3Iieber=Sl5aIjcr.

Öiebcr für S3a&, für SUt unb 3tgenncrlieber für Sopran, 2llt, 'Icnor
unb S3a& mit SlaBierbcgfeitung

, fammtlid) Bon 53ralnnÄ. Soli:
Jyrl. ^Jia B. Sidierer auä sffiündien, grl. Sfjarlotte ©uf)n auä 33er

Im, ©r. gronj »ipiiiflcr auä Süffelborf , Air. !)iubo!f B. <D»Ibe auä
Säeimar, (Slauier : ^r. ^rof. ließ, SSiolinc: §r. 9lnton jKaifö-

ifcaüt. 1. Soucert ber Siereinigten Serggefellfdiaft unter äliit

liürfuüg uon grau SiJeWcrA'ßiul), Soncertfängeriu auä X'eip,ig unb
©m. a?rof. ©artb, sönigl. ©ofpianift auä S3erlin. Si)mpl)onic
S3bur Cp. 38 uon SJobcrt Schumann, l'iebcr für Slltftimme am
Slauier: Ü!

. uon S3nnfjnern: „S3f)önirlieb" auä S'ber'ä ,,3leat)ptifdie

Sonigätod)ter". 91. Qenfeu : „Unb fcblafft bu, mein fflcäbdien". ®.
b'JUbert: „Taä fflciibdicn unb ber Sdjmetterliug''. S(auier=Soncert
ßmoll Cp. 11 mit 33eglcituug beä Crd)efte'rä Bon g. Sbopin.
Sieber für Slltftimme am Elaoier: ;)iob. Sdiumann: ,,5d)öne
Srembc". :Hob. granj: „SJuS meinen großen Srömerjen". 3.
S3rabmä:

, (
Tort in beu SSeiben". Soloftürfe für Slauier: 3. SJrabmä:

9vf)apfobie Cp. 79 9ir. 2. g. Switbert: Ompromptu Cp. 9>> iUr. 3
g. 9Jfenbeläfof)n S3artI)ülbl): Sfjaracterftücf Cp. 7 3fr. 7.

Öeiöelfoerfl. 3uftrumental=S3erein unb S3acfpSjerein. SSierteä
SIbonnementä »Soucert. ©ro&e Ouuerture („3ur 9?amenäfeier")
Cp. 115 Sbur, Bon S3eetl)ouen. fieber: SSonne ber SScljmutb, unb
„SJfi^nou", Bon Sjeetbooen, grau 91. Soadtim. Slric auä „Streit
Sioifdjen 'Uööbuä unb S|kn", uon 3. S. Sjadi, ©r. S^lauuaiJ

rt. ®aä
Si5eif)itad!tä=Cratorium oon 3. 0. Sjadi, 1. unb 2. Jueü. mit auä»
geführtem SIccompagnement , bearbeitet uon s

Ji. gratij. Sirection:
©r. lU)ilipp SSolfrum. Soli: grau Slmnlie 3oüdiim au« ißcrlin

(911t), ©rru gr. Sri au§ 3Jfannheim (lenor), S31auuaiirt auä S3rüffel

(33af?). (56 or: S3ad)»SJeretn unb Slfabemifdicr ÖSeiangocrein. Cvd)eftev
ber Stabt ©etbelberg, Berftärft burd) SJiitglieber beä ©r. ©oftheater»
Crdjefterä in 3Jfannbeim.

^>il&eö()ciw. (Srfier ftammermuftf=9lbeub Bon SE. Sficf, ®.
©änflein unb (2. 33(ume, unter gefälliger SJh'ttuirfung beä grl. 9Jfar=

garete Sdiroabc. Xvio (gbur, Cp. 42) für 'JStanoforte , SSiolinc
unb SSioloncell Bon 9f. SB. ©abe. Sieber uon 9f. gran^ : 9lu§
Cften. (9fr. 5). @§ tjat bie 9fofe fidi Betlagt. 3m ©erbft. Sieber
Scöag, fei luteber gut mir. gwette Sonate (Stbur, Cp. 100) für
$ianoforte unb SSioline (jum erftett SJfalc) , Bon Soft. 33rahmä.
lieber Bon gr. Schubert: Sie SSoft. ©aibenrßälein. Sie gorelle.

2rio (gäbitr, Cp. 70, 9fr. 2; für Sßianofortc, SSiolinc unb SStoloiu
cell, uon 33eethoüen.

>VÖ!ti(töOcv«t i/qst, 33t)ilf)armonifcfier Sjcrein, Sammennufif.
33eethoBcn: Quintett (gäbur, Cp. 4. 9JfenbcIäfot)tt: Irio SmolT,
Op. 49. ©atjbn: Quartett Sbur, Cp. 74. 9fr. 1.

ftafdiau. 9(bfd)tebä=Sonccrt beä Sammeruirtuofen SJiarcello

Sofft mit grl. (Stella Särfänl). ©ranb=Soncert, uon 9f. ^oganini.
Soncert (1. Sag), Bon g. ©ummel. 9fomanse, uon S3eetl)OBen.
I/abeille, uon gr. Schubert. Söiegeulieb, uon S. (gbner. Chanson
sans paröles, Bon Jfd)aifoUäft)»9foffi. 23agntcIIa, uon 9Jf. Dtoffi.

Kamenoi Ostrov, Bon 9fubinftein. Stube ' (Släbur) , Bon Shopin.
regenbe, uon ©. SSieniaroäfi. Moto perpetuo, uon 9f. Sßagantui.

X'eipitg. SKotette in ber 9ficolaifird)c, Sonnabenb ben 12. Qanuar.
Dr. SRuft: ,,S3cnn ber ©err bie ©cfangenen 3'onä erlofen tnirb",

SJfotctte für 4ftimmigen Sfjor. 3. ©aijbn: ,,9lbenblteb ju ©Ott",
SDiotette für 4üimmigcn Shur. — Sirchenmufif in ber 9ficolaifird)e,

Sonntag ben 13 Qanuar. SJfenbeläfoIm : auä bem unüollenbetem
Oratorium S6rifiu§: 1. 9tecitatib: „Sa 3efuä geboren warb";
2 Sret 9Jfännerftimmen : „S3o ift ber neugebor'ne König ber 3uben"'3

3. Shor: , Sä tnirb ein Stern auä %atob aufgelj'n".

9Jlü«(KjCtt. Soncert beä Seörcr- ©efangaereinä mit ber Son-
certfängerin grl. 9fofa gefenmair. Ouoertiire ju Scftiller'ä ,,Su=
ranbot", Cp. 33 Bon SSiucen^ Mehner. Kolumbus, für SJfänncr»
chor

,
Soli unb großeä Orcnefter

, componirt uon ©einrid)
Zöllner, Op. 30. Solumbuä (S3artton): SSereinämitglieb ©r. 3£auer
Schmib, gelipa (sopran): gräulein 9tofa gefenmair, 9fobrigo
(£enor): SSereinämitglieb ©r. Ulrich ©djreiber. gantafie auä
„Soöcngrin" Bon SBagncr. Sroft in Shtäncn, für 5 Soloftimmcn
componirt Bon S3eter Sorneliuä, Op. 14. 3roei 9Jfännerd)öre Bon
granj Siäjt: SSir finb nicht äRumien. Stänbchcn. Stuf glügeln
beä ©efangeä, Sieb Bon g. 9Jfcnbeläfohn = S3artholbt), für 9Mnner--
djor mit ©arfenbegleitung bearbeitet Bon gj. 3of. Sömenftamm.
SUtnieberlänbifcheä SSolfälieb. Stuf einem 9fembranbt'fchen tupfer«
ftiche aufgefunben unb für 4 Sftirnnerffitnmen eingerichtet bdu Sbuarb
Äremfer. Otöntifcher Jriumphgefang, für SJfänncrchor unb Orcbefter,
componirt uon SJfar S3rucb, Cp. 19. Sie 9}füncbener 9fcuft. 9fad)r.
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Vrnbeu bcn 2titefiil)ntngen bes i' e iirc v -® e )an g u c r c t n ö unb beut Diri>
ti enteil bcffflfacn, ©rn. Sllbiii Sturm, Bolles Sob Srfjon ba« $ro=
gramm isfct ßfleibinae auf einen ircfffirtcn ntuiifnlif*cü Weift bes
Sereins j'dilicBcn.

*Praa. Bmritcr SÄoIfeiieberabenb her i'iebertafel ber beutfdieu
Stubenteu. S-irißfnt: Uni»criit8t8«?ettor !j>r. ©an« Stoiber
ViftbfutKlic« Wimu-Heb, 2lbfd]iebslicb aus bem 14 gatjrljiinbcrr,
^a[i Don 3. Otto. Staun SWeibelein, beittfdies Solfslicb aus bem
16. ^abrliunbert. Searb. Bon ©ugo ftüngft. ©rfrorenc Slumen,
Irrt au? bem 16 ^a&rlnmbert, «Mobie um 1818; bearb. Bon 5
4V. Sehnte, ©rar unb Sfounc

, SSaflabe. (Dur = 5Jcelobie au« bem
18- 3a!n1)imbcrt, nod) jetU in Deutfdilanb gcFannt; TOoH-SOf clobte
aus bem Glfafj 17701. gür TOänncrrfior 'bearbeitet Bon 9K.
Söhnte. Bfurt englifebe iMabrigale aus bem 16. 3al)rf)imbert. ftür
iliamtcrftimmcn eingerichtet ooit Svub. "Seintuurm: Süße« Sieb.
Kadi Sohn Doinlanb (1597). J'anjlteb: 3Rein fd)öneg üieb, bas
ladiet. 9cad) Ibomas SOiorfei, (1595V Spinn! Spinn! Sing bem
Sdm>ebifd)ett, ttotfi einer eftblcinbifdien SSolfSrocife übertragen Bon
•penn, ©raefer, bearb. Bon ©ugo 3iingft. Sarabnnbe. Spanifche
«olfSmeifc. »earb. Ben ©ugo güngtt. i^icbeSfcbers. Sdjroäbifches
Solfslicb. Sa£ Bon %r. Sildier. 3d? bort' ein Sddueiu muffen.
2lites Solfslicb aus 9ciebcrfcblefien. ©odibeittfd) Bon ©. Sdicrcr.— 3Mtttien$or gefegt Bon Sari 3fenmann. Dirigirt Bon med.
stud. Karl Qironef. Sot ibrer ©ütte. Solfslicb aus DBcrbarjern.
gür illcännerdior gefegt Bon Sari Sfenmann. Dirigirt Bon med.
*tud. Sari Qirartef. Drei altmeberlänbifcfjc SSoIfäl'ieber aus ber
Sammlung bes ..Adriauus Valerius" Dom 3uf)re 1626 über[etit
Bon Sojef i«et)I, für 9Mnnerc£)or unb Onfjefter bearbeitet Bon gb.
»rentier: tfage, ftrtegslieb, Danfgcbcf.

!Rott«&nm. (Soncert bes Damendjors „3rene". Dirigent:
^aul ©aafe. üftättoiricitbe: ^rau Sentit) Srill aus 9totter'baitt,

Deciamaiion; grau TOenfing^Obrid) aus Stadien, Sopran; bie ©rrn.
g fiiunger (Jeuor) unb glinti (Satj) aus Süffelborf unb Slrnolb
aus »otterbnm (©arte), Sfalm 23, granenefjor Von fr Sdmbcrt.
,„©err Oluf". SBatlabe oon @. göloe. „Stille Sicherheit", Bon TR.

grau*, „ölutftenreicfier fbro", Bon 3t. Schumann. Salve regina,
nir 3opran=SoIo unb grauender, Bon fr ©ernsheim. Die ©rals»
gi.Vibtung unb Vnfjengrin'S 2tbfd)ieb, Bon Di jSagner. ©in S38o«
lein fuug bic gau^e 9tad)t, oon Seitert. Sas roedte ben Sott, Bon
Ts- (»iernslieim. 23ibmusig, von SR. Sdjumann. ©efäuge für ftrauen-
dior, £p. 17, oon 3. Sratjms: Summ £)erbei £ob! "®cr Partner;
(Sefang auf gingal. »JJrinaeffm 3Ife, Segenbe für grauend)or,
Sopran«, Senor» unb SBa^Solo unb Seclamation, Bon 8t. firaufe.

Stettin. Stjorgefang-Sßerein (Dirigent: Sidiarb öiagenberg).
rtunfte Sloeubunterljaltung. (Sljor „O b'it mein fjeifj äSerlangen !'

Bon 3. Sdiotibürf. Slnbante a. b erften Xrto für ©(aBier, 58'iolinc

unb S?toIonceIto, Bon ä)?eubel3fot)u, ©mt. 'Jjaul ;Ttot!jer, ©itlgen=
bctu unb (iapcümftr. £ffenen. SIrie a. „Der Rreifdjüfi'" Bon
3 l3eber, grau Slow ftrafemann. gwei «tüdc für SJio(ine:" 9(benb»
lieb, i'oit dl Sdmmann; fftomanse, Bon f$r. Siel, ör. ©idgenberg.
Drei etiöre: Sinbertuacbe, Bon 3. TOaier; ©üie bid), Bon 35r. 9va=
ntnnu; grüljlingSgruB, Bon S. Oieinerfe. Sfnbante a. b. Soucert für
Violoncello, Op. 14, oon («. ©oltermantt, $r. Sapeümfh-. Offener).
Jrei lieber für Sopran: Sitte, Bon ZI). SBinfelmann; Siubergebet,
^er-tänbigung, Bon <R. ©iagenberg, Stau Clara Ärafemann. 'Sfior
(
,Jlujt'orberung sunt Xanj!" mit Slaüierbegleitttiig, Bon m. Ccftcn.

Stuttgart. 121. Sluffüfjrung bes Crdjefter - Vereins unter
Örn, «gl. i£()orbircctor Jl\ 3. Sdjroab mit grl. Sofie Sracfer unb
JJrf. Cilifabetl) e-cfmler. £uBerture Bon % STO^ui. Slrie aus
..Cbtiffetts" Bon m. Srucf) (Jrl. %. SSracfer). Quintett von 3i.

ediumann. Üieber: ©onboliera Bon 3v. i.'omc SSöglein, luoliin fo
'd)nell Bon E. Üaffen. Srjmpttouic Ssbur) bou itliojart,

2;rrttttenau. Dcutfd)cr Sßirein. Soucert unter $DcitiBirfung
bou Slbolf Jönlhtöfer, ©IIa von SKobricirj unb dmil fütjng. Sonate
I'bur Dp. 12 ?cr. 1 für Violine unb «piano Bon 33eetl)0Ben. ^lutbcn=
verebe- gbro, lieb Bon ©dmmann. SReine Söuigitt bou Srabms.
ihtterm i'tnöeubaum Bon Ballnöfer. Sapriccio Bon Scarlatti.
(iiu'otte h l'antique bou (smil Sütjns. Soncevt» ^arapljrafc über
Diigoletto uon »erbuöfgjt. „Komanje" ©bur Bon sBeet^ooen.
Ungar. fJihopfobte oon ISmil fiüljn?. Siebesgefang aus ber SSalfüre
non ;!{. äöagner. Daunbäufermarfd) Bon SBagner-Sifjt. Serenate
Bon Sraga.

*-Barei, ^oueert be« ^iauiften ©rn. SSromberger au§ SBremen
unb bes (Jelltflen ©rn, ftufferatb au§ Olbenburg. gfaBierfoli:
Sonnte, Op. 5, ^h. 1, 1. gati, Bon S3eett)OBen; od)ei'äo, Op. 20,
'.im! diippin. (ielloioli: 'Dielobie, Bon ilcubinftcin

; ©aBotte, bou
»JJoppcr; SBorcarote, Bon Stubinftein; ßontretattä , Bon S8eett)oBcn=
SeiB. SlaBierfolt: $b.atttafieftüde, Bon Sd)umann; älbagio, Bon
SPnrarel

: ??oftnrno, nott g^opin; llngarijrber Danj , Bon ''Srafims. I

i£cIlofoli: Dttlcgretto, bou Schubert; ~föicgcu!tcb, non ©nnjev. (gfliiael

Bon »iub. ^öflcl) Sofitt tu Sannen.)
?E*üi*;r»ut*ß, III. fioncert ber «onigi. «Wnfifidn le. Silber

aus beut i'ebcn sSaItl)er's bou ber Sogelmeibe nach ©alttjcr's ©e=
bidjten bou 3 S. 3ingerle, für Soloftimmcn, Sbor unb £rd)eftcr
componirt Bon Sofepl) ^embaur, Op. 40. Soli: ftvl. "Ufanc »erg
aus 9iMintberg, ^rl. Slugufte Jiirdjbortfev, ©r. 3ofcpl) Solff aus
©amburg. ©r. Srtctjarb @d)uIj=Dornburg, ©r. Dr. fi'licbcrt.

3t»i(fau. III. ©eiftlidie aRufttauffülirung bes Sircbendiores
ju $>t. SBcricn mit grl. ©aüeuer, Sonccrtiängevitt aus Dresben
unb bent ©rn. Orgauift Dürfe. Dircctiou: ©r. aihtfifbirector Soll
ftaibt. „Ö, bu fröbjtdtc" nach, sI)?otiBen Bou Sad), für Orgel, Bon
0). Webling. Sf)ßre: 9?un finget unb fetb frol). Sllter äSeiijnarbt«-
dioral. ?tis id) bei meinen 'Sdjajcn mad)t. äiäctl)nad)tc-licb aus
bem 15. 3a{)rl)ttnbert. 2trie „ertBacb! ertoad) ju fiebern ber ©onnc"
a. b. „SJceffias Bon ©anbei, „etille 9tarf)t ". Sariationen
für Orgel Bon Sl;r. $frcBfd)tter. Sböre: 9lbBent Bong. 33. ftratirf.

3cius ift fommeit, Bon S. Sdjurig. ©eil)nad)tsgejattg bou i5. 21.

Sbam. 6anon aus bem Orgelconcert „Söcilinadjtcn" Bon St.

gifdjer. ffieibuadjtslieb Bon $alme. Sljor: Die ©irteu an ber
Srippe be« ©errn. Sotfsüeb.

JJtrfonttlnodjrtrtitm.

*— * Sfabante 2IIbant wirb ebenfalls tBtc bie s^atti eine Fare
Well Tour in 2tmerifa unternehmen unb beginnt eine Serie Soncertc
in Slcontrcal, ber ©auptftabt Bon Kanaba.

*—* ib,eobor JfiomaS in ifcem»S}ort fjat tnieber ein Ordjeftev
engagirt unb roirb in biefer Saifott eine ?Xnjat)t Soncerte unb
SJfatineen in Stiicfering ©all Beranftalten. gin Somitee ber auge*
fetjenfien Damen forgt für Unterbringung ber ^läße.*—* grau ^efd)ta=2eutner ift Bon fiöln nad) "äBiesbabeu über»
gefiebelt unb wirb aud) in iljrem neuen 3Bobnort als ©efangletjreritt

tl)ättg fein.
*—* Jfaifer äöil^elm II. liefj fidi fürjlid) im Serliner ©oj=

operntljeater in einer ©eparat = SorftcUung SsJagncr's ,,sKf)etn=

gotb" borfütjrcn. Demnädjft foll für ben faifer fpeciell aud) eine

Stuffütjruug ber ,,©ötterbämmemng" ftattfinben.
*—* Der ausgejcidinete $ianift 21. ©rünfelb ftat jeut im Ser=

ein mit feinem Sruber mit großem grfolg in Kopetttjagen con-
certirt.

*—* gbuarb Salo in ^aris, ber Somponift uon Jioi d'Ys.

ift mit bem Crben ber Ehrenlegion au§gcjeid)net roorben. Sind)

uod) äaljlretdje anbere Jonfünftier rourben mit StuSjeicfjnungen be=

badjt. Officiers de rinstruetion publique mürben ernannt:
ber Somponift 2tbolf Deslanbres, ber ©efangleljrer d'bmonb Du*
uernot), ber Stolinift 2tuguft Sefcrt, Santille «aint=Saens u. %.

;Ju Officiers de Aeademie: ber Somponift 2tnrebe'e 2lrtus, ber

Stolinift Sertb.elier, 6b,arles fiefebBre, bei Cboift Sertain, galblaiu,
Ordjeftermitglieb ber Eoncerts ßamoureuj u. B. 2t.

*—* grl. Sordfers, bem neuen SXcitgtieb ber üJfüncfjcncr ©ot=
bütjne, iBiube gelegentlid) ifjver Stntrittsrolle als Senfamiu tu DJJeljul's

,,3ofept) unb feine Srüber" (8. ^an.) am Sdjluffe ber Sorftellung
unb jtBar in ©emeinfdjaft mit Sogl, ©ura unb gudjs, ein brei'=

maliger ©erborruf ju D6.eil. ^ebcnfallg berechtigt bic jugcitblidic

Stünftlerin ju fdjönen ©Öffnungen.
*—* 3« Neapel ftarb ' am 18. December ber ilompouift,

adjriftftcller unb Setjrer am (Sonferuatorium grancesco gloriuo.
Derfelbe l)at aud) ein SBerf über ©agner gefdjrieben: Kiccardo
Wagner e i Wagneristi, 9ccapet 1876.

*—* i Jr - S. Qabasfoffn in 2eipäig ift oon ber König!. Aci-a-
demia Mnsicale in glorenj ^um correfponbirenben 9Jiitglieb ernannt
tBorbcit.

*—* Der 2eipjiger ^iantft ©r. 5arl 28enbling ift einer ber
tuenigett coucertirenbett fiünftler, bie fiel) mit ber S'anfo'fcfjcn ")feu=

claBiatur fo eng befreunbet (jaben, baß fie bicfclbe bei iljren öffcnt=

ließen Sortragen benutzen. -Sürjltd) fptelte ©r. SBcttbling in Süorms,
Speier unb iDlainj auf einem Slüttjner'fdjen glügel mit ?c'euclaBiatur

unb foiDotjl fein Spiel, als aud) ber ^lügel erregten allgemeines
gntereffe.

*— x' Dem Sernel)meu nad) liättc ©r. 21. Sd)ott ein Sngagc*
meut au ber Setpä'iger Oper angenommen. Da aber neuerbings
Dtreetor Stägemann mit ©rn. üeberer ttiegen t£ontract<SerIängeruiig
uuteri)anbelt, fo bürftc Borlaufig auf bas ßitttreten bes ©rn. 'Sdjot't

in ben Sieipjiger OpernBerbanb , fo ertBÜufctjt es aud) fein mag,
nid)t 311 redjnen fein.
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*—* Sie Diicnior, im Quni i>. Ö in Siel ftattftnbenbcn

Bierten fctjlegtuig - tiolfteintidieu SXufirfeftcä ift .pro. ^!rof. SBüHiier

in Solu übertraqen morbeii.

ittue mib ueufinllubifrtt ©pmi.
*—* 3)ie nädjfte 3f oüität bot ®n'c<bener §ofopcr wirb Siitbucr'S

Oper „$er SOieifterbieb" fei«.

*—* 2tnt 30. Seccmber mürbe im §oftl)eater ju Söeimar bie

neueürftubirte Cper ,,3>er Sturm" vmx ©. Sierjer erftmafig ouf=

geführt.
*—* $n Italien ejifiiren mäljrcnb ber Saifort 1888— 89

breiunbfedjjig Cpernbüfjnen Sott SBogner jinb bis jegt gegeben:

ßofjengrtn in gerara, SJcailanb, SDJentone, ^arma unb !Hom; ber

Sonnöäufcr in Neapel, Surin, bie Söalfiire unb Sorjengrin in Stottt.

*—* Qn ßovtbon foß im Saufe bietet 2)ionot§ ber „Sriftan"

jutn elften 3)(ale gattj ungefürjt jur Sluffüfjrung gelangen.

Dtrmirdjtes.

*— * Sie in golge *l$rei3au3}d}reibenä ber 23eltauSfteÜung§»

commiffton in ^ariä eingegangenen 68 TOilitärmärfdje franjiSfifctjet

SWilitär^SofieHmeifier finb bereinig geroefen, bafj feinem ber erfte

Sßretä perfannt toerben fonnte.
*— * @b. Solenne braute im i£oncert bu Efjatelet 33eett)ouen'g

gibelio » CttDerture
, SRaff'ä SSalbfömrjbonie, Serenabc Don Salo

SBrudfS S3iolinconcert (Suliette ®antin), SBerltoj' Irojaner unb ein

<£arne»at üon (Sutraub. 3>te ©efeUfcfyaft (Saüta in $ari§ fünbigt

für iöre (Joncerte auef) einige Serie beutfdjer Sonbidjter an: Dlaff'ö

®uo für *|3tano unb SSiolttic über ben „gliegenben Jpoüanber",

8Siolin»9lir üon 33ad), ffllarfd) oon Sagner, ein Fragment au8

*Parfifaf, Sranäfcription oon 'SiSjt.

*—* Sie neue f^mp^onifdie SidjtitTig „SRomeo unb Qulie"

Don Ä. 3- ©(hinab in Stuttgart bat im IV. Sß^ilttarm. Soncert

(Sßrof. Don SBcrnutf)) in Hamburg eine fefjr beifällige Slufnabme

gefuttben Unjere Hamburger Sotrejrjonbenj wirb bemnäd)ft Scölieres

über bnä neue SSerf bringen.
*—* 2. ®rünbergers Melobrarn für grofje§ Orcfjefter „Qm

32ijenreid)" erregte in %tag in bem Soncert pm SBeftcn be§ 5JknJion3=

fonbä beä S&or* unb' OrdjefternerfonalS Dom beutfdjcn Sanbeätfjeater

grojjeä Qntcreffe. Sie Sritif fagt u. 91. Don bem Serie: „Sa§
fünftlerifdje 3)fajj ber Tonmalerei ift uberall eingehalten; bie mufU
falifdjen Situationen nietjt blo^ flüdmeifc aneinattber gefdjmiebet,

fonbern ju einem barmonifdjeu ©artjen uertooben". 3n bemfelben

ßoncert erntete gif. SHa d. SDiobricfn burdi ben SSortrag dou 2i8jt'8

@§bur=Eoncert raufdjenben SBeifall.

*—* Stnton Seibis britteä Soncert in ©teintoat) * §a£l am

5. Qanuar Ivette auf bem Programm Sifet'» Lea Präludes, 9hi6in

ftein''? bramatifdie Sijmpbonte, SBorfpiel unb Siebeätob au§ Sriftan

unb 3folbe. Srtu SJoran^Olben führte ben ißocalpart auä.
*— * Sie Dielgeplagten S^eaterbirectoren aller l'iinber fönnen

nur außerft feiten ba§ gro|3e *ßublifum befriebigen. SRaifonnirt rotrb

ftet§! Sen 33rüffeler Sbeaterbirectorett Supont unb Sapiffiba mad)t

man jegt ben SBorrourf, fic feien ju roagnerifd), Ratten ju Diel

„Ä'agner" gebracht. SBie ungeredjt biefer SSorrourf ift, gef)t fdjon

Darauf tjeroor, bajj fie nur fünf S3er(e be§ *Dieifter§ aufgeführt

baben: ,,Jobengrin", ben „gliegenben §oltänbcr", „Sannfiäufer",

bie ,,ÜJceifterfinger" unb bie ,,'ffialfüre".

*—* Dbgieid) bie beutjd)en OpernDorfteHuiigctt im 9?etD=9Jorfer

iD}etropoIitan=Opernbaufe ftet§ ein üoHe§ §au8 unb ben adfeitigften,

größten SSeifaC erjiclen, foß bennodj nad) 9lu§t"age ®tanton'§ (wie

greunb'» Music and Drama beridjtct) ftd) für jeöe S5orftetIung ein

Seficit Don 1000 SoHar8 ergeben, in golge ber botjen ®agen.
*—* SGäalter Samrofd)'8 35orlefungen über SBagner'3 SJibelungen

finben in 9cero=?Jor! fold)' atlfeitige Stjeilnabme, bafj ber ©aal für

bie Dielen gubörer ju flein ift. ©3 roirb bemäufolge gemünfe^t,

Samrofd) möcljte einen jmeiten berartigen ßrjcluä in einem größeren

Saale Deranftalten.
*—* Soncurrenj unb SSrobneib unter ben äJiufifern febeinen in

Slmerifa nod) Diel größer ju fein, al§ in Europa. SBir baben fdjon

früt)er gemelbet, bafj fid) bort ein Sßerein Don Slcufifern conftituirt Ijat,

rceldjer fid) Protcctive Union nennt unb ganj frjftematifd) ba§ @nga=
giren europäiftfer Sottfünftler ju üer[)inbcrn fudjte, inbem er einen

©efeßparagraptjen „gegen auäliittbifdje Arbeiter" gelvenb macbett

roollte, toaS aber ber ©eriditäbof nid)t für julafüg fanb. Qegt bat

fid) nun audi unter ben 5BübnenEünftlern ein SBerein mit gleidjer

Settbenä gebilbet; er nennt fid) Aetors' Order of Friendship unb
toi II beim Songreg in Safl)ington bie Annahme eines ®efe|e?

beantragen, monad) baö Grinroanbern englifdjer Slctorg (S3übnen=

tünftler) unb 'Xfjeatcr=&ompanie3 Derbinbert toerben fotf. Qn ber

treffe roirb biefeS ^Beginnen felbftDerftänblid) fdjorf gctabelt.

e?flänjcnlt unfc bertrfjtigmö.

®eftatten Sic mir, »ercfjrter §r. Stebacteur, auf ben in 9Jr. 1

%t)i:t& S31atte§ Don mir ermähnten 'ÖciIbroiba = Saäar berictjtigenb

äitrüdsufommen: Scr *$ianift, roelcber in ba§ Don grau ärtot

arrangirte ©oncert eine fo angenebme Slbroed)feIung bradjte, mar
nidjt §r. ^otjlig, fonbern §r. Stummel; ber Don mir beroor«

gehobene Vortrag be§ 2i§jt'fd)en „gauft=2BaIäer" burd) §rn. ^oblig

fiel auf ben erften SBajar^Slbenb, beffen Arrangement grau Qoattjim

übernommen t)atte. Unb, bamit meine „©rgänjung'' nid)t bennoeb

eine Hilde aufroeife , toitt id) nod) bemerfen, baß aud) ber jmifdjen

jenen beiöen liegenbe SIbenb an Sunftgenüffen reid) mar, Saut in

erfter Seibe ber grau 3?icmann = Seebad) unb bem §rn. Sieban,

roelcber festere mit mehreren fiiebern üon DSfar Wiemann leb»

haften SBeifatl fanb.

SBerlin. SB. 2angb>nS.

Konkurs.
Am Steiermärkischen Musikvereine in Graz (107 000

Einwohner) ist die Stelle eines ersten Clavierlehrers vom
1. März ab neu zu besetzen. Festes Jabresgehalt : 600 fi. ö. W.
(= 1000 Mark) ; dazu kämen eventuell 120 fl. (— 200 Mark)
für Mehrleistungen im st. Musikveieine. Ausserdem mit Privat-

unterricht späterhin circa 500-600 rl. (= 800—1000 Mark)

Nebenverdienst möglich. Tüchtiges Ciavierspiel Bedingung,

Orgelspieler haben den Vorzug. Alter nicht über 85 Jahre.

Gesuche mit Curriculum vitae, Zeugnissen und sonstigen Be-

legen sind bis längstens 25. Januar zu richten a.. Herrn I)r. Frie-

drich von Hfiusegger, Graz, Postplatz 2.

Graz, 1. Januar 1889.

Dr. Wilhelm Kienxl,
artist. Director des Steiermärkischen Musikvereins.

Im unterzeichneten Verlage erschien mit Eigenthumsrecht

für alle Länder:

Danses arragonaises
für Ciavier zu 4 Händen componirt von

Eugen Jämbet:
Op. 5. Preis M. 6.—.

Johann Andre, Musikverlag in Ottenbach a. M.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
1. Theil. 236 S. S Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Büch l.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F.Buch 3. 32stel. schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Challier, Berlin.*)
*) Auch durch den Verfasser, Handelst*. 14.

Vollständige Ausbildung für Oper und Concerf.

Ensemble-Uebungen. Rollenstudium.

Von mir ausgebildete Schüler: Magdalena Jahns, Selma
Schoder, Carl Scheidemantel u, A. ra.

Leipzig. Bodo Borchers
Gesanglehrer.

Neue Akademie der Tonkunst
von SARA HEIME geb. Magnus,

Ehrenmitglied der legi, musik. Akademie zu Stockholm etc.

Hamburg, St. Georg, Kirchen-Str. Nr. 6.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Die nächste, 26. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins wird

im Einvernehmen mit der verehrlichen Kurdirection in den Tagen

v oiii ^17 . bis inclusive 80. «Juni in TVies*>a<len
abgehalten werden, was wir unter Verweisung auf spätere, weitere Bekanntmachungen unseren
Mitgliedern kundgeben.

W eimar, Jena, Leipzig, Dresden, im Januar 1889.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Generalintendant von Bronsart, — Geheimer Hofrath Dr. Ctille, — Oskar Schwalm,

Vorsitzender. Generalsekretär. Kassirer.

Prof. Dr. Stern. A. Nikisch, Kapellmeister.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Johanna Hoffisn
Alt.

Concertdirection : Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh., Salier-Ring Nr. 63—65.

Iii * 11
Pteiriiiigsligak

von

Dr. Hugo Riemann.
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.
Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20.

Clementi, II., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. -.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

12 Lieder
für eine Singstimme

(in hoher und tiefer Ausgabe) mit Begleitung des Pianoforte
componirt von

Heinrich Qrosholz
(melodiös, nicht schwer, effectvoll).

Durch jede Bnch- und Musikalienhandlung zur Auswahl
zu beziehen.

Verlag von E. Sommermeyer in Baden-Baden.

®8®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®8®®®S®®®®®®

1 20 Pf. Jede Nr. KusikS23wÄ- i
® Class. u. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. ®
® Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ®
g u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. X
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®S®®®®®®

EMILIE WIRTH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo- Sopran
Concertdirection: Hermann Wolff, Berlin W.

Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstrasse 13.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Musikalische Kompositionslehre.

Practisch-theoretisch von Dr. A. B. Marx. Neu bearbeitet
von

Dr. Hugo Riemann.
"Vierter Theil. Fünfte Auflage.

XII u. 612 S. nebst 30 S. Notenbeilagen. Geh. M. 12.—.
Fein geb. M. 13.50.

Der Bearbeiter der neuen Auflage hat auch in diesem
Bande, der durch die selbst von Berlioz nicht übertroffene
Charakterisirung der einzelnen Individuen des Orchesters dauern-
den Werth behalten wird, jede Änderung vermieden, welche
nicht durch die neuere Entwickelung des Instrumentenbaues
und Instrumentirungswesens unbedingt geboten war; doch wird
man immerhin eine grössere Anzahl durchgreifender Umgestal-
tungen bemerken. Der Herausgeber empfiehlt das Buch als

das Vermächtnis eines berufenen Lehrers von Neuem auf das
allerangelegentliehste.

Richard Geyer (Tenor)

Concert- u. Oratoriensänger
(Schüler von Herrn Hofcapellmeister Dr. Stade und Frau

in Altenburg und Herrn Prof. Götze in Leipzig)

Leipzig, Schletterstrasse 3.

Johanna Borchers
Concert- und Oratoriensängeriii (Sopran)

Leipzig, Peterskirchhof 7.

End. Ibach Sohn I
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik M

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN. I
Flügel und Pianinos. I

©rud doii @. frer,fing in Seipjig.
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5 sDcf., beitreujbanbfenbung69.Hr.;$!eut?di;

laub unb OefterreiaD rcty. 6 Vit. 25 Pf.

(Sluälanb). gürTOitglicberbcäOTg.fficutfd).

UiufifoereinS gelten ermäßigte greife.

leipjtg, öen 23. 3amiar ^889-

91 e n e

3infertion8gebüf)ren bie Petitjeilf 25 Pf.—.
Abonnement nehmen alle Poftömter, S8ud)*,

Wufifalien* unb $unft£)anbiungen an.

9cut bei auäbrücflidjer 9lbbeftettung gilt bo8

Abonnement für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 cou Hobert Sdjumann.)

Organ öeä SlUßemcincn 2>eutjcf)en 9Kuftfterein0.

»erantroortlicfier Sterjacteur: ffigkar JdjttHtlm. »erlag von C. £. Äal)ttt Äait)folger in Mp^.

JUtflenet & §o. in Sonbon.

38. JSeffef & (£o. in @t. Petersburg.

®e0d(}ttct & 38>otff in SSarfdjau.

$eer. ^ufl in Sünä), Sßafei unb ©rrafsburg.

M 4.

Sed)sunb|ünfätflft«r Dafjrgang.

(3anb 85.)

«^eqffarbi'fcfje 33ud)£). in Amfterbam.

§. idjäfer & ^orabi in $&j(abetpl)ia.

JtC6ert J. ^utwon« in SSien.

f. §Ui$tx & in 9?eio«?)orf.

3«J)aJ*s Sie Seljre oon ber Skrroanbtfdmft bei- Sonarteu. SSon Dr. 811fr. (Ebr. Sialifdjer. ®orifeguug.) — Sorrefponbenjen:

Seidig, Slmfterbam, sKünd)cit. — Sieine ßeitung: 2age§geid)id)te (Aufführungen, PerfonaInac£)rirfjten , «Reue unb neuein«

ftubirte Opern, SBermifdjteS). — Anzeigen.

Die tttyct t)on kr Derttiatttofdjaft kr
ftmiartett.

:8cn Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(gortfefcung.)

III.

äöir Robert uns nunmebr nod) ben SSettoanbten

j Weiten ©rabes umgeben. — gür eine beliebige £on=

art firxb biejenigen Tonarten SBerWanbte j w e i t e rt ©rabes,

weldje mit ben in erfier Steide SSertoanöten jener SEonart

ebenfaEs in erfier bleibe üerwanbt ftnb. SDabet ift feftju»

galten, bafe bjer ;u Sage tretenbe Tonarten auszunehmen

ftnb, bie bereits mit ber gegebenen Tonart in erftem ©rabe

üerwanbt ftnb , ober bie mit ber gegebenen Tonart als

ibentifa) befunben »erben. Dlacbkm folebe überfchuffige

Tonarten ausgef-iieben finb, bleibt es bas entfebetbenbe

ÜEkrimal für eine £ont>erwanbtf$aft ^Weiten Sianges,

bafs t>on einer gegebenen SEonart bis pr SSertoanbten II.

©rabes jwei 2lccorbf dritte ju machen finb, bie fieb,

bem Dbje als toodfommen natürlich unb befriebigenb bar=

fteEen.

3m ©leicbniffe fotrnnt ein folebes SSer^ältnifj bem=

jenigen com ©rofwater jutu Snfel nafye. SSater unb ©o&n
finb SSertoanbte erften ©rabes, besgleict)en ©ofyn unb Snfel,

— alfo finb ©rofjöater unb (Snfel in ^weiter Sinie öer=

wanbt. — So würbe etwa 6bur ju 2>bur ein berartiges

cerwanbtfcfyafttiches Skrfyättnifs rjerfinnbilblidjen, S ift mit

©bur in erfter Sinie nerroanbt, ebenfo ©bur mit ®bur,

alfo ift ßbur mit £>bur in j »eitern ©rabe cerroanbt.

Um nun aEe mögli^en SSertoanbten II. ©rabes

einer Tonart ju finben, bat man folgenbes SSerfabren ein=

jufcblagen. 2Kan toeifs, bafj eine jebe 2>ur= unb eine jebe

SftoHtonart fea)s S3er»anbte erften ©rabes befifct. 3JJan

fua)t nun ju jeber biefer 6 Sertoanbten wieber tbre 6 3Ser=

wanbten erften ©rabes auf; bas würbe 36 Tonarten er=

geben, bie mit ber urfprünglid^en Tonart in ^weiter Sinie

»erwanbt waren. S)anon febeiben äunä($ft eine ganje 2ln=

ja^l Sonarten aus, bie t^ieils mit ber gegebenen ibentifd&

finb, tbeils auf einem anberen genealogif^en SBege in

erfter iRei^e mit i^r cerwanbt erfebeinen, ober enblicb.

aua) ?oltt)e, bie wieber^olt als biefelben 3SerWanbten ^Weiten

©rabes aufgefunben werben. — @<$ltef}Ud) finbet man ju

jeber ®ur= unb ju jeber SJtoEtonart ^roölf inbioibuelle
»erwanbte jweiten ©rabes.

®as fott nun an einem 2)ur= unb an einem 3RoE=

beifpiele na^er beleuchtet werben:

ßbur:

SSerWanbte erften ©rabes: ©moE, gbur, 2lmoE, @moE,
(SmoE unb gmoE.

@bur. gbur.

6bur1—

1

f^bur

f « 6bur © -

p «& S ) @moE
t§moE

's ^ t©moE c
i SmoE C»l-f

@moll. 6
I—H

@ §moE ©
StmoE»
©bur

C 6bur Ii
B @bur 2
o t^bur o

P5l

2lmoE

gmoE

gmoE

(Sbur

©bur

©
P

s

2

©
a

2o

Slmoll.

@moE
®moE
Sbur
Sbur

f3lbur

,t@bur

gmoll.

SmoE
GmoE
Slsbur

fSesbur
gbur
Sbur

SBenn ^iercon nun bie mit ©bur ibentifc&en unb in

erfter sJieit)e »erwanbten Tonarten ausgefc^ieben werben,

bleibt folgenbe Heberji$t jurüct:



©bur.

®bur

t2)bur

©moE $moE
o ©moE o 53moE

fSlbur o ällbur

fälbur fSDelbur

gbur 2lmoE ©moE
töbur o Smoff o §moE

f§moE fSDmott j^bur odbur
t@moE tömott t@bur f§bur

§iertion fdjcibcn toieberum 6 Stonarten aul, öon benen

jebe auf einem boppelten 2ßege all Sertoanbte gtoeitert

©rabel erfannt toirb, fo bafe in SBabrbeit all SRefuItat

12 »ergebene Stonarten 3toeiten@rabel jurücfbleiben.

Gbur bat bemnacf/ folgenbe 1223ertoanbte jtoeiten
©rabel: 1) SDelbur, 2) SDbur, 3) SDmofl, 4) ©Ibur,

5) ©bur, 6) ©moE, 7) Sllbur, 8) 2lbur, 9) Sbur,

10) SmoE, 11) £bur unb 12) £moG.
Ta in obigem erften ©rtraft aul aEen möglichen

SSertoanbten §mettert langes 6 Stonarten boppelt erfahrnen
— fie finb mit einer Keinen 3tuü öerfefyen — fo erfennt

man baraul, bafe ber :UJobulationltoeg t»on ber gegebenen

Stonart ju biefen Tonarten gtoeiten SBertoanbtengrabel f)in

ein boppelt er ift, jebelmal jeboa) t>on gleich gutem
SBertlje. — ©o fönnen 5. 23. bie SDreiflangloerbinbungen

üon ©bur naa? SDmoE fein: ©bur, gbur, SDmoE, ober:

©bur — 2lmoE — SDmoE. Dber bon ©bur nadj 33moH:
©bur, gbur, Smott, ober : ©bur — gmoE — SmoE u. f. to.

gür sßiele mag el überrafdjenb erfa)einen, bafj Stonarten

mit 5 Äreujen unb 5 Seen p ©bur fa)on in 510 eitern
©rabe toerroanbt erfa)einen. SDie fyier nd^er erörterte Sebre

oon ben 3Sertoanbtfa)aften ber Tonarten gtebt in SBabrbeit

bie SBege ju ebenfo entlegen fa)einenben all fe^r natür*

liefen unb befriebigenben $Dreiflangl*$Berbinbungen. —
gür ©bur foE bal Bisher ©elefjrte audj bura) 9loten=

beifpiele t>eranfa)aulia)t toerben. SDura) 2 Slccorbfc^wtte

toirb jeber SBertoanbte jtoeiten ©rabel erreicht.

Sertoanbte jtoeiten ©rabel ©bur:
1) D-bur. 2) h-moU.~

a) I. n. b)

7) A-bur.
b) I. II. I. II. a) I.

1

r

8) E-bur.
II. a) I. II.

r r f
b)

9) H-bur.
I. II. I.

10) Es-bur.
II. I. II.

11) As-bur.

a) I.

_J
II. b) II.

12) Des-bur.
I. II.

—
: ^

©0 fönnen alfo üon C fa)einbar fo febr entfernte

Stonarten tote £>bur, SDelbur unb SmoE auf ganj natür»

licfye Steife mit 5h) ei SIccorbfdbrtttert erreicht werben. —
$n älpnlicber Steife ergiebt fia) baS 3tefultat für eine

jebe gegebene Molltonart. — SDer 2Beg foE anSmolt
üeranfa)aulia)t toerben.

ßmoll.

3Sertoanbte erften ©rabes

3 »3

©moll.

fSömoE
gmoE

föbur
@3bur
©bur

.fSDbur

HSbur.

@Sbur
SDeSbur

©moE
gmoE

fSDe^moE
'(618)

©
'S
a

3ö

©
n
er

er
SS

gmoll.

6moE
fSmoE
SlSbur

fSDeSbur

fgbur

^
6bur

©bur.

©bur
gbut

fßmoE
f3lmoE
(Smoa

gmoE

©
rt
a
Gr

JS

c
s

©
o

's

'

©
or

© S b u r.

- Sbur
2l^bur

©moE
©moE

|@§moE
t5l§moa

©bur.

®bur
gbur
f^moE
@moE
©moE
©moE

33on biefen 36 Stonarten fa)etben äbnlid^ toie in Sur
tb>US al$ ibentifa^e, t^eil^ als in erfter Steide oertoanbte

Stonarten 18 aus, fo bafe junä^ft folgenbe 18 Stonarten

alß 3Sertoanbte II. ©rabeS bon ©moE refultiren.

©moll.

©moE

fSmoB
fSSbur

fSDbur

gmoE
f33mott

S^bur

oSBbur

2l^bur ©bur

oSDeSbur ogbur
fSDe^bur f(§ämoü oSfemoE |©moE
fgbur f^moE fSDeämoE f2lmoE

(6i0)

©bur

oSObur

f§moE
oimoE

§ieröon fa)eiben toieber 6 Stonarten au^, oon benen

jebe auf einem boppelten SBege all SBertoanbte jtoeiten

©rabeS erfannt toirb, fo bafs in SBabrbcit all Siefultat

12 oerfo)iebene Stonarten j'toetten © r a b

e

§ jurücbleiben.

(5moH Bat bemnad) folgenbe 123Sertoanbte jtoeiten
©rabeS: 1) 6t$(beS)moU, 2) SDelbur, 3) SDbur, 4) SDmoE,

5) ©§moE, 6) ©moE, 7) gbur, 8) SttmoO, 9) SlmoE,

10) »bur, 11) SmoE, 12) §moE.

2tuc& gerbet ergiebt fid^, tote Porbjn in SDur, bafe

f ed6§ SSertoanbte II. ©rabel — fie finb abermall mit

einer fleinen üftuE bejetebnet — auf boppeltem -Dtobula*

tionltoege crrctdbt toerben fönnen.

SDal überrafa)enbfte 6rgebntf3 in Sejug auf bie 3KoE=

tonart bürfte barin liegen, bajs jtoei 2tccorbfdbritte toofl*

fommen genügen, um »on* einer SDloEtonart in bie 9JloE=

tonart ber fleinen Ober» unb ber fleinen Unterfecunb.e ju

gelangen, alfo pon ©moE naa) ©ilmoE (SDelmoE) einer=

feitl unb naä) §moE anbererfeitl. — ^E biefel ergiebt

fia) nur anfdjaulid) aul folgenbem Stfotenbcvfpiel, toobei

immer tmxa) 2 2lccorbfcbritte jebe SSertoanbte jtoeiten
©rabel erreicht toirb.
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3$ermanbtc 3 weiten ©rabeS ju Gm oll:

1) d-moli. 2) B-bur.

II. a; 1.

W T. II.

1-—I-

1) es-ir.oll. 8) as-motl.

I. II. a) I. II.

I I I

9) dea-motl.

b) I. II. as) I. II.

"60 1 JE ii

mm
10) e-moll.

a) I. II

J—

+

b) I. II.

' r
11) a-mo(l.

I I

12) h-tnoK.

I. II. I. II.

1 1 V
T

(So tonnen atfo t>on ßmolt fcfyeinbar fo entlegene Jon»

arten, tnie StSmoII, £>moH, ®bnr, 2l3moH u. f. to. auf ganj

natürliche SBetfe mit 5 m e i Slccorbfctjritten erreicht »erben.

(Sdjluf; folgt.)

®a3 »ierjcljnte ®cmanbl)au§ = ßouccrt ju (Sanften beä

Drd)eftcrpcnfion§foub§ am 17. b. 9Ji. madjte ben ber

^örerfdjaft, ber bic legten iparftfal» unb ÜJieifterfingeraupbrungen

in ©arjreutb, nid)t »erfolgen tonnte, befannt mit einem ber glänjenb=

ften Sterne jener Süijuenfcftfpiettage, nämlid) mit §rn. (Srncft

»an 2)r}c£. Saum bajj ber gefeierte Kenorift baä SHecitntiti ber

©lurf'fdjen $t)Iabeäoric au§ ,,3pl)igentc in lauriä" („Unis de la

tendre enfance") ju ©nbe gebracht, fonnte bei bem Jfennct borüber

fein fjmeifel mcfjr obwalten, bafj in bem Sänger ein berBorragenbci'

Sünftler Bor il)in ftelje, beffen SBcgabung, fo wenig fie aud) im

(Soncertfaale fiel) »erläugnen modjtc, bod) jebenfallä auf bcrSJüljnc

im üoHftcn Olanäc burdjbredjcn muffe. ®ie ganje ftcgenbe firaft

feiner Stimmmittel, bie 9(rt unb ?3eifc, wie er bic ^ylabeSaric

bcfjattbelt, bic er ju iljrem uuBcrfeimbareu S5ortl;cil franjöfifd),

alfo in bem Crigtnalterte, fang, beuten barauf fjht; unb nidit

minber tüubigte fein eigenfter 33eruf fid) an in bem „"ipreiälieb"

2Salter§ awi ben „Weifterfingern"; ja, ber ^oflänber Bon ©eburt,

ber granjofe ber (£rjief)ung nad), erreeift fid; in feinem fünftlerifdjen

gütjlen unb ®enfen als ein mab/rer Seutfdjer unb überrafdjenb

genug l)at er fid) über bie beutfdie Spradjc eine foldje §errfd)aft

angeeignet, wie fie oft mancher beutfdie Sänger nid)t beftjjt. <S§

Wirb fein ©efang »on einer ungemein erfrifdjenben SSegeifterung

getragen unb ba befonber» jene Stetgerung , bie er fid) nid)t ent=

gefyen lief;, bie bi£ ju einer Sßerfdjmetjung Bon
r ,

s$arnafj unb $ara=

bieg" (Sdjlufjftroplje) fiiftrt, fo übertraf er mit biefer Seiftung felbft

fo managen un§ Bon früher befannten unb gewiß aud) fd)äj$en§=

mertljen 33ü^nen=3BaIter. Sauter, raufdjenber SBeifatt unb §erüorruf

würbe iljm nad) beiben SSorträgen &u SEfjeil.

Umrahmt war ba§ Programm oon SSolb. Söargiel'ä Ouber-

ture ,,9Jiebea" unb Bon SBeet^ouen'S biontjfifdj aufjaudiäenber

?tbur=St)mö^onte; beibe Serfe erfreuten fid) burdjmeg einer bor»

jüglidjen 3tuäfiil)rung; baf) ein fo ernfreg, bem antifen Stoffe ent=

fpredjenb büfter sgefärbte§ Sonftüct Wie bie 33argiel'fd)e Ouber=

ture an ber eüfjje beä $rogramm8 nidjt fo redjt oerfangen wollte,

fann nid)t weiter überrafdjen: fabelt wir bod) bie gteidje S8eobad)=

tung bejüglid) ber ©tnIeitungSfä|e feibft bei fefyr ooIf§t£)ümIicf)en

ober wenigften§ bielbefannten Duoerturen Bon Eh)erubini k. angc=

ftettt, unb au§ bem fd)Wädjeren SBeifaH etwa einen Sdjlufs auf bie

geringere SBebeutung einer Somoofttion ju jietjen, geb)t nidjt an.

Unter S3argiel'§ gröfsern Sonwcrfen nimmt fid)erltdj btefe SJcebea»

ouöerture e'..en beborjugten Sßlag ein unb fteljt nid)t hinter ber

^um ^fromet^euä" jurüct.

©inen redjt freunbltdjen , auf angeneb,mfte Unterhaltung ab=

äielenben Sinbrucf t)tnterltefeen ,,9tomanäe" unb ,,Sd)Webifd)er Sanj"

au§ bem Octett für SlaSinftrumente Don ®outoi). S)ie

§rrn. Sdjmebler ®Iöte), £>tnfe (Oboe), ©en^fd), treffe
(Slarinette) . greitag, ©üttcr (gagott), ©um» ert, Wiiller

(§orn) boten all' i£)re 9Keifterfd)aft unb beglüctenben Sonsauber

auf unb ernteten gleidjfatfö §ulbtgungen in §ütte unb gütte.

2tm 13. Sanuar foHtc al§ gibe§ in SKe&erbeer'g <ßro»§ct

grt. »on Sb,aüanne, Sg(. §ofopernfängerin auä ®re§ben, gaftiren.

Sciber 50g fie fid), nad)bem fie in ber $robe in »ollftem ©lanje

geftrab)It, eine »Iö|lid)e §eiferfeit fru unb üon einem Auftreten fonnte

teine SRebe meb,r fein, ©lüiilidjerroetfe fprang grl. ® eller Bon ber

©effauer §ofo»er für fie ein unb fegte fid) als gtbe§ nod) meb,r in

ber guten Hieinung feft, bic fie fülltet) als ?Ibriano (im „SRienji")

bei unfern §örent angeregt. ®ie SKitteltage griff am ftdjerften

burdj, bie §ö£)e oerfagte bisweilen, ba§ Spiel aber att)mete überall

Seben unb
,

üSal)rI)eit; ber ©efammteinbrucE fpradj feb)r %u ©unften

i£)rer fd)äRen§wertf)cn 2atentrid)tung. Bernhard Vogel.

SImfterJatn.

S8on unferen TOufifaupljrungen fotnmen in erfter 9teit)e bie

©oirc'en ber „ @efcllfd)aft jur Seförberung ber Sonfunft" in Sc«

trad)t, beim biefelben bieten immer »orjügltd) gewägte Programme,

wenn aud) ber gad)mufifer nidjt immer mit ber 9iu3füb,rung, nod) mit

ber luffaffung ber etnjclnen SSerfe ein»erftanben fein Fann. Sie

jroeite Soiree brad)te aufser SBefanntem (ffienbeläfotjn Xrio Dp. 66 unb

Sdmmann'3 Ijerrüdjeä ßlaBierquintctt Dp. 44) eine für un§ neue s$i)an~

tafte in 2tmoü, componirt unb gefpielt Bon 3uliu§ Möntgen. Säenn

bic ^fiantafte aud) mandjen geiftreid)en gug enthalt, fo tonnte fie

bod) infolge it)rerunbet)aglid)euüänge unb fteUenmeifenSDIonotonie nidjt

bie Bolle Snmpathjc erringen, bie man bem trefflichen unb tb,ättgen



•JJianiftcn gern entgegen gebradjt ftätte. 9TCefjr als Die 'Ubantaftc

feffeltc ein Ijier faft unbcfanntcS SScrf VeetftoBen'S, nämlid) Dp. 121a
^ef)n Variationen über baS Sieb ,,3d) bin ber ©djnciber Sfafabu"

(aus ber Oper „Sie ©epweftern bon 'JSrag" Bon 9Senäc( Wülfer) für

glasier, Violine unb VioIonceHe. (Slngejeigt würbe bieS SBerf gum
erften Wale am 6. 35tai 1824 burd) ©teiner & So. in ber SBiener

Reifung unter bem Xitel : „Slbagio , Variationen unb Dtonbo" k.).

©etftreid) Born Slnfang MS 511 (Snbc , ttrnrbc bem SSerfe burd) bic

.\jerrcn Siöntgen, Sramcr unb VoSmanS eine fo »oHenbcte 23ieber=

gäbe ju 5£fjcil, baß eS mir orbentlid) Borfam, als ob es ben ge=

nannten tünfilern in ben gingerfpi£en gebrannt fjättc, um unS bie

geniale VeetfjoBen'fdjc Sompofition fo balb, aber aud) fo fd)ön als

mfigltd) f)ören ju laffen, bamit mir aud) einmal ben £onf)ero§ Veet=

b,oocn üon einer anberen, als ber tiefernften Seite rennen lernen

foütcn. 9ead) ber 2fuSfüf)rung jubelten Strie laut auf unb Veet=

booen mar roieber ber llnerrcidite, aüfeitig Vcrfjerrlidjte. Sie britte

®oitie brachte un§ einen ®d)ubertabenb. ?In 3nftrumcntalem bot

baS Programm : ©trcicfjquartctt Dp. 29 2ImoU unb baS atibefamtte unb
allbcliebte gorellenquintctt Dp. 114, baS nur ©rofjartigeS in fid)

birgt unb morübet man fein neues SBort metyr fagen fann, nod) \u
fagen braudit. Ser jrocite £Ijeit bei Programms bradjte VocaleS.

Unfer Varitonift Weftfjacit — er befigt ^mar feine große Stimme,
aber baS feltene STalcnt fdjoner Sluffaffung unb padenben Vortrages —
fang ©djubert'S „gdjwanengefaug". Wandte lieber, j. SB. „Slbfdjieb",

„3fjr Sirb", „SaS gifcfjermäbdjen'', „Ser Soppelgänger", „2lufent=

baU" erhielten grofje SBirfung, aubere litten burd) bie XrattSpofitton,

bie fid) als ntdjt immer glüdlid) erwies für bic nid)t ju grofje firaft

üon WcfdjaertS Stimme.

Unfer weit über bic ©renken bJnauS befanntc ®äciIien=Verein

gab ba§ 101. Soncert unter Settung Bon San. be Sange, ber uns
gut befannte unb beliebte Scrfe Borfüfjrte: SSeber (DuBerture
(Suröantfje), §abbn (Drforb = @hmpljonie), SBerltoj (3. £E)eil aus
SRomeo unb Qulie „Scene d'amour"), Veetl)OBen (fünfte ©tympljonte).

Verltoj' etwas lang gefponucne Scfoe d'amour Bermodjte letber nid)t,

bie Slufmerffamfeit ber £>Brer auf bie Sauer warf) ju galten. Sie'

©äcilien=Soncerte erregen übrigeng immer baS Ijöcbjte Sntereffe, benn
ntefjr als 100 ber befien SKuftfer ftcHen ifjr Sännen in ben Sienft
ber SEobJtljätigfeit, ba bie (Srträgniffe ber Sonccrtc bem SStttmen-
unb SSaifenfonbS „Säcilia" äuflicjjen. Wandle SBittme geniegt nod)
immer lebenslang eine iäfjrltcfje, nid)t unbeträd)tlicf)e «Jknfion auS
ber VereinScaffe, ä . «. im Qa^re 1887 - fo lautet bie Vereins^
natfjridit — mürben an 30 SBittroen Bon SKufitern bie beträdjtlidje

Summe bon 10 447 ©ulbett 50 StS. »erteilt. Seldje b.errltd)c Stuf=

gäbe Wfi in biefem gaHc bic eble SWuftfa!

Jacques Hartog.

»htn*ctt.
Sa§ jrocite (Soncert ber mufifalifdjen Slfabemte (baS erfte im

Stbonnement) braute ©atjbn'S ©pmpb,onic in ©bur (9Jr. 2 ber

SluSgabe Bon SBreitfopf Sc §ärte(), ferner ©oloborträgc ber <5oncert=

fängerin %xl ä«atß.ilbe ö. @d)elb.orn unb beS <£efliften §rn. §er=
mann Sinbler unb fcb,Iie6Itd) bie ©utte in Smott Dp. 43 Bon

Jfdiaifomsfn.

mt ber SBiebergabe ber ©nmpfjonie bon Qofepb, §anbn rourbe

bem ^ublifum nichts UnbetannteS unb bem TOufifcr unb fienncr

etwas }eb,r SefannteS geboten. ®iefer 2fjatfad)e gegenüber erfdiien

cS boppelt befremblid), bog bie alte Sefanntfdjaft Ijier jebeS ein»

geftenbe ©tubium offenbai- überflüfftg gemadit b,atte, maS um fo

bebauernSiuertljer ift, aI8 biefe ©nmpbonte jmar feine tedjnifdjen,

mobj aber mufifalifdfc ©diroierigfetten in Spenge bietet, roeldje in

einem richtigen, nacb, jeber ©ette f)in burdibadjten unb empfunbenen

Vorfrage bcfteb,en. ®afj lejjtcrcr aber nur in Boflcubeter 9Bcife

burd) eingcbenbeS Stubium erreidjt werben fann, möd)tc Wob,I faum
hü. bejweifcln fein. Unter anbem als ben genannten Umftänben
würben bann aud) bie Bon ber SMeificdjanb ^ofepb, §anbn'S üor-

gefdiriebenen VortragSjcidien nid)t wiHfürlid) ober richtiger gefagt,

unwiüfürlid) abgeänbert worben fein. 31m beften gelang nod) ber

le^te @a| ber ©t)mpb,onie.

Von ben foIiftifd)eu S3eiftungcn berührten bie beS EeHiftcn

aufserft ft)mpatb,ifd) infolge ber feinen unb birtuofen Vefianblung

feines fierrlidjen SoncertinftrumcnteS. Vieffcid)t würbe bie SSabj
eines anbern SelloconcerteS bie Vorjüge beS ©pielerS unb feine

SuSbrudSfäbJgfeit in ein nod) günftigereS S3id|t gefegt ^aben; benn,

fo gcfd)idt unb meifter^aft aud) bie gompofttton Bon Sb,arIcS

®aBiboff baS eclto als concertirenbeS ^nftrument beb,anbelt, fo

oermag bod) baS ©efjaltlofe berartiger gt)mnaftifd)er ffunftfertig»

feiten uns nidjt auf bie ®aucr über bie Vebcutung Wahrer
(Smpfinbung unb innerlid) = mufifalifdjen, notb,wenbigen 8luS=

brudS ()inmegäutäufd)cn. — ®em trefflicf)en Sünftler würbe mit

ftürmifdjem Vetfall gelohnt.

Sie ©ängerin Bcrfügte bei getuanbter VortragSwcife über eine

wenn aud) fd)Wad)c, fo bod) Wo^lgefdiultc ©timme, Weldjc nur in

i^rer §öfje nod) ber Pflege bebürftig wäre, gjfjre Vorträge be-

rauben in:

1. SIrie ber $Iia aus Qbomeneo (Sfcojart),

2. 2lm ©rabe »nfelmoS Op. 6 9er 3 (Sdmbert),

3. D lafj bid) fjalten, golb'ne ©tunbc, Op. 35 9er. 3 Oenfcn),
4. Canzonetta di Mesastasco, Bon St. @d)imon.

Stud) ber ©ängerin mürbe lebhafter VeifaK ju S:b,ei(.

®en @d)Iufi be§ (SoncerteS bilbete bie ©utte in Smott Dp. 43
Bon % Sfdjaifomsfrj, meldie muftfalifcb, SäuSgeäetdmeteS unb geffern=

beS bot, wenn man einen ntdjt ju ftrengen 3ftafjftab an biefe

©djßpfung als ©uite regen miü. SRüfjmenSwertf) ift gu bemerfen,

wenn aud) bie ^nftrumentation fid) SBagner'fcfjen unb SiSät'fdjcn

(Sinpffen ftarf juneigt, bafe uns tropem BöHig fclbftftänbigc unb
originelle mufifatifdje ©ebanfen geboten werben, weldje in itjrer

Surdifülrung flar unb ftdjer be&errfcfjt werben, nidjt o^ne eine

woljltljuenbe Snergie be§ 9tuSbrucfS.

®er fpanuenbe Sb,arafter ber Sntrobujione unb ber fid) Ejier

entfaltenbe Sampf smtfdjen freier unb ftrenger gorm, aus weldjem

fdjliefjltd) bie festere in ©eftalt einer guge ftegreid) fjerBorgebj,

fitfjern betn 5Eonbid)tcr Bon Borntjercin ben Veifall beS WufiferS.

^nbeffen aud) bort, wo XfdjaifowSfQ uns in freierer gorm ent=

gegentritt, wie in bem StBertimento nnb bem 3ntermejäo, werben
wir burd) ben fedenBoaen, meIand)oIifd)en ©timTOungSton natio-

nalen Sb,arafterS boffauf gefeffelt, um uns anbererfeits an ber faft

finblidjen unb paftoralen §eiterfeit beS ©djerso ju erfreuen.

bem ©djlufjfafce ber ©aootte bringt ber £onbid)ter eine ©djopfung
biefer ©attung in grofeem unb breit angelegtem ©tt)r, beren SBärmc
unb grifdjc ber ©mpfinbung burd) eine weife ©economic in ber

gnfirumentation unb roirfungSpoHe ©ntfaltung beS gefammten
DrdjefterS bis pm ©cfjlufj ben Bufjörcr ju feffern Bermögen.

Siefc intereffante ©uite beS tjodjbegabten SonbicfjterS Würbe
fettenS beS OrcfjefterS ber mufifalifdjen Stfabemie mit einer großen
*Jkäcifton Wtcbergegeben

,
weldje eingeb,enbe ©tubien ßerrtett) unb

bewies
,

weldjer ©enufj uns §aöbn bei gfeidjem Verfahren pttc
bieten fonnen. ®er bebeutenbe Veifall, weldjer bem §rn. §ofcapeff«

meifter gifdjer für bie au8geseid)nctc unb BerftänbniöBoire SSieber»

gäbe gefpenbet mürbe, bürfte mo&J äuglcid) als ein VcmeiS für bic

freunblidjc aufnähme gelten, meldje bem pocfieoollen Sonwerfc 311

SEtjeil würbe.



Kleine Rettung.

Äuffübrnngr it.

'iUtCtüHtrii. goucert für bat SSittntcnpcnftongfoubS ber

iperjogl. $jofcnpcIlc mit grl. Slbolfine Slnbcr, Cpernfängcrin am
föerjcgl. |>oftt)cater, unb .prn. SfnmmcrBirtuoS 91. Scfirocber, Solo»
gclüft bcS ©eiBnnbiiaii§=Crd)efterg in «etpjif). Srjtnpbonie in Slbur,

Ben SSilljclm Stabe. Suuitaitjc für ©ciaug , uon Sd)tra. Sottcevi

für Violoncello, Bon Volfmamt. gorofetta "für ©efang, ton Slrbiti.

Viotoncctloftüde: Sarabatibe, nun S. Vadi; Xräumerei, Don 9tob.

Schumann; Saranteüa , y Ott gofmiann. Citucrtiire jtt ber Oper
„Sic Slbenceragcn" Bon Gberntum.

SSrctttett. ^meitcr ?16cttb für Stammenitufif. Soli. SÖrahm§:
Srio für Slauier, Violine nttb SMoloitcctlo, Op. 8, öbur (()icr 511m

erften S)calc). granj Schubert: 9iottnrno für glauier, Violine unb
Violoncello, Ca. 148 (fiter sunt erften 9JcaIe). Sttbtnig B. SBeetfjobcn

(geb. 16. Sccember 1770): Srio für glauier, SStoIine unb SBtolon«

celto, Cp. 70, 9h. 2, ggbur. 9tu?fübreitbe: S. Stromberger, SlaBier,

Soncertmftr. g. SfaliRft)
,
Violine, SS. Kufferath , ©rof;l). Olbenb.

Sammermufifttg, Violoncello.

SBürfcMltfl. gürftlidic £>ofcapelte. 2. ?lboitncinent§=goitcert

unter ber Leitung unb foIiftifd)en iOtitiuirfung beg £)ofcapefltnftrS.

£>rit. Sfidiarb ialjla. Cuoerture 5. Cp. „Sic gaubcrflöte" Bon
SKojart. goucert für Violine mit Crdicfter vSbur, Cp. 61) uon
VeetboBen. ^affacaglia (gmoll, Cp. 132 b), Bon 3. SRtjeinbergcr

(9?oBität). Goncert=9Ulegro für Violine mit Crcbcftcr (ggbur, Op.'6)
bon 9h iiaganini. Symphonie (Sbur, 9h. 2) Dort 3. $anbn.

Seffern. Sritte« Soncert ber pcrjogl. £>ofcapelIe im Sottcert--

faalc beg £oftl)cater§ mit grau Dr. ®crt)arj3 (©efang) unb grau
^Margarethe Stern (SlaBier) au« Bresben. Symphonie (9er. 3,

gbur) Bon Qobanneg S8raf)'m§. Stric aus „Satbarina Sornaro"
»on g. Saliner. goncert für Slaoier unb Ord)efter («moll) Bon
9J. Schumann. Sieber Bon 3enfcn, Veitb unb fflfojart. Stüde für
Stauier Bon Scorlatti, gbopin unb Sig^t. CttBerture „3römtfcf)cr
garncual" uon ©. Verlag, (goncertftüget SBIütfjner.)

(Srftttt. Solter'fdier 99fuftNVerciit. Soncert mit beit Samen
Sri. 9Jiarte Solbat (erfte Violine), StgiteS Sfdietjdjulin (jroeitc

SSiolinc), ©abrielle Mol) (Viola), Stiel) Sampbell (Violoncello ; aus
SBerlin. Cuartett, Sbur, Cp. 33, Bon 3. öatjbn. ^rülubium,
9Jiemtctt, (Sanotte für Violine Bon 3 to. Vad). Violoncelloftüdc:
Stnbante, Cp. 14, Bon 9v. ©oltermann; 3Jiajurta 9h. 3, Bon S.
Popper. Cuartett, gSbur, Cp. 74 (öarfen-- Quartett), Bon S. D.

SBecttiooen.

— (Erfurter 2)hifif=Vcrcin (üKufifbirector SKertcl). ?(uffüf)ntng
be§ „TOeffias", Cratoriunt Don öüttbel. SOiitiDirfenbe: grl. 93faric

fiunfel, ©onccrtfängeriit au§ SBerlin (Sopran), Sri. »Jouifc Sdiärnact,

©rufet), ^ofopernfäugerin aus SBeimar (l'ltt), ^r. SRobert Kaufmann,
Eonccrtfängcr au§ Rrantfurt a. SDt. (ienor), Mttbolpi) Bon' '.Diilbc

au§ äöeimar (Vafs). Sic Singacabctnic.

ft-ranffurt a. SW. M-tiuftes gRufemi^oitrctt flJhiiifbtrcctor

-Jfüller). Cimerturc ju „l'conotc" 9ür. 1 in iibur, Don t. Bau
*cctt)OBC!t. JHccitatiö unb äric au§ „Sitfonfo unb (iftrelta" Bon
S. Säubert, gefungcit Bon ,£irn. Gart Perron au§ i'cipjig. iSoncert

für ^ianofortc Ta. 1 in Smotl, Cp. 15, uon 3. S3rat)tns, Borgc=
tragen Bon ,§rn. iiiaj; Scijmars Bon t)ier. l'ieberbortrag bc§ Jprtt.

Sari ^erron: Scr Doppelgänger
, Sd)ipattcngcfatig 9}r. 13, von

R- Schubert: Tyriifi l iixgÄf atir t , Cp 45, 9tr. 2, Bon :){. Sd)umann;
§einrid) ber Vogler, Vafiabe, Cp. 56, 9h\ 1, Bon E. üöffie. ElaBier»
uortragc beä §rn. TOar Sdimnrji: Stttpromptu 9fr. 3 in @bur,
Cp. 90, Bon % Sdiubert; Uugartfd)c 9}£)apfobic 9Jr. 6, Bon g. SJtSjt.

Si)mpt)onie 9h' 3 in Slmott, Cp. 56, tum
-ft. Dienbetsfofitt^Vartfiolbt).— ^edjftcS 9J(ufcum§ - Eonccrt. ^it^l-CuBerturc uon 5. 2Jf.

u, SBebcv. ©efattgc-Borträgc Bon gr(. Jeormhtc SpicsS au§ SBtee=
babett: aBcr fid) ber Gnifainfctt ergiebt, Cp. 12 9ir. 1, Bon g.
Sd)ubert; Per la gloria, Bon ©iou. Vattifta Vuottoticini; Sic
Kartenlegerin, Cp. 31 9h'. 2, Bon 9t. Sdjuntann. Soncert für
Violine mit Crdjeftcrbegteitung , in Sbttr, Cp 87, uon (£. Soffen,
Borgetragen uon §rn Eonccrtmftr. Garl ipalir au? Scimar (sunt
erften 9Jiale). (SicfangäBorträgc Bon Rrl. "genuine Spie«, Sieber
Bon 3 Vrabmä (neu): ftmmev Icifer mirb mein @d)lummer, Cp
105 9?r. 2; 9JJiibdienItcb

,
Cp. 107 9h. 5; Salamattbcr, Cp. 107

9?r. 2. SotoBorträge bes 5>ru. tiail ^alir: Siomanje, Cp. 26, uon
Sobatt S. SBenbfen: Moto per^etuo, Cp. 11, Bon 9c. ^aganini.
@t)mpl)ontc in Smotl, 9h'. 5, Bon S. B. VcettjoBcn.— Vierter Katmncrntufif = 9lbcnb ber Stufeuntä* öcfeUfcfjaft.

Taiartett für jmei Violinen, Viola unb Violoncell in Jtmoft
, Cp.

132, uon Veettjoucu. Stüde int VolfSton für Violoncell unb
i! iauofortc, Cp. 102, uon 9i. Sd)uutanti. Ouintctt für jtDei Vio=
litten, Viola unb girct VioloncclTe in Sbur, Op. 163, Bon fy.

Sdntbert. 9Jhttuirfenbc ffünftler: bte §rrn. Sart gucb,§ au§ iOfan«

diefter, Eapetlmftr. SSaHenftcin, Eoncertmftr. $). §ecrmann, Soncert=
mftr. 9!arct=Sonittg, 6. SBelcfcr, V- 9Kütler. (^lügcl Bon Sb- Stcin=
lueg 9!ad)f.)

(Mfiroto. iSrfteä goncert be§ ®efangBerein§ unter §nt. Qo*
bannes Sdionborf mit ber ©rofiberäogt." ,§ofopernfängerin 5^rl.

9Jiarie üöittid) unb bem ©rofjberjogl. §ofopcrnfänger |irn. ffiarl

Sicrid) attä Sd)tnerin. „Salvum fac regem-' Cp. 45 Bon ?llbert

Vedcr. Sologefäugc für Jenor. gtnei SSeibtiad)t§!iebcr Bon Sßetcr

(SorneliuS: „Sie Birten", „Sliriftfinb". Eborgefiinge a cappella,
Cp. 66 uon Vicrling. Sologefönge für Sopran Uon Schümann:
„Sie SotoSblume", „9Bibmung". Sborgcfänge a cappella Bon
Vratjms. Sologefänge für Senor: gtuei Sieber' uon ffiidjarb §eu»
berger. Sologefänge für Sopran: „ 2(m Ufer be§ 9Jfanäanare§"
uon 3enfen, „9Jeue Siebe" Bon Dfubinftcin. Sborgcfänge a cappella.
„Ser Stcbeäbote" Bon ©crn«t)eim. „Eä ftebt eine Sinb' int tiefen

Xbal" Bon 3iid)arb §euberger. „pinau?" Bon SS. Speibel. 3lric

unb Suett: Erfte unb ätueite Scenc be§ 1. 9Icte§ ber Oper „Sann=
baufer" (5d. 9Jf. SBittid) unb §r. S. Siericb) Sie (Süftrotncr
3eitung fdjreibt: „Sie ?tttgfül)rung be§ gefammten diorifttfdben Zt)tüZ
barf nl§ eine muftergittige bejeiebnet merben". 21ud) bte »oliften
unb bie Verbienfte be§ Sirigentcn rourben gebütjrenb genrärbigt.

.<"jCf,oflcn()uf(J). Vocal=Soncert ber Siebertafel „Oefening en
Uitfpannittg". Sircction: §r. Seon. S. 33ouman. Sanbfennung,
Bon gbuarb ®rieg. Sologefänge: „Sie g^e ©otteg au§ ber 9}atur

;
',

Bon Veetbouen; grüblingSglaube , Bon ecfiubert; SSibmuug, Bon
Sd)umann, grau 9Kenftng=Obridi au§ Stachen. Te Deum lauda-
mus. Bon Verljulft. Ons Hollandsch , Bon SB. 3»eer§. Cantique
de Noel, Bon Stbam. Sieber für eine Singfttmme: Ein SJogletn
fang bie gan^e 92ad)t, Bon Seifert; Qm §erbft, Bon granj; grüh«
tittg unb Siebe, Bon SBIumner (grau 9Jienfing=Dbridj). Sine 9fad)t

auf bem 9J?eere, Bon Sfchird).

— Se 3attgBereentging unter Sirection be§ §rn. Seon. g.
Voumatt mit *|3abIo be Sarafate, grl. g. SB. ajjcjuffrouto au«
91mftcrbam (Sopran), §rrn. 9f. %<. B. 93. aus Sfotterbam (SBafj)

unb grang Vountan (»piano). 3n ber SBüftc, Bon <5. Sfihemthaler.
Violinconcert. ©offttung, Bon gran§ Vouman. gauft = $t)antafic

für Violine, Bon ©arafatc Soggenburg, SRomanjert-gb,cIug Bon
9{l)ctnbergcr. 9tocturne, Bon Sfiopin» Sarafate. §abanera, Bon
Sarafate.

.Oanttottcr. gencert im Sonccrttjaug (Sirtgettt: 3. SMeifcl).
OuBcrturc „Sie yebriben" Bon SJcenbelgfohn. Andante favori,

Op. 35, Bon S. B. äkethoBcn. Sbrifche Symphonie 6bur, Op. 53,
boii aRcrteg Ban ©enbt (neu). fitnber = Symphonie Bon §<*B,on,
mit ^Begleitung Bon Sinbertnftrumenten.

Scipttg. SKotette in ber 9Jicolaifird)e , ©onnabenb ben
19. 3anuar. iReinbarb faifer (geb. 1673, gebitbet auf ber -Sljo«

mana, geft. 1739): „ffünblid) grofj ift baä gottfelige ©e^eimnii",
ÜJtotcttc in 2 Säften für Solu unb Stjor. 9jjcnbetefobn : „Sh« fei

©Ott in ber ©übe", Sftimmtgc 9Jiotettc in 4 Sä^en für @olo unb
Sbor. — Ü irdiettmufif in ber 2utbcrtird)e, Sonntag ben 20. Qanuar.
VccttioBeu: Ärjvtc für Solo, Ebo* unb Ord)efter.

— Srcijebtttcg ©ciuanbhaug=Soncert. Soncert für Ißianofortc
9er. 1, Sntolt) Bon 3- Vrabtng, Borgetragen Bon §rn. gugen
b'?ltbert. Entr' act aug „:Rofamunbc" , Bon g. Schubert. Solo«
ftüde für ^ianoforte, Borgetragen Bon £>rtt. b'Stlbert: *paffacaglia
(gmotl) Bon 3. S. Vach, bearbeitet Bon g. b'9llbert: 9cocturnc
: Op. 62, 9h. 1, $bttr) Bon g. Shopin : Ungarifche Dthapfobic 9Jr. 12
uon g. Sig^t, Cuuertuie p ©ritlparjer'g „gfther", Bon g. b'Slfbcrt

(neu, gum erften 9Jhrle, unter Scitung beg gomponiften). Söm=
pljonic (gbur, mit ber Sd)Iufjfugc) Bon SS. 9t. TOoäart.

»Ictnittflcn. günfteg 2lbonttemcntg»Soncert ber ^erjogt. §of-
cnpctlc mit örn. gmile Vtautnacrt au§ SBrüffet. Siebente Sbmphonie,
9tbur Op. 92 uon SBccttjoucn. Slric aug „Ser Streit ^milchen ^tjöbug
unb "ISan" uon 30t). Scb. Vad). SRomanäe für Violine mit Ordjefter
in gbur Op. 50 uon Vectbooett (§r. goncertmftr. g. gleifebhauer.)
Chant de Mai uon £>ubcrti. Serenabc beg 9Jcept)ifto aug „gauft'g
Vcrbamntnifi" Bon Vcrlio^. 9Ktnuctto unb Slbagictto aug „Suite
L'arlnsienne" Uon ©eorgeg SBi^et. Sicbcr mit ElaBierbegtcitung

:

,,©ott fegne bic JaBcrne ' Bon «nthennig, „Viel Vögel 'finb ge>
flogen" Bon g Ätcinbad), Stntclicb (Blämifd)) Bon SB. Semol
Cunerturc jur gauberflötc.

9lett»»9otf. grfteg goncert beg amerifanifdien gonferbato.
riumg für 9Jcufif. CrgcI Soli: Mllcgro, Op. 22, 9er. 1, Bon 9he[g
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(»obe; ^nftüiak, uon (Scfav granrf, äJir. Samuel 21 S8olb»in.

Eair,ouetta mit 33arierionen, nun gefd), Wiß ^ulin St. lutliiH.

Eoncen für üSioline in Smoü, Bon SBieniatogit ,

sl'(t. Sofcf 3S iltnt.

:Recitotiüc unb 2Irie aug ber „Sönigin bou Saba", Don ©ounob,
-Kr«. Sßiola grofr*ä)?ijer. Soncert in ESbur, Bon SiSgt, Wr. 9Juguft

Spanutfj. Indian Bell Song aug „i'acfme", Don Selibeg, ÜJfiß

Sofepbine Salilor. SelIo=Solo, „Fantasie Cliaracteristique-' , Don
Sevoaig, 5D!r. gr. Jpejj. Mediation ,,The Diver", Don ®d)iHer,

Wr. SS. 33. Sarncg. SBaHabe „Left Untold", Don (Jörnen, Wiß
Sulia St. S. Sitt^iU. SBerccufe, Don ß&opiu; Etube in 21g, Don

Spanutb; Sßalfe in oon Sfubinftein, 2Jcr. 2litguft Spannt!).
— ©rofjeg SSocal^ unb 3nftrumentaI*Soncert ber Slmpljion'

Slfabemie, gegeten Dom 3öflner»Wänner=Sf)or, 93rooflt)n 91. 2J., mit

grau Sfierefe §erbert = goerfter (eopran), §rrn. SBictor §erbert

(SSioloncell), Sari ©teinbud) (Sariton) unb 40 Wann Bora 21)omag=
Orcfjefter. Sirigent: §r. Slrtljur Slaaffen. Duoerture „Weereg*
ftille imb glücflidje gafjrt", oon Wenbelgfofjn. Wannerdjor: „geft»

gefang" (neu), oon 2h'tf)ur Slaaffen, gb^ner-'iOiaHnerdior. Sopran»
Solo „Strie aug Sannfjaufer", grau Sfeerefa Herbert = goerfter.

Soppelquartett „Stanbdjen" öon Subroig Siebe, bie ipxxn. Q. 83ier=

fd)enf, S. trummei, g. Siemener, £>. Sd)ilb, §. SBartelg, Egon
Eifenftauer, ©Safer , 2t. SRoefer. SSioIonceÜ^SoIo „Slnbante unb
SaranteHa", Bon SSictor §erbert, §r. Ssictor Herbert Wännercf)or

,,Sd)eiben unb SJfeiben" (neu), Bon §ugo Qüngft. Ungarifdje

SR&apfobie (9?r. 2), Bon gran* i'tssjt, Drcfj'efter. „SSolfram'g Sin-

rebc", aug Sannljäufer, £>r. Sari Steinbud). TOännercfjor „3Balb=

morgen", Bon Ebuarb ÄoeUner. Siebeglieb (ncul, Bon Qoljn ?unb,

©treidjordjefter. f^rüfjItngSlieb für Sopran unb SSiolonceüo, oon
©peibel, grau 2&erefa Herbert «goerfter unb §r. SJictor §erbert.

gritbjof auf ber See, aug „gritbjof", Bon War Srncfi, §r. Earl

Steinbild), gb^ncr- Wännerdjor unb Ordiefler. Sie 9cero « SJorfer

Rettungen fpredjen fid) feljr lobenD über bie Seiflungen ber ©oliften

unb beg 3öllner=9Jcannerd)0reg aug. U. a. lefen roir: $err Strttjur

Slaaffen, melcber um ba§ guftanbefemmcn be§ Eoncertcä unb ben

©rfolg beffelben fid) große ä)fül)e gegeben Ijat, leitete ba§ ©anje in

fidlerer SScife. ®cr t^atfädjlidje grfolg lofjnt feine 3Kül)e. Sie

©efdjidjte be? ^öllner^üiännerdjoreä ift utn eine mufifaltfdje Xtjat

bereichert.

Soneert im röntgt. beutfd)en Sanbeät^cater jum Söeften

be§ 5ßenfion§fonbä be§ Sljor= unb Drd)efter»$erfonal«. Duoerture ju
„3ngo" Bon Dtto Söruct«, unter perfBnlidjei- Seitung beg Sompo»
niften. „Concerto romantique" für SSioline mit Ordjefterbeglei»

tung, Bon SSenjatnin ©obarb, Borgetragen uon @mil fiüfjnS. „3m
Kirenreidj", 3ReIobrama für grofje» Drd)efter, üJcufif Bon Subin.

©rünberger. $iano - Soncert" (@8bur) mit Drd)eftcrbegleitung

oon %. CiSjt
,

Borgetragen Bon ßtla Don Wobriclt). ©cenc auä
ber iOper „ §ersog Steginalb " oon Dtto Sjruct^ ,

üorgetragen

Don Dtto SBructg. Komanäe (©bur) Don ?. Dan SSeetfjoDen,

Ungarifdie SR()apfobie Don @. SüfmsS, Dorgetragcn Bon Smil Sü^n§.
„Sirnbai roie ift mir fo roo£)l", „§'8toferI am ffißrt^erfee" Don
Äofdjat, Dorgetragen Dom SKänncr-Duartctt „Sbelmeife", 3<tf)erbe=

gleitung i'copolbtne ©tröbel.

3o«»cröl)a«fcn. Soncert ber Sürftt. §ofcapette in ber ©efell=

fdjaft „Crljolung" unter §rn. §ofcapellmftr. 2lb Sdjutfec. 33eett)oDen=

Duuerture Don Waffen. S(aBier»Soncert ©moll Bon 9Jfcnbe!>jfof)n

(grl. SRarie SBedE). Serenabe ®molI oon 33oIfmann. Stomanje
auä „lonnljäufcr" Don 28agner--l'i§ät- Valse brillante 35eSbur Don
21b. ©d)ull5e. 3upiter=Sntnpl)unie Sbur Bon älcojart.

Stettin. Sonferoatorium ber 9Ruftf. ' 2lbenbunterf)altung.

Rondo brillant für sJsianoforte, Dp. 22 oon 2)fenbel§fot)n. Intro-

duction e Variatioues: ,,i?ob ber
c
X6ränen", für ißioline, Don S!tt»

Dib (£r. Eoncertmftr. §übner). Rigol etto. Soncert»$arapl)rafc
Don Sisjt. Soncert für SSioline Don WenbcI»fol)n (§r. Sonccrtmftr.

JÖübner). (Eoncert für ©laDier, gmoK, Don Sfjopin. ©rofjcg Srio,

33buv, Op. 97 Bon S3eetl)oDen.

SBciScttdurg. Soncert, Derauftaltct Dom SKuftföerein unter

feinem ©irigentett, §rn. SapcHmftr. Sbmig, mit %x\. Sättje Griebel

Dom ©onferDatorium in Strasburg, §riti SJiufifbirector ©dteftcr

ou8 Spener unb ber Sapelle be§ 1. ©ranbenö. 3nf-»3tgta. Kr. 60.

DuDerture §u Seonore 9er. 3 Bon S3eetfioBen ©rufe an bie 92ad)t.

©em. Sbor Bon filier. SIrie auä „®er SBiberfpenftigeu Qäljmung"
Bon ©ö^. SlaBier=Soncert in SmoK Don Wenbeläfo^n. Sic ftiüe

SBafferrofe. grauendjor Bon 21bt. Au bord d'une source Bon Sifjt.

©altareflo Bon ©eller. Soli für Sopran : ©antymeb, Bon ©diubcrt.

(Srfter Sßerluft, Bon 3Renbe!8fol)n. „Su rotfje SRof" Bon ©teinbad).

grüblingäbotfdiaft, ®ent. Sl)or unb Drdiefter Bon ©abe.
äöürjburß. Söniglicfte SKufiff^uIe. J. 2tbenbunterf)altuug.

®eutfd)e Sjolfelicber, für gemifdjten Sf)or bearbeitet Bon %x. Süll«
uer: ,.Scr §eilanb in ber SSiege", ,,liegenblieb tu ber SSeibnad)!",

„Wcujabräiuiinjct)". ^bantafie in ömoU für Cboe unb SlaBier,

Bon O. ©pinblcr. (®corg Sref?; SlaBtcr: JJcrl iRoridj.) SStolitu

concert *)h. 2, SinoH, (l.'©a6), mit Drdjeftcr Don öpobv. (Simon
£>acf; Siiigent: Dtto e>d)i5necter.) SlaDicrconcert in ©moH, Dp. 26
(2. unb 3. Safi) mit Drdjefter Don äJccnbeläfobn. Xbeobor SRöb,«

metjer; Sirigent: 2Inton ©nglert.) Sccne ^iBifdjen @lfa unb Ortrub,

au§ „Vobengrin", (Slct 2, ©cene 2) mit Ordjefter, Bon 8Jid). SBag«

ner. ((slfa: 5rl. Waria SJiubolp^; Ortrub: Sri. SXugufte ftird)»

borffer )
©tjmp^onie in ©bur (9Jr. 2 ber JReDtfion Don gr. 2BÜK»

ner) Don §at)bn. (Sic oberen Drd)efterdaffen).

*—* xixan Slara ©djumann concertirt bemuädift in 33erlin.

Sie noep immer rüftige Äünftlerin tnirb Sljopin'? gmoK Sonccrt

jum Siortrag bringen.
*—* §err SBilliam Steinroan in 9cero 3)orf, ber befanntc

iuanoforte=gabrifant, mürbe Don feiner SSaterftabt ©eefen (§eräog=

t§um S3raunfd)roeig) jum ©btettbürger ernannt.
*—* Einer 3eituug§notiä äufolge gebentt SOiaeftro SSerbt mit

feiner ©attin in biefem, SBintcr näd)ft Srcgben audj SBerlin ju be-

fugen, ©r l)at biefe Stbfidjt ©rnefto SRofft mitgeteilt.
*—* Qm Soncert d'hiver in SBrüffel am 20. Qan. roirb grau

Waterna ba§ ginale au§ ber ©ötterbämmerung unb bie Slrie ber

©lifabetl) auä Sanntjäufer Dortragen. Sa§ Drdjefter fü£»rt bie

@urt)antl)e--DuDerture, gragmente au§ SBerlios' fflomeo unb Sulia

unb äBagner'8 Äaifermarfd) oor,
*—* §r. §enri galcfe au§ 5ßari«, toeldjer im Secember in

©teinmai) §aH in Sonbon ein $ianoforte=SRecita[ gegeben Ijat, er=

hielte burd) fein feines, perlenbeg ©piel großen grfolg.
*—* Wit großem ©rfolg ^at grau Wargarete Stern in ©tutt»

gart concertirt. Sie Dor^ügIid)en ©igenfcb,aften ber ^taniftin fanben

bei ber Stuttgarter ®rittf DoHe SSürbigung. grau Stern ift übrU

geng eingelaben toorben, in bem am 27. b. 9R. ju @^ren beg ©e«

burtgtag feiernben ^aifer SBiltjelm II. ju Deranftaltenben großen

geftconöert in 83aben=33aben mitjuroirten.
*—* Ser Xenorift Wafini ^at mit ber £l)eater »Sirection in

S3uenog 2lüreg für biefe ©aifon ein Engagement abgefdjloffen

gegen ein ©onorar Don 900 000 greg. (!)

*—* 9?adj einer Slotij be§ Musical Courier in 9iero 9)orE

fod XaDer ©djarroenfa eine Eoncertreife in 21merifa in niebt ju ferner

3eit beabfidjtigen. Sieg ®erüd)t taudjte fd)on im Dortgen 3af)re

auf, tourbe aber mieberlegt,
*—* Smpreffario 2lmberg giebt in einem ber Scem pjorler

Zt)cam aud) mit einer beutfdjen Xruppe Opern unb Operetten,

jebod) foll fein Ordjefter in SBerfen roiegauft, §amlet, gliegenber

§o((änber Biel ju roünfdjen übrig laffen.

Heue unb neucinfiiibtcrtc ®pEtn.

*—* ©olbmarf'g „Königin Don Saba" ging am 12. b. 3R.

im Stabtt^eater ju S3rünn erftmalig in Scene (Dierjeb-n 3at)re nad)

ber überhaupt erfteu 2Iuffür)rung ber Dper in Säien) unb erhielte

einen großen Erfolg.
*—* Qn 33remen fanb fürjlicf) unter Eapellmeifter iRutljarbt'g

trefflidjer Sirection eine red)t gelungene Slnffüfjrung ber SSalfüre

ftatt, »eldjer §einrid) S8ult|aupt in ber SBefer » geitung toarmeg

2ob fpenbete.
*—* Sie Dperngefellfdiaft beg 9ce» ?)or!er Wetropolitan»

opernbaufee rnirb nad) ©diluß beg bortigen 2tbonnement=SncIug in

ben ©tabten S3ofton, S3uffaIo, Sljicago , SKilwauFee u. St. ©aft=

üorfteffungen geben. Sic neulidje SSorfütjrung beg ©iegfvieb ^atte

ein aabjreidjeg, entljufiaftifd) applaubirenbeg *)3ublifum Bcrfammelt.

§err StlBar^ alg Siegfrieb unb §crr gtfdjer alä SSotan ernteten

ben reidjften 53eifaH. Einige Sage barnad) tsurbc bag SSerf unter

gleichen 33cifatt roteberI)olt. Sind) SSil^elm Seit, bie 2lfrifanertn, ber
:

jjropl)et unb ©ounob'g gauft fanben ^od)ft beifällige 2lufnafjmc.

3tl)eingolb unb bie SUicifterfinger ftanben in Sid)t unb werben nun
über bie 23ül)ne gegangen fein.

*—* 3m SSrüffeler Wonnaie Sweater toirb je^t ©ounob'g
3fomeo unb Qulia einftubirt unb bie Strection b,at ben Sompontften
eingelaben, bie erfte SSorfteHung felbfi ju birigiren. Qn ben fleinen

Sfjeatcrn ber bclgifdjcn §aup'tftabt ift Dffcnbad) tnieber in Sluf=
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nähme ßcfommeii unb c\(]aüt jchlftBerftuiiblirf) bcr gciuöfjnlt^ei!

SWenflc Diel bcffer al§ SSagner.
'*—* 9?eucftert SPcftimmunnen jufolge (ollen nun bocfj nod) in

biefem 3af)te g-eftfntele in äkrjreutl) »crcmftaltet werben. 3ut

äuffüfjnuig fotten fommcn : „^arfifal", „Xtiftnn" unb bie „9Kci(ter-

finger".

ömmfdjteö.
*—* 9lu§ 83al)rattl) fommt bic erfreuliche Wadvricfjt, bafj bcr

^ringregent Suitpolb Bon Süaycrn (bcm man bisher eine Sd)tt>iir^

merei für 28agner'§ äSerfe feine§meg§ nachjagen tonnte) ftcfj bereit

erflätt Ijat, bie protection über bie Scftfniele jU übernehmen.
*_* ®er Seetl)oüen=eomBoiition§Brei§ ber ©efetifdjaft ber

SMufiffreunbe in Söien ift jefct raieber ouggefdjrieben roorben. ®er=

felbe beträgt 1000 ©ulbeit unb ioirb in erfter ßinie an einen ber*

jenigen Scroerber »erlicficn, rocldje, gleid)i>iel ju welcher Qeit, bcm

(Sonfertiatorium ber äNujtffrcunbe in Söien al§ Schüler angehörten.

Unter Umftänbcn tarnt aber ber preis auch, einem Somponifteit 511=

erteilt werben, ber jencä ffionferbatoriutn nid)t befudjt t>at aber

in ßefterreitf) geboren rourbc. ®ie einjureterjenbe Slrbeit fann bem

©ebiete ber iÖper, be§ Oratorium«, ber Kantate, Srjmprjonie,

©onate «. angeljoreu. ^eber Soncurveut tann jtdt nur mit einem

3öer!e beteiligen.
*—* ©olbmarf'S neue Quberture „Qm Srüfiüng" würbe im

ätoeiten Soncert ber $t)ilf)armonifer in $eft erftmalig gefptelt unter

fieitung be§ Somponiften unb erfreute ftd) eine§ folchen SBeifallS,

bafj ba§ ganje SSerf miebertjolt »erben mu&te.
*—* SRubinftein'3 ©ularnitl) mürbe neulid) in Stmfterbam

unter 3uliu§ 9?Bntgen'§ Seitung aufgeführt.
*—* SBunberltche Säuge giebt e§ in f ari§. 3m Sljeciter

äifd)en unb pfeifen fic Sanntjäufer unb Sotjengrin au§ unb in ben

Soncerten fpenben fie ben barauS aufgeführten ©cenen SBcifatl. 3n
einem Soncert 2amoureuj haben ©cenen au§ Parfifal ben meifteu

Stpplauä erlangt.
*—* ®a§ Sonboner äBagner Organ The Meister toirb in feinem

gebiuarheft SBagner'g „Sie* Shinft unb bie 3tcoolution" in eng-

lifdjer Ueberfe^u'ng bringen. ®e§ SKeifter« ?trtifet „Suuft unb

SReligion" mürbe }d)on publicirt.

*—* 9fad) tute oor Hüffen bic ^fcubomifdiett ßoncerte in Jena
burd) ihre uorjüglidi geroählten Programme aud) bie wetteren

muftfalifdjett Sf reife lebhaft ju iittcreffircH. 3m SSerein mit pn>f.

Siaumann ucrftet)t e8 £)crr tSchcimratlt Dr. Wide i.bev Wcnera!

fetretär unfereS Wllg. ®eutfch,en 4)iufitöereiu8) nl« cigetttlid) ane«

füfjretibc Straft be§ Sonccrt-Eomite'Ä, mit oft wenigen Mitteln £n't

»orragenbe§ ju etanbe 51t bringen. So weift bac; Programm oei>

jünften Stcabent. (£oncerte§ lauter „Wlaitjnummerif auf: ©diubcrt'"-

§moll- ©hmphonic; Scene unb Slrie bcr ßglantiue ait-5 „ISnni

anthe"; „Crpheug" 0011 ÜiSjt; Sjolbeu's iiiebec-tob anö „Ivtitau";

SJieifterfittgei'« SSorfpiel; SiSj 1
''
3 „Üorelci)" :c. Solifttn ift feine

©crittgere nl* ^rl. TOariamtc S3ranbt.
*—* S3rahm§' uierte et)mphottie ift nun aud) in Dfailaub

jur Slufführung gelangt unb fanb eine beifällige 'älufnahnie. l'ian

hatte Sgambati au§ 3t 0111 eingelabcn, baä J«crf ein^ittttib treit unb

ju birigireu. ®er aud) in ®cutfd)lanb oorthcilhaft befauute Sänftler

eutlebigte fid) feiner Stufgabc mit grofjer Söcgcifteruug.
*—* Jltu'h im fernen Weit ©eelanb in bcr eübfcc wirb ote

eitropäifdje Sonfunft cultiüiert. ?luf einem Diufiffeftioal in Wel-
lington würben aufgeführt: ^äitbel'« ^Sracl in (Sgtjpten, 93eet-

hooen'g £bur»et)mphonte, sJJfenbela]ohtt'g dlta« , eitllioan'« ©olbeu
Üegenb, SBcetftooen'S öibur Sonccrt, Soweit'^ C'rd)eftcr-£uitc The
Language of Flower unb einige 95Sagncr'fd)e SSerfe. Dirigent mar
3?obert parter; ber Sl)or beftanb aus 160 unb ba« Drdjcfter ai\i

einigen 50 perfonen.
'*—* ®a§ ®entmal Semtt) Sinb'«, baS ihr (Satte in ©laggow

auä fcbwebifd)em ©ranit üerfertigen lief;, befteljt au» einem 10 guf;

hohen fchönen Sreuj.
*— * ®ie ,,§änbel anb §at)bn ©ociett)" in San granctSfo

führte neulid) Jpänbclg sJ)ceffia§ auf. ®irigent war Jp. 3. Stewart.
*—* S)er Gruide Musical in Srüffel tjflt jegt aud) einen l'eip^

jiger läorrefponbenten, bcr u. St. über bie „brei Pinto?" Bon S. 1W o.

SBeber berichtet: baf) bei ber Stntünbtgung berfelben ftetä 2Scber''5

Dfame mit flehten unb ©uftaB S)tal)Ier mit fehr grofjeit Settern

gebrueft werbe. Ser Sorrcfponbent finbet aber bie "äJcufif char-

mante unb Boll d'Esprit. ©ie treffe bie fomtfdjen Sharafterc

unb Situationen fet) r gut unb ba§ SBerf fei eine ber heften fomt

fdjen Opern ber Sieujeit.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Die Hochzeit zu Caiia,

Biblische Scene

nach den Worten der heiligen Schrift von R. Prelhvitz.
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Robert Schwalm.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutsehen MusikVereins.
Die nächste, 26. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins wird

im Einvernehmen mit der verehrlichen Kurdirection in den Tagen

vom t>is inclusive 30. Juni in Wiesbaden
;tl »gelmJten werden, was wir unter Verweisung auf spatere, weitere Bekanntmachungen unseren

Ä l i t gli e deru kundge ben.

Weimar, Jena, Leipzig, Dresden, im Januar 1889.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Generalintendant von Hronsart, — Geheimer Hofrath Dr. Gille, — Oskar Schwalm,

Vorsitzender. Generalsekretär. Kassirer.

Prof. Dr. Steril. A. Nikisch, Kapeilmeister.

-Pl*Of T^l j Tl
leicht fassliche, praktische Schulen

Schüle

für alle Instrumente mit vielen

Uebungs- und Vortragsstücken.

für Flöte — für Oboe — für Klarinette —
für Fagott --^ für Piccolo-Kornett (Piston)
— für Kornett ä l'iston oder Flügelhorn

für hohe Trompete — für tiefe Trompete
— für Althorn — für Yentilhorn — für Tenorhorn —
für Euphonion — für Tuba (Helikon) — für Posaune.

BT Preis jeder Schule nur Mk. 1.25 "»§

Sa%i^1a lfiIr v ioline — 'ür Viola oder Viola alta —
CilUiiw für Violoncello — für Oontrabass.

Preis jeder Schule nur Mk. 1.50 "Ää

Kritik: Staunenswert ist es, was hier für so billigen Preis

geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reich-
haltig durch die Menge des Uebungsmaterials, anregend durch
vortreft'liche Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.

Pi*nf U l/litin • Anleitung zum Dirigiren. Preis
lIUl. Ii. IVIIIiy . n.Mk. -.60. Anleitur? zum Trans-
ponieren. Preis Mk. 1.25.

Q..ttIiw|'a Instrumentationslehre oder Kunst des In-
flerUIiill Uta strumentierens mit genauer Beschreibung aller

Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen und in

der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten- und Partitur-

beispiele erläutert.

aw Das ausführlichste und beste Werk dieser Art. "»
III. Aufl. Preis complet broch. Mk. 4.50, gebunden Mk. 5.—

,

ff. gebunden Mk. 5.50.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses
mit zahlreichen Notenbeispielen und Uebungsaufgaben

von A. Michaelis,

broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die
Composition

von

Alfred Michaelis,

broch. M. 3.— ,
gebunden M. 4.—

.

Miohte der Musikkunst
von Wiih. Sehreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbild., die Ent-

wich elung der Musik-Instrumente darstellend. M. 1.50.

Die Pflege der Singstimme 2^.53?.?:
TU« TT^r^tn-r^wUnTTT in ihrem ganzen Umfange
JJite' iL iCiinigwiiniXi nebst System der Finger-

fertigkeit von ßich. Scholz, broch. M, 2.—, geb. M. 2.50.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu; Neu !

LOUIS SPOHR,
Adagios fra? Violine.

Für Viola mit Begleitung des Pianoforte
von

Fr. Hermann.
Nr. 1. Aus dem Violinconcert Nr. 7 M. 1.50.

Nr. 2. Gesangsscene aus dem Violinconcert Nr. 8. . „ 1.50.

Nr. 3. Aus dem Violinconcert Nr. 11 „ 1.50.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel
— gut ausgestattet, korrekt und billig. =

Neue Bände:

DIABELLI, A.,

Unterrichtswerke Für Pianoforte
zu vier Händen.

Herausgegeben und sorgfältig bezeichnet

von Anton Krause.

Band 1. Melod. Uebungsstücke. Op. 149. M. 1.-.

Band II. Sonatinen. Op. 163, 24, 54, 58, 60. M. 2.

Band III. Sonatinen. Op. 150, 32, 33, 37, 152. M. 2.-

GRAMER, Tb., Album.
Ausgewählte Pianofortewerke. M. 1.50.

Klavierschule von Adolf Holtmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, ehrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Challiei;, Berlin.*)

*) Aach durch den Verfasser, Händelstr. 14.

oööööööööööööööööooo
o Agnes Schöler 0

A Concert- u. Oratoriensängerin
X (Altistin) A

X WEIMAR.
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2) r u et Jon <§. Ä r e
t)

j i n ß in ii e
i p j i 9-



23öd)entlicfj 1 Sßummer.— s$rei3 fjalbjä^rltd)

5 SDW., bei Sreusbanbfenbung 6 3Kf
.
(® eutfdö-

lanb unb Ocfterrcid)) re\p. 6 3KF. 25 <J$f.

(SluSIanb). gürWrtglieberbe3 9ilIg.®eutfd).

SffiufiföereinS gelten ermäßigte greife.

£etp3tg, öen 30. 3<muar 1889.
3Jnfertton8gebü&ren bie $etitjeite 25 <Pf.—

.

SIbonnement nehmen alle ^ßoftämter, Sud)»,
sD?ufifaIien= unb Äunftbanblungen an.

9Jur bei au§brüdlid)er Slbbeftettitng gilt baä

Slbonnement für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 cor: Hobett Stfjutnann.)

£)rpn öe0 SlUgcmemen $eutfcf)ett 9JluftH)eretn0.

$8erantroortlid)er Stebacteur: ®0kar Sdpalttt. SSerlog con <£. £. Äaljttt ttad^folger in fettig.

jtugetttt & §0. in Sonbon.

38. §Sef)Tcr & go. in @t. Petersburg.

$e&efj}net & ^iotff in 2Barfc£|au.

,£u(j in Qütiä), Söafel unb Strasburg.

^ 5.

&ed)smibfunl'äigpter 3al}rgaiig.

(Banb 85.)

|>e^ffarbt'ftf)e SSucfjt). in Slmfterbam.

§$&ftv & ^orabi in ^ilabel»()ia.

JUGert $»ta<ntn in 28ien.

f. ^etfl« & go. in Stadorf.

3nJ)rtlts ®te Setjre Bon ber SSerroanbtfdjaft ber Tonarten. SSon Dr. 2Ufr. Sb,r. Sfalifdjer. (Sdjlufj.) — Dr. granj SSitt f. Sßon

0. griebrid). — (Sorrefponbert jert: Seidig, Süffelborf, §amburg, SBien. — Kleine ßeitung: £age§gefd)icf)te (2luf»

füljrungen, $erfonalnacfvrid)ten, 9?eue unb neueinftubirte Opern, $Bermifd)te§). — Sin ä ei gen.

Die tztyn wn Ut Derroatttofdmft &er

tonarteit.

$on Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(@d)Iufj.)

IV.

<5el>en toir uns je|t naü) ben aSertoanbtenbritten
©rabeS um. gür eine beliebige Sonart finb biejenigen

Tonarten SSertnanbte britten Orabet, toelcfye mit ben in

jtoeiter Steibe Jßertoanbten jener Tonart toteber in erfter

Sinie toerföanbt finb. 2lua) f?ier loerben Diele Tonarten
auSfc^eiben , bie bereits auf anberem SBege als SSerioanbte

ber gegebenen Tonart erfannt toorben finb. 3tact)bem auä)

in biejem Verfahren- aE berartige überfd^üffige Tonarten

ausgetrieben finb, bleibt es baS entfcjjeibenbe ÜDterfmat

für eine Sontierroanbfdjiaft britten StangeS, bafj tion einer

gegebenen Sonart bis ju SSertoanbten britten ©rabeS
br et Stccorbfc^ritte ju machen finb, bie fid) bem Dfyre

als üoUfommen natürlich unb befriebigenb barftellen. üffienn

man ben 33ergleicb. mit ber gamilien = ©enealogie juläfjt,

fo toürbe ein fold)eS 33er^ältnif3 »on Sonoertoanbten bem=

jenigen »on Urgrofcöater ju tlrenfel nafyefommen.

$ater unb @of)n finb SSertoanbte erfter Sinie, ebenfo <So£;n

unb @nfel, beSgleicfyen @nfel unb Urenfet: folglich finb

llrgrofsoater unb lirenfel in britter Sinie »ertoanbt.

@o würbe ettoa 6bur ju gisbur ein berartigeS oertoanbt»

fdjaftlicfyeS SSerfyältnifj üerfinnbilblit^en ; C ift mit ®moE
in erftem ©rabe öerroanbt, ebenfo @mott mit §bur, unb
cbenfo §bur mit giSbur. 3Ilfo ift 6bur mit giSbur im
ritten ©rabe tiertoanbt.

Um nun alle möglichen SSertoanbten britten
©rabeS ju einer Sonart ju finben, bat man folgenbeS SSer=

fahren emjufdjlagen. — 3Kan toeif3 nunmehr, bafs eine jebe

S)ur= unb eine jebe äJioHtonart § tr> ö l f SSertoanbte § tx> e i t e rt

©tabeS befi|t. 3J?an fui$t nun ju jeber biefer 12 33er=

nianbten roieber ib^re 6 SSertoanbten erften ©rabes auf;
baS toürbe 72 Tonarten ergeben, bie mit ber urfprüng=

Ud)en Tonart in britter Sinie öertoanbt toären. 3)aöon

fdjeiben bann sundd^ft »iele Tonarten aus, bie tb>il3 mit ber

gegebenen ibenti{$ finb, teils auf einem anberen genealo»

giften SBege in erfter ober jtoeiter Steide mit i£)r

üertoanbt erf^einen, ober enbtid) auc^ folc^e , bie toieber=

b,olt als biefelben SSertoanbten britten ©rabe» aufgefunben

»erben. — ©cbjief3licl) finbet man ju jeber 35ur* unb
ju jeber Molltonart fünf inbißibuelle 33er =

roanbte britten ©rabeS. 2luc^ baS foH an einem

®ur= unb an einem SKoll&eifpiele nd^er betrachtet merben.

6bur.

SSerteanbte erften ©rabeS:

©bur, gbur, 3ImoE, (Smoll, ©moll, gmoff.

SSertoanbte jtoeiten ©rabeS:

1) 2)bur

Slbur

©bur
fgiSmoE
^mott
S)moU

M. I ©moE

ja

ü> ho \

2) ^moE
ogiSmoE
@moE
SDbur

©bur ^
§bur 2

ItgiSbur §

o

u
*•? <

a

3) ©moE
$>moE
6moE
Sbur
@Sbur
©bur
®bur

®

JO
SS

4) SBbur

gbur
@Sbur

_ ®moE
j6\ ©moß
| 8moE
2 It^moE

5) S)moE
^ ' SttmoE

©moE
gbur
SBbur

S)bur

2lbur

6) SmoE

JO

J-»

©

Q gmoE
E
£9

o@SmoE
SDeSbur

«o.

JO o©eSbur
C3
s->

®.
1—

(

Sbur
gbur



7) 2lbur

3 ( Sbur

§ ®bur
fSiSmoE

)
ogigmoE

^ SImofl ®
SDmoE ^

8) (Sbur

£>bur

Stbur

f@i3moE
oStämoE

SmoE
2lmoE

9) §bur
o^iäbur

Sbur
o®i§moE
o©iämoU
$moE
SmoE

ES
SS

10) Ssbur
Sbur
Sllbur

©moE
SmoE
ogSmoE
ü2lämofl

11) 3l3bur
' Säbur

SDeäbur

SmoE
gmoE

oSDeSmofl

12) ©egbur.

3
f

2l3bur
- oSeSbur

®

gmoE
SmoE
oSDegmoE

o@e3moE

2öenn b>rt>on bie mit Sbur in erfter urtb stoeiter

Steide »erhwnbten Tonarten au^geft^teben »erben, bleibt

folgenbe Ueberftd^t jurücf:

(Sbur.

I. ©rab.

1) ©bur, 2) gbur, 3) SlmoE, 4) SmoE, 5) SmoE 6) gmoE.

II. ©rab.

1) ©bur

5) SDmoE

9) £bur
oga§bur

oSDi^moE

o©i3moE

2) §moE 3) ©moE 4) «bur
ogigmoE fSSmoE
fgisbur

6) 39moE 7) 2tbur. 8) Sbur
oSsmoE t®igmoII f®igmoE
o@e3bur ogi^moE oSiämoE

10) Slbur 11) 21§bur 12) SDeSbur

oSsmoE o2l$moE o©elbur
oülSmoE o2)e^moE oJ)e§moE

(eis) (®ia)

o@e3moE

m)
£ieroon — bon btefen 20 Tonarten — treiben

hneberum 15 Tonarten aus, fcon benen jebe auf meb4=

fasern SBege als Sertoanbte brüten ©rabeä erfannt tnirb,

fo baß in 2Bal?rf)eit als SRefultat:

fünf »erfduebene Tonarten britten © r a b e 3 jurücf

=

bleiben.

6bur b>t bemnacfy folgenbe 5 SSertoanbte britten
©rabeS:

1) gi«moE, 2) gisbur, 3) SSmoE, 4) SiSmoE, 5) SlsmoE.

Unter aEen möglidfjen (30) SSertnanbten britten Langel
erfdfoeint — ioie obenfte^enber Srtract betoeift, jebe ber 5 t»er=

fa)iebenen Sonarten oierf aa) — bie flehten 9iuEen mar*
tiren ba3 — ; loorauS bie intereffante Seb4e refultirt, baß
man r>Dn jeber gegebenen Tonart ju ifyren Sonarten
britten ©rabe3 auf minbefienS öterfadje Steife ge«

langen fann, jebeSmal jebod^ bura)au3 gut unb befriebigenb.

©o fönnen j. 39. bie SDreifTanggoerbinbungen »on Sbur
nad> giSmoE fein: 1) Sbur, ©bur, SDbur, — pSmoE;
3) Sbur, SlmeE, 2lbur, giSmoE; 2) (Sbur, ©bur, £moE,
giSmoE; 4) Sbur, gmoE, 2)e3bur, ©e3(fi3)mofl.

SIE biefeä ergiebt fid& nun befonber^ anfdjaulid) aus
folgenbem Jiotenbetf^iel , tcobei immer mit brei 21 c c o rb =

fdpritten jebe SSertoanbt'e britten ©rabeS erreidjt

toirb:

33ertüanbte britten ©rabel ju ßbur:

1) fis-moll.

a) I. II. III. b) I. II. III. o) I II. III.

4-
i34H

r ff
d. I. II. III.

2. Pis-bur.

a) 1. II. III. b) I.

II. III. d) I.

r
=3=

i

4. cis-moü.

II. III. a) I II. nr.

S=li

f
b) I. II. III c) I. II. III.

5) as-molf.

d) I. II. III. a) I. II. III. b) I.

^5
f

I

II. III. c) I. II. III. d) I. II. III.

f
II. III.

r
Slufjerbem laffen fidj, roenn man mandje ©o^peltoege

jum jtneiten ©rabe berücfftcb,tigt
,

noä) folgenbe toettere

Spielarten ju biefen SBegen einer gegebenen Tonart bil

jum britten SSertoanbtengrabe auffteEen.

1) pr giSmoE: Sbur, @moE, §moE — giSmoE.

2) pr giSbur: 6bur, (SmoE, §moE, gilbur.

3) pr @3moE: (Sbur, gmoE, SmoE — GSmoE.

4) gür (Si^mofl: Sbur, Smofl, ©bur, (Si^moE unb:
Sbur, gmoE, ä^bur, ©eSmoE.

5) gür 2l3moE: Sbur, SmoE, Sbur, ©ilmoE unb
Sbur, pioE, Släbur, 9l§moE.

Qrt d^nlic&er SBeife ergiebt fi($ basi SRefuItat für eine

jebe gegebene üDioEtonart. Ser 2Beg foE toieber an S m o 1

1

beS S'la^eren erörtert toerben.
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GmoII.

Sertranbte erften ©liebet

1) ©moE, 2) gmoE, 3) gsbur, 4) SlSbur, 5) 6bur, 6) ©bur.

aSertoanbte jnuiten ©liebet.

s

1) SDmoE
ö

' 3ImoII

©moE
gbur
Sbur
£>bur

jülbur

4) SmoE
r ftmoE
©SrnoE

SDeSbur

t@eSbur

7) ©SmoE

s
SP
ss

jO*
<3

SS
JO
s?

jO
X»

CS

2) Sbur
gbur
(fsbur

, SDmoE
' ©moE
SmoE

.
(SSmoE

5) oSeSbur
SlSbur

o@eSbur

gmoE
33moE
5DeSmoE

o@eSmoEm
8) oStSmoE

©

3
jO
ÖS
SS

©

3) o$bur

ss ( oSlbur

©bur
t^iSmoE
£moE
5DmoE

. ©moE

6) gbur
gbur
»bur
2ImoE

®moE
gmoE
«mott

festo
s

©

«mott
SlSmoE

o@eSbur

f@eSbur
Ssbur
Sbur

fes!o
S
SS

JO

©

10) o@moE

SlmoE

©bur
gbur
o@bur

o§ bur

S

SS

«
©

o
S
SS
SS

jO
<3

©

@SmoE
SDeSmoE

oGeSbur

t^eSbur

(@)
SlSDur

©Sbur

11) Simon
' @moE

2>moE
gbur
Sbur
oäbur

o@bur

9) SDeSmoEm
«3 ( SlSmoE
s

0

JO
<3

©

o®eSmoE
ogegbur

(®)
o«£bur
(21)

SDeSbur

SlSbur

12) §moE
^ f

ogtSmoE

SS

JO

©

(SmoE
SDbur

©bur
o§bur
ogisbur

%laü) SluSfdjeibung beS übergä^iligett Materials bleibt

folgenbe lle&erfid^t surücf:

©molt.
I. ©rab.

1) ©moE, 2) gmofl, 3) (Ssbur, 4) SlSbur, 5) ©bur, 6) ©bur.

H. ©rab.

2) Sbur 3) oSDbur1) SmoE
fSlbur

6) gbur

oSlbur

fgiSmoE

7) ©SmoE

o©eSbut

fSeSbur

4) SSmoE

t©eSbur

10) o@moE 11) SlmoE

5) oSDeSbur

o®eSbur

o@eSmoE

m)
9) 2)eSmoE

(SiS)

o@eSmoE

ögeSbur

(®)
oSSbur

(31)

Sjon btefen 20 SEonatten, bie im brüten ©liebe »ort

GmoE genommen »erben, Reiben nrieberum 15 Tonarten

o@bur
o$bur

oSlbur

oSbur

8) StSmoE

oßesbur

fgeSbur

(®)

12) <gmoE

ogismofl

o^bur

ofisbur

aus, oon benen jebe auf mebrfacbem SBege als S3ertr>anbte

im britten ©liebe erfannt Wirb, fo bafj auä) in 2JloH

in Sßabrbeit als Stefultat:

fünf üerf^tebene Tonarten britten Sertoanbtfd^aft§>

grabeS suürüctbletben.

©mott §at bemnai$ folgenbe 5 Süertoanbte britten

©rabeS
1) Slbur. 2) giSmoE. 3) ©eSbur. 4) (Sesbur. 5) @bur.

2lud) bier erfcpeint jebe ber 5 Betriebenen Tonarten

öietfaa); ba^et fann man aucb üon einet jjeben 9JJoU=

tonatt aus ju ibren Stonatten britten ©tabeS auf min =

beftenS öietfacbe SBeife gelangen.

2ludb fytx ergiebt fiö? aüeS befonberS anfcbaulicb aus

folgenbem Jiotenbeifpiel, roobei immer mit brei Sicco rb =

fa)ritten jebe SSertoanbte britten ©UebeS erreicht iuirb:

SSertoanbte in brittem ©liebe ju ©moll:

l) A-but.

a) I. II. III. bj I. II. III.

r r
o) i. ii in. d) i. n. in.

4 9&rmmß
r

II. III. c) I. II. III. d) I. II. III.

i
i

3) Ges-bur.

e) I. II. III. f) I. II. III. a) I.

r r ^ f
r Tff

II. III. b) I. II. III. c) I. II. III. d) I.

m
T\ r

f
1 f

4) Ces-bur.

II. III. e) I. II. III. a) I. II. III.
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b; I. II. III. C) I Ii. m. d) I.

5) E-buv (Fes-bur.)

I. 11. III. b) 1. II. III.

c; I. II. III. d) I. II. III.

i

Dr. Juri} Witt f.
Scfjon fett Qa&ren ift ber Sftame granj SSitt ein ßielgenanntcr

uub Ijodjgefdjägter, nidjt Bio» in bcn Stetten ber Gäcilianer, b Jj.

berjenigen, roeldje fidj bic SJeform unb fjörberung ber fattjolifcfien

SJtrdjemnufif jui' Aufgabe gefieüt hoben, jonbern aud) in roeiteren

mufifaüfdjen Äreifen. Seife man bod), bafe, roie einft SRidiorb

SSagner fein ganäeS Senfen unb feine üoHe Straft bafür eingefegt,

baS Jonbrama Don feinen üielfadjen Qrrmegen in gefunbe Sahnen
ju ienfen, ebenfo ein granj SSttt bemübt gemefen ift, ber in un«

jäfiligen ßrten auf ber niebrigften (Stufe fteljcriben fatboIifd)en

Sfirdjer.nutfif toirffam entgegenzutreten unb es ju erftreben, baß eine

ben (jeiligen ©ebräucfjen roürbige, uon erhabenem ©ruft unb roeif)e=

»Dller (Stimmung burcribrungene üJiufif in ben ©otteSbäufern Bor*

geführt tnerbe. Sa, inmitten feines raftlofen SföirfenS unb angeficfjtS

fo g:ofjer, big jegt errungener Erfolge bat ber SEob bem auf beni

©ebiete ber Äunft fo rührigen SJieifter ein ©nbe gefegt, unb trauernb

freien jegt im ©eijte fo Diele an feinem ©rabe, ben faft unerfeg«

Itdjen SBerluft beffen beflagenb, ber fo Diel getfjan jur ©h re ©otteS
unb jur Söerberrlidjung feines SienfteS.

gtnnj SBitt, geboren am 9. gebruar 1834 ju SBalberbad) in

ber SDberpfalj , roar ber Sohn eine? SebrerS. Qu feiner weiteren

SluSbilbung fam er nad) 9tegenSburg, mo er niept nur ben ©gm«
uaftalftubien oblag, fonbern infolge feiner reichen niufifalifdjen S3c*

gabung als (Sfjorfnabe toirfte unb bei biefer J£)ätigfett bie geeignetfte

Gelegenheit fanb, bie Derfdjiebeuften neueren Sirdjenmufifroerfc, roic

bie oon §at)bn, 2)f ojart, Schnabel, Sötgfa, Siabelli, Srerjer u. a

,

fenuen ju fernen, „glätte man mid)", fo äußerte er fpäter, „als

Hjäbrigen Knaben gefragt, ffielcbe Sonmeifter id) fenne, fo hätte

id? an 300 SKeffen unb eben fo Dtete SKotetten, SBeSpern unb Sita»

neien aufzählen fönnen". Siefe waren inbeffen feinem ©ebädjtniffc

aud) fo eingeprägt, baf; er als Snabe bie einzelnen Stimmen getreu

aus bem Stopfe nad)fd)reiben fonnte unb im fpäteren SKanneSalter

biefe Sompofitionen nod) öoflftänbig auSwenbig wufjtc. Surd) ben

funftfinnigen SanonifuS Dr. ißroSfe, eines Sd)üler§ S3aini'S, be§

legten SJccifterS ber weltberühmten Sijtina, famen bie Sßkrfc ber

alten ÜDceifter, ^aleftrina'S unb feiner Schule, nad) SRegenSburg,

unb obwohl im Slnfange Dielem SBiberftreben begegnenb, fanben
biefe SSerfc burd) ben cbpnfo tüchtigen als gewanbten Somcapell»
meiftcr ©d)temS bennod) attmählid) Aufnahme. So fam eS, bafj

JSitt, nod) baju im engften SJerfefjr mit SdjrcmS ftebenb, jene c^r--

roürbigcn unb funftüollen ©ebilbe früherer Qafjrfjunberte, n>e(d)e

fromme Stöürbc mit Einfachheit unb firaft Bereinigen, immer mehr
mürbigen lernte, ^gleich aber überzeugt würbe, bafj bie jogenannte

Weitere fiirdjenmufif" eine arge ©efdimadSDcrirrung fei, an ber

nur bequeme Sfiorbirigcntcn, eitle ©Düften unb Sänger unb eine

ei I. II III. f 1 II. III

SDiefe 3)arfteüung fyat al)o ergeben, bafe nad) ben

aufgeftellten Oefi^tSpunften eine jebe 2)ur= unb eine

jebe SDlolltonart fed^s certnanbte Tonarten erften
©rabeö, ferner jroölf Sermanbte jroeiten ©rabeS unb

fünf ä5erroanbte brittett ©rabeg befißt. 1+6+12+5
mad^t 24; ntefyr aH 24 üerfdgieben ftingenbe Scuarten
giebt c§ nun aber nid^t. fyolgltc^i ift feine einige Tonart
mit irgenb einer anbern Sonart in einem fernerem
Orabe als im b ritten »erteanbt. —

JonDertoanbte vierten unb nod) entfernterem ©rabes giebt

e^ in unferem abgefi^Ioffenen %cn »SSerroanbtfd^aftsf reife

überhaupt ntdt^t.

®ie aufgeftellten Safein unb iftotenbeifpiele fönnen

ben 23etrad?tenben noct) reid}lid) ©elegen^eit 311 weiteren

intereffanten 6d;lüffen geben, — Wobei aud? ber greunb
ber „ierjtoertoanbtfdjaft" feine 9tec|nung finben toirb. @»
raufe no<| baran erinnert werben, bafs aui$ bie sßer*

roanbten beSfelben ©rabes bem ©rjeuger boc^ wieber

me^ir ober Weniger nat)e ffefpen fönnen, Wie ja auefj im

menfd5licf;en Seben üon ben leiblidjen ©efc^wiftern ber

Sine ben ©item näber ftel)t, al§ ber anbere.

benffaule SRenge ifjren (gefallen finben fönnte. Sie biefer SJhiftf

eigenen fentimentalen ober fpringenben SOk'Iobien , bie taujartigen

9t£|t)t!)men , bie auf äußere (Effecte jtetenben Jufdje, SKärfdje unb
2iebe«lieber mit untergelegten ffitrdjentejten erfdiienen SBitt immer
meftr als eine S3eletbigung aUev roafjren religiöfen ®eftt£)Ie, uub
immer flarer rourbe eS itjm, baft fjter Biet, fc£)r Biel gefdjefjeu müffe,
um einer bem ®eifte unb ber SSeifje be» Crtes angemeffenen TOufif

überall ©ingang ju Derfdjaffen.

3um Sßrieftcr 1856 gemeint, war fein ftbcai, SanbBfarrer ju

fein unb nebenbei TOufif ju treiben. @r befleibete junäd^ft bic

Stelle eines SooperatorS in ©djneibing in Scieberbatjern, tourbe

1859 fiburnllebrer sc. im ^riefterfeminar ju fRegehSburg unb 1867
^nfpector ju @t. ßmmeram. SCßegen begtnnenber ffränflidjfeit über*

nafjm er 1869 baS SBenefictum in ©tabtamfjof unb Berfal) Bon
1873—1875 bie Pfarrei ©d)agtjofen bei 2anbSf)ut, abfentierte aber

aisbann unb lebte feitbem als Sommorant in ßanbsfmt, hier trog

feines leibenben 3uftanbeS bis ju feinem plögltdjen, am 2. Secember
oor. 3f. erfolgten Sobc in angeftrengtefter 2!)ätigfeit. — Cbtnotjt

ber einfadje unb roürbige Sßriefter, mie er felbft fagte, „mit 2eib

unb Seele an ber praftifdjen ©eelforge fjing", fo tourbe er fd)on

in ben erften Qa^ren feiner amtlidjen SBirffamfeit in baS mufifa»

lifdje üeben immer mef)t fiineingejogcn. froste, aiiettentctter,

SdjremS unb SBeffelarf, atte gleid) begeiftert für bie SSerfe ber

Stten, bitten nad) unb nad) faft ben SKutl) oerloren, nad) einigen

nid)t glüdticfjen Stnläufett noa) tocitereS für eine 3iefonn in ber

fiirdjenmufif ju ttjun; baju fam, bafj äBttt'S erfte fd)tiftfteHcrifcf)e

Strbeiten, erfdjienen in ber SlugSburger 4

|*oftjeitung unb ber oon

Obertjoffer rebigiiten „Säcilia", beifällige Slufnaljme fanben unb
er ju roeiteren berartigen Beiträgen aufgemuntert tourbe. Sei
©ebanfe, ber entarteten ffiirdjenmufif enblict) bcn Srieg ju erflärcu

unb auf ben SjSIan als Reformer $ü treten, mar bei itjm je^t jur

Steife gelangt. So erfd)ien 1865 feine S8rofd)üre ,,©er ^uftanb ber

fatfjoliftfjen Äird)enmufif", roorin er in fräftigen uub einbringlidjen

SBorten bie ©d)äben ber Sactje rüdfidjtSfoS barlegte , unb fcfjon

@nbe beffelben QafjreS folgte bie erfte Kummer feineS SJteform=

btatteS, „fjliegenbe SBlätter" betitelt. „Sürbiger ©otteSbienft! Gr=
bauung, Sßerebelung, (Srjiefjung bcS SBolfeS bureb ernfte, tBeifjeooIle

SDiufif bis in'S fleinftc ®orf binab!" ®aS mar baS ju evftrebenbc

3iel. — ®ie offene Sprache, bie Älartjeit feiner 2tusfüt)rungen, ber

t)ob,e ©rnft, bie fdjlagenbe <sati)re, oerbunben mit geiftreid)ctt ©in-
fällen, — baS aKeS führte feinen Sdjriften Biele Siefer ju unb getoann

iljm treue SJnfjanger. Sie „g-liegenben SPlätter" fanben fdjon im
erften 3at)rgange jafjlreidje Verbreitung, im ätoeiten 3al)re gätjtten

fie bereits 1300 Slbonnenten, unb ba biefeS Sölatt jur S8eroältigung

bcS ©toffeS nidjt ausreichte, fo foigte 1868 bic Verausgabe einer

^roeiten ädtfdjrift, ber „Musica sacra", nadjbem er juBor einen
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ilufruf jur läScünbung eines herein* , beS fpäter fo mächtig ort=

gemad)fencn EäcilienocreinS, ucröffentlidjt hatte. Ohne Anfeinbungcn

foKte e8 inbeffcn nicht abgeben, hatte man bod) bie feit Secettnicn

auf Sirdjendjören gepflegte Subclci, ben altfjcrgebradjtcn gop), ju

lieb gewonnen. sSitt hjerburd) feineSwegS irre gemacht, mürbe

buref) bie gegen ihn gerichteten Angriffe nur mit um fo größerem

Gnfer erfüllt unb — ber Sieg foüte rticfjt ausbleiben. Schon 1874

jählte ber in Siöccfeiv-, SejirfS* unb ^farroereme fid) glicberube

SSereiit 7000, gegenwärtig aber 14—15 000 DJitglieber.

23aS SBitt als Sd)riftftctler allein itid)t erreicht hätte, baS

follte ihm atS Kotnponift, Dirigent unb Organifator ootlenbS ge=

iingen. Ger Vermochte eS bei feinem eifernen gleiß, mit allen Stil»

arten unb ihren Gcigentfjüm'tctjfciten ftctj befannt ju machen, unb

biefe mit ber (bin eigenen ffunftanfdjauung Derbittbcnb
,

ergab fid)

hieraus eine Sdjreibmeife, toeldje man häufig als ,,ÄSttt'fcf|en Stil"

bezeichnet bat. ßu ben SSorjügcn feiner Don Seift unb SSafjrljeit

burd)bruugenen Sompofitioneu geboren tiefempfunbene 2ejtbebanb=

lung ,
meifterfjafte güfjrung ber Stimmen , breite unb langatmige

äftelobiebilbuug, SHarheit beS SageS trog SJerfledjtung ber «stimmen,

Stube unb Sei'benfdjaftSlofigfeit in ben S!tangmirfungen unb (Einheit

in ber gorm. SSon cbler «Bbantafie burdjwefjt, crfcfjemen feine

®cbi!öe würbig unb weitjetooll, innig unb ftimmungSOoH, ohne

irgenb nach (Sff'cct ^u bafeben, unb überall hat man ben SSitt'fdjen

(Schöpfungen baS 3 elt 9 lli6 auSgeftetlt, bafj fie nidjt nur ed)t firdjlid),

fonbern in ihrer hoben SBebentung fidjer Bon bleibenbetn SSertfje

ftnb. So äufierte felbft §r. SiSjt einftenS: „Saffen -Sie bie Seute

fiehlen unb fluchen unb fdjreiben Sie uns fo fdjone Safte, wie Sie

uns fdjon fo oft gefdjriebcn haben".
sJ?odj höher "als feine fd)öpferifd)e ffiraft wollten biete fein

^JirectionStalent fteüen. 23ei ben öcrfdjiebenftcn Anlaffcn, ©eneral*

berfammlungcn unb 33ejirfSaufführungen, auf feinen Sieifcn als

SBanberapoftcl , bat er gezeigt, was burd) eine energifche unb Ber=

flänbige Sirection mit geringen iKitteln ju erreichen ift. „Sine

$robe bei ihm", fagt einer feiner Schüler, „war eine ©tunbe

fjöebften ©rnfteS". Xrat er an baS $ult, fo Ejerrfcrjtc im Streife

Döllige Stube. ®ie Partitur mit fur^em Sfllide anfdjauenb
,
gab er

einige furje, aber fd)lagenbe äöorte unb bann ba§ Qeidjen jum
SBegimt. ®od> nun- war es au§ mit fetner 3tulje. ®ie gange Som«
pofitton erfaßte unb burdjbrang ben fleinen SSftann fo ,

baß biefer

(Seift aud) bie SKitroirfenben ergriff; jeber fühlte fid) wie unter

einem gauberbann, fegte feine ganje Straft für ba§ (gelingen beS

®anjen ein unb folgte Willig feinem güljrer. ©ing etwas fehl, fo

fuhr eS Wie ein ©onnerfdjlag in ben. ÄreiS, ohne langes Schelten;

gelang eine Stelle redjt gut, fo leuchteten feine Augen, unb ein

freunblicher 33Iicf lohnte bie AuSfübrenben. „SBie oft", erzählt

berfelbc Sd)üler, „war SSitt nad). einer 5ßrobe Wie in iscbmeifj ge=

babet". 3)ie Bon ihm geleiteten größeren Aufführungen, wie bie in

SRegenSburg, (£id)ftätt, $rag u. a., Werben ben J[)eilnehmern ber«

felben unbergeßlid) bleiben, foldje großartige SSirfungen wußte er

in ^räcifion unb StuSbrucf, in ber Stlarheit ber contrapunftifd)en

©timmfreuäitngen, in bem richtig Bertheilten SSorWärtsbrängen unb
ßurücrbflten unb in ben einselnen Störfegraben ju erzielen. SBte

oft bat «r inbeffen aud) betont, wie wichtig eS für bie 'Ufufifpflege

ift, tüchtige Dirigenten ju haben.

®af3 ber üon ihm geförberte Sacilienuerein , beffen Oeneral«

präfeS er loar, ju fo hoher SSlütbe gelangte, ift gugleicf) ein S5er=

bienft feines eminenten organifatonfdjen "XalenteS. li'elche ftaunen=

erregenbe Shätigfeit'hat er bem SSerein gewibmet, für ben er jähr*

üd) wohl an 2000 Briefe fdjrieb, unb ber in feiner Drganifation

getabe^u muftergiltig genannt werben muß. Seifen ©lieberung unb
(Statuten, fein Katalog (gegenwärtig über 1100 Wummern), feine

gortbilbungScurfe, feine SJcufiffcbulen, feine ^robnetionen, fein inniger

SnfchluB an bie claffifch=fird)lid)e Srabition, fein eingehen auf ben

(Seift ber Siturgie une ber Sirdje, fein fiampf gegen bie nerwelt=
'

lichte SUrcbenmufif jc. 2c. — baS alles hat bem SSerein bie große

fiebenSfähigfeit unb ben ungeahnten Stuffdjwung gegeben unb e»

bewirft, baß in gleicher äöcife bie Eäcilienüercine in Belgien,

§otlanb, Qrlanb, Stalten unb Slmerifa fich bilbeten. — Irog biefer

neben feinen feelforgerifcben pflichten geübten Xljätigfeit ift er aud)

ber profanen SOJufif nicht fremb geblieben; ja, er wanbte ben wich*

ttgen SSorgängen berfelben ftets fein Sntereffe ju unb räumte ihnen

in ben Spalten feiner SBla'tter oft einen $lag ein. So geftattete

er nod) in ber: von ihm julegt herausgegebenen 9?r. 12 (1888) ber

,,M. s.'- einem 21rtifel bie 2lufnabme; welcher „SJirchenmufifalifd)e

SSaljreuther 9?ad)flänge" betitelt unb boH beS SobeS ift über bie

bort ber fiunft äugemenbete Pflege unb bie gebotenen aufjerorbent*

liehen Sunfteinbrücfe.

SßaS ber grofse unb uneigennügige SWann gefät, hat bis jegt

Rimbert» unb taufenbfältige grudjt gebracht, unb gleichwie bei bem

Sobe eines 9ttd)arb SSagner beffen (ScfinnungSgenoffen fid) fageit

tonnten, baß biefcS TOeifterS Sbcen oiel ju tief cingebrungen feien,

als bafj eS mit feinen S?unftmerfen, mit „Bayreuth" ein ®nbe
nehmen föunte, ebenfo hat granj SSitt eine folche isdjaar tüditiger

.ttämpfer um fid) gefammelt unb herangejogen, bafj fein «Programm,

fein „Eäcilienoerein" nidft wieber bon ber Silbfladje üerfdjwinben

luirb. 0. Friedrich.

Seidig.

SaS einmalige Auftreten beS §rn. (srueft Dan 3) rj cf auf uuferer

SBüIjne als „Sohengrin" am 19. b. SK. bot Anregungen mannig-

faltigfter Art unb entfprad) bodftänbig ben ©rwartungen, bie man
nad) feilten SBorträgen im 14. QSemanbbauSconcert biegen burfte.

?0cag er in ©injelheiten ber ledjnif unb in gemiffen ®efangS»

mattieren franjöfifd)e Silbung unb SSorbilber nicht uerläugnen, mag

er ju oft Bon jenem igilfSmittel ©ebraud) machen, baS Don ben

Sitten „DcbetuS" (,,Seufäerlein") genannt würbe unb leicht bem

Ohre äur Saft fällt, mag er leichten ©nbfilben oft nod) ein ju

fd)wereS (Sewidjt beilegen, fo beeinträdjtigt atlcS bieS nidjt bie her=

uorragenbe SBebeutung be§ OafteS. ©in frifdjer ©lanj geht uon

feiner Stimme au« unb eine herjenswarme SBegeifterung burebbringt

feinen ©efang. 9cicht§ SobteS unb SMteS in 2luffaffung unb Aus-

bruch überall wirb ber $uls wahrer ©mpfinbung Dernehmbar unb

wedt ben Zöiberljall in jeber füljlenben SSruft. SKetfter im mezza

voce, biefer erftrebenSmertljeften fiunft, weiß er fie Bortrefflid) ju

Derwenben unb mit ihr Sßirfungen ju erzielen, bie aJcandjem Wohl

neu gewefen fein bürften. SSon aßen ffiünftlern, bie in ben legten

fahren bei uns als „Sohengrin" gaftirten, zeichnet fid) §r. ban

®t)cf am nteiften aus burd) poetifdje SSerflärtheit; bie freubige

Sidjtgeftalt , bie ber ©ralSritter nun einmal fein unb bleiben foff,

trat in ihm über^eugenb ju Sage.

grau Staubig! war leiber Bertjinbert, nochmals aufzutreten

unb als Ortrub neue SSewunberung ju werfen; grl. Suife Sdjärnacf

Bon ber ©roßh- SSeimarifchen Oper fprang für fie ein; bie gleiche

Slnerfennung , bie man früher wieberholt ihr in biefer gewaltigen

3totle ju joKen hatte, fanb fie aud) bieSmal. 2>er Xelramunb in

ben §änben beS §rn. Sd)elper, ©Ifa bei grau Sthamer-
Anbriefjen, ber §eerrufer bei §rn. $erron, ber Äöntg §ein=

rid) ^ei §rn. Äöhler, griffen ju einer würbigen 33efegung ju*

fammen.

Aus ben jüngften Dpernabenben, bie SBieberholungen üom

„SBarbier bon SeBilla", „Sufttgeu SBeibern", „SBilbfdiüg", ,,9cad)t«

lager'' gebracht, Berbient befonbere ©rmäbnung nod) bie ,,2roubabour=

aufführung"; jum erften SKale üerfud)te fidj grl. Scott als

Ajucena, unb auch in biefer SRoHe, obwohl fie in Gcinjelheiten nod)

id)ärfere ^erauSarbeitung Berträgt, beftanb ihr Salent mit Ehren.

®ie gtgeunermu'tter aud) nad) Aufjen hin glaubwürbig ju geftalten,

bereitet freilief) nod) bie überalt burdjbredjenbe Sugenb ber SJünft«

lerin ein fleineS ^emmnifj; bod) um fo mehr faßt bie @ntfd)ieben=

heit in Sharafteriftif unb ®eclamat;on in'S ©ewid)t, bie fie in S3e«

reitfdjaft hielt, um ber Agucena p rechtem 9tad)brud in ben aus«

fchlaggebenben Augenbliden ju Berhelfen.

®ie BierteSammermufif (Serie I) ber §rrn. SrobSFt),

SBeder, JcoBacef, Stengel am 19. b. 3R. machte uns mit einer

größeren, feljr beadjtenSwertfjen 3feuheit befannt: mit bem ©mott«

Quintett für Slabier unb Streidjinftrumente Don <&t). Sinbing.

Scadj ber 9ciete, bie bie §rrrt. SörobSfö unb ©en. mit bem Seanbet

Schleget'fd)en Slatiierquartett Bor Stürmern gejogen, war ihnen bieftr

bebeutenbe Sreffer Bon ©erjen ju gönnen unb bie §örerfd)aft er»

blidte barin bie reidjlidjfte @ntfd)übigung für bie bamals erlittenen
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ty.ugmcilSqualen. (&f). ©inbing'S Quintett bürfcn wir in feinen

'oret erften ©äfcen bem Beften beijäblen, maS bie neuefte Cammer*

umftllitcrctut heiiiorae&vadjt; roabrer SdiaffenSbraug , eine reidje,

in frifdjem Sugenbmutb babinftürmenbe ^ß^antafielraft fomntt im

cifiert , auf einem aufjerorbentlid) plaftifdjen §aupttbema fid) auf»

baueitben Stlcgro ebenfo jum Smrdjbrud) , wie im Slnbantino ein

berjenSiuanner, poefiereiner ©raubten unb im ^ntermejjo ein fedfei

£>nmer, bet felbft ben erflärtefien £>upod)ouber »on feinem üJJifjmutf)

p teilen Dcnnag.

Sa? g-inale freilief) bleibt hinter ber Umgebung auriief; eS

o?fdji:cfet wohl raufrfjenb baS ©auje, frönt eS aber nid)t, weit über

bem Bielen Samt bie f!are (Sntmicfelung in bie Sörüdje gef)t unb

bog jroeitc "ibema fid) me&r als SßetlcgentjeitSIüdeixbüfjer benn als

orgauifdjeS ©lieb im fünfrlerifctjen ©efammtgefüge ermeift. SaS

eingeftodjtenc gugato inbeß unb meh,r nod) baS finnige ßurütfgreifeu

auf ben SltiSgangSpunft beS erften Slüegro gewinnen bem Sompo»

niften luieber unfern Döllen Sfntfjeil.

Sie Ausführung mar in allen Sljeilcn uortrefflid) ; am glügel

fufe 4>r. (Jerntcio Bufoni unb tiefer auSgcjeidmete ^ianift lüfte

bie glänaenben, ibm jufallenben Slufgaben fo erfdjöpfenb unb mit

ber Begeiferung beS roaljrcrt ÄünftlerS, bafj e§ eine fiuft mar, ifjm

auf bem gefnug* unb flangmädjttgen „Blütbner" ,u laufdien;

obgleich er bie güljrcrroUe übernommen, brängte er fid) bod) nirgenbS

^wertlos in ben ^orbergrunb, fonbern orbnete fid) bem ©omponiften»

toiflen unter. ©inbing'S {Quintett, bie frifdjefte aller bis jefct

im« gebotenen SfteutjeitSblütljen, erntete fiürmifdjert SöetfaH; mit

i)öd)ftem (Snrjiicfen »erfolgte Qeber bem in metfterbafter SSoKenbung

oerntütelten Sd)ubert'fdjen Simon» unb bem BcetßoDen'fdjen

gbur^Duortctt (aus Dp- 18): §u!bigungen begeiftertfter unb gerecb>

fertigiter Sttrt mürben ben unfaßbaren fiünftlern nad) jebem Slb*

ictniU bargebradjt.

Sic 2Ji u t i n e e im ©aale B l ü t Ij n e r am 20. b. 3R., beranftaltet

Bon b'em ^ianifien $>tn. Äronf e, bem Biolincetliften Solj. ©mitt)

(an ©teile beS angefünbigten, jebod) bienftlid) berljinberten BioliniTten

tunfei) unb ber ßoncertfängerin gd. SlgneS SBitting aus SreSben,

trar toieberum febr ftarf befudjt unb bon günftigem Erfolg für bie

brei ©oliftett begleitet. 2J?it einer gefjaltoollen Bioloncellfonate

»on (Sb. ©rieg fü Irrten fid) bie §rrn. Sronfe unb ©mitfj als

lü^iige, auf ihren 3nftrutnenten guten Befrbeib roiffenbe fiünftler

ein. »)n ben ©ctoftüden fianb bem «ßianiften eine pbfdje, auf jicr=

Iidjeu änid)iag fid) ftüfeeitbe gertigfeit ju ©ebote, bie ihm am

beiten ben iBieniawSfi'fchcn Soncertwaljer unb bie 3tuJ&in =

i"i c i n 'fdje SBieiobie gelingen lief;, mäbrenb für bie zweite Dt £) a p f o b i e

ym; Brafjmä bie geiftige Vertiefung, für Efjopin'ö Slnbante unb

-jjolonaife unb ooHenbS für Stäjt'8 „®on Quanpl)antafie" iljm bie

;ed)te üirtuofe 3Rod)tfülIe nod) abging.

$r. ©niitt) batf als ein redjt tüdjtiger SiolonceHift gelten,

meim man uictjt ben jtrengften Slcafjftab anlegt; nur blatte er in

ber 33od)'fd)en Sourre, ©arabanbe, ©igue (oljne Begleitung) mit

mandjerlei gufallätücfen ^u fämpfen, unb fo bereitete er un§ nur

einen fjalben, bisweilen fogar feljr fragmürbigen ©enufe.

®ie Soncertfängerin gtl. SSitting embfab;! fid), »on §rn.

^ilh) 5R e 6, b e r g in befannter geinfüf)ligfeit begleitet, in Sdjubert'«

,,'ün bie Sener", „3Seineu unb fiadjen", in ber „SDlainadjt" bon

sBral)m§ unb „Scebel" »on granj unb „©artenüebdjen" »on

£>djumann, burdj ©innigfeit im 2tu§brucf unb glücflidje SSer«

iocrtfimig il)re§ jmar nidjt großen, aber biegfamen unb rool)lau0a

geglidfenen TOeäsofopranä.

$>a«S fünfje^nte ©eroanbfjauäeoncert am 24. b. 5D?., eröffnet

mit ber big auf fleine gufatl§tücfen pradjtBoH ausgeführten (5^eru=

bini'fdjen 21nafreon-Ouberture, bradjte im erften ££)eil eine Stuä«

grabung unb im jmeiten eine roirflidie Steutjeit: nämlid) ®olbmarf'g

zweite @nm p^onte (®<Sbur). Sie SluSgrobung, befteb,enb in

einem ©aß aus bem ,£>moIl=(£oncert Bon Sernbarb 9iumberg (bem

Sßetter Born ©loctencomponiflen Stnbreag), baben mir mobl ben

pietätBoIIen SBemüljungen be§ §rn. Quliuö filengel ju baufen,

bess Bielgefeiertcn Sünfilerg, ber in ber ßiegentuart DieHeidjt alä

Süioloncetlift auf berfelben JRutimeSljöbe fteljt unb bie gleiche S8e«

umntierung gcniefjt, mie Bor fed)8 big ad)t Q^rä^nicn Sernbarb

fllomberg; ber betreffeube Soncertfa^ fönnte, mag ©ebiegenfjeit

ber ©ebanfenriditung unb Sorgfalt ber Ordjeftrirmtg anlangt, allen«

falls aud) auä ©pobr'S §anben ftammeti; bie Saiitilciie entfaltet

fid) in erroünfdjter SSreite , bie *ßaffagen orbnen fid) itjr unter unb

ber fiünftler läßt fid) Bom S8trtuofen nidjt uuterbrücfcn.

§rn. Steugel'g beiBiuibernsSBÜrbige, an biefer ©teile oft

djarafterifirte !)Jictfterfd)aft, beroäfjrte fid) überall auf's fiegreidjfte;

in ben Soloftüden (mit SlaBierbegleitung) , Polonaise elögiaque

Bon ©ig. SJoSfomSfi, SKajurfa Bon ®. Popper, ,,Perpe-

tuum mobile" Bon gijjenfjagen feierte fie foldje jTriumpljc, bafj

eine Zugabe (©djumann'S ,,21benblieb") nid)t ju umgetien mar

unb neue igmlbigungen bem Sünftler einbradjte.

®ic neue, feljr beifällig aufgenommene, mit bem ©djerjo

ftürmifd)en Beifall entfeffelnbe ©Sbur= © t) mp 1) o n te (9er. 2) bou

Sarl©olbmarf weift alle bie bereits in ber ,,länblid)en ^ocrjjeit"

(feiner erften ©tjmpljonie) ju Sage tretenben Sidjtfeiten auf: audj

rjter fdjroingt ein geiftreidjer Sftectifer mutljig unb unentioegt feine

gatjne, überall einer gefufTben SebenSfreube jum SSorte oerljelfenb,

nirgenbs in ämedlofe ©rübeleiert ober ©udmüuferei Derfallenb.

SJlag er balb me§r balb minber entfdjteben an SSeettjoüen'fcrjc,

3Kenbel«fol)n'fdje berühmte ÜJlufter anfnüpfen, mag eranSdjubert'S

Safel länger fi^en als bem ©an^en juträglicfi jdjeint, fo weifj er

bod) Stieg fo ju breljen unb p wenben, bafj immer nod) ein lieber»

rafdjenbeg in jebem @a£e IjerauSfommt. Sin fdjbner ft)mpl)onifd)er

Slufbau ift bem erften Slttegro nadjjurüfjmen; baS Slnbante fteüt

bie Elemente beutfdjer 2iebmeife gegenüber jigeuncrifdjer iieibeu»

fdjaftlidjfeit
,

©egenfätje alfo, bie jwar niemals jum SluSgleid) ge=

bradjt Werben fönnen, bereit ©djrofftjeit aber immerhin Einbrurf

ergielt. 2)aS ©djerjo wagt fede, an Slriel unb anbere Suftgeifter

erinnernbc glüge in baS ©ommernadjtStraumreidj; fdjabe, baß ein

attäu breites, ganj auf KeBler'fdje SSorbilber fjinbeutenbeS Srom»
petenfolo (Don §rn. 2Beinfd)enf auf's STabellofefte geblafen)

baS Srio befjerrfdjt unb bie 3teinfjeit beS ftympljomfdjen ©tileS unb

feiner 3Bürbe üerbirbt. ©orglofe §eiterfeit, mit bligenben Einfällen

gefdjmüdt, fennjeidjnet ba§ ginale. SltteS in Slllem forgt biefe

©nmpfjonie tneljr für glanjenbe mufifalifdje Unterhaltung, als für

nadjb, altige ©eifteS» unb ^erjenSHaljntng ; aber fie fteljt trofc ade«

bem bei weitem fjöljer als bie in Sfrage fommenben Drdjefterwerfe

eines S3rud), SRubinftein tc.

(S. ©olbmarf'S garbenpradjt , bie meiftertjafte Qnftrumen«

tation' nimmt baS Dfyr atlerwärtg gefangen.

S)rei liebltdje grauendjöre (mit Begleitung eines fleine«

OrdjefterS), ©djlaflieb au8 Sljcrubini'S „Blanche de Provence",

S. SReinede'S „Sräumenbe ©ee", „Sob beS grüfjIingS" brachten

einen miHfommenen üoealen SReiä in baS (Joncert.

Bernhard Vogel.

lieber baS mufifalifrbe. Seben unferer ©tabt, fomeit baffelbe in

grß&eren Eottcerten jur Erfdjeinung fommt, feien ben geehrten

2efern Sfyxtx gefdjätjten 3 e 'tu"9 b ' e folgenben 9Jotijen bargeboten.

®er SBieberanfang erljöfjter mufifalifd)er Sptigfeit würbe im ©ep»

tember burd) ben erften ber §ecf mann'fd;en Cuartett»2Ibenbe für

ffammermufif fignalifirt. 3n biefem Soncert gelangte unter SDiit-

mirfung Don grau Sllma §aaS aus i'onbon baS Quintett in gmoll

für *ßianoforte unb ©treidjinftrumente Bon SRubinftein (Dp. 34) ju

trefflidjer SBiebergabe. Siefen fdjlojj fid) neben einigen Don ber
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*ßifliüf!iii Borgetragenen Solonummern baS große Cuartctt in SImofl

(Dp. 132) uon SBeettjüDcn an, unb gab §errn § cd man 11 unb

feinen fünf(lerifd)en ©ciioffen reiche ©elegentjcit jur Entfaltung ihrer

bereits in Berfd)iebenen Säubern anerfannten tedjrti'd) wie muft»

falifd) gieid) bocbftehcnbcn Sixter^retatiuitSfunft. 21ud) in ben

fpäter erfolgten beiben Slbenbcn, welche im Saufe beS Seccmber

ftattfanben, haben biederten $ cd manu, SBellmonn, Dus»
born unb gorbeig groben ihres ausgezeichneten Jjufammenfpiels

gegeben unb warnt uamcutlid) bie brei großen „ 9t af 0 u nt 0 f f § f 11"*

Quartette (Cp. 59) »on SBeetljoBen, welche baS Programm

beS jmeiteu 2fbenbs bübeten, eine Stiftung erfien Wange«, welche

bie Jf)cifnaf)ine eines gewählten unb funfttierftänbigen §örerfreifes

in i)of)em ©rabe feffeltc. SaS gufammenfpicl ber Borjüglicben

Sftufifer wirb immer abgerunbeter unb ba§ cjatt je Enfemble athmet

Srnft unb tieffte Snnerlidjfctt.

Enbe Xctober begannen bie großen Soncerte beS „$Rufif =

SSereinS'' mit jpänbcl'g „3ubaS 3)c'accabauS", welches Ora»

toriuni feine ihm innenwobnenbe ßraft unb ScbenSfäl)igfeit in biefer

Bon bem Sönigl. TOufifbirector 3. Saufet) geleiteten Aufführung

auf's Sfeue bewäl)tte. - Sie Soli würben Bon grau 3)iüller»

SRonneburger (SBerltn), grau SS irtfj (Stachen), §rn. Staubig!

(SarlSruhe; unb §rn. Jenoriften §1 n 1 e ö ^tiffelborp gefangen.

SaS jreeite Soncert biefeS SSereinS war, in Vertretung beS in»

jroifcfien erfranften ftanbigen Setter«, ber eben genannt worbeu, Bon

§ru. 32 il lernten vorbereitet unb würbe aud) üon bemfelben

birigirt. SS umfaßte nur SSerfe Bon 9f. iföagner unb g. SiS^t

unb enthielt: bie 9?. äSagner'fdje Symphonie, baS Eoncert für

*|3ianoforte in ES »on SiSä r < gcfpielt Bon bem trefflichen ^ßtanifter.

§rn. Subwig Ssingelbeu, unb bcffelben Eomponiften fdjöne,

unb wie wenige feiner Orcfjefterwerfc abgerunbete, fhmpbonifcbe Sid)»

tung „loffo". 9luSicrbem würbe an SSocalrottfen : 358 agner'3

©d)luß be* erften Stete» au« "ißatfif ol" unb bas lejite ginale

auS b.Dp. „®ie Söceifterjinger" aufgeführt, baS erfiert mit frag»

lidjem Erfolge, ba biefe fcfjöne, aber an bie 33üf)nenwirfung gebun.

bene ÜJiuftf im Soncertfaale Biel Berlieren muß, bas fegte« jebod)

unter iffiitwirfung üon ©übe hu S als ©toljing mit bebeutenbem

Erfolge, gwifchen bie beiben eben erwähnten Eoncerte fiel nod)

baS Sknefigconcert Bon ÜRufifbir. Saufd), baS ber allfeitig roertb«

unb t)ocf)9efd)ä^tc Shigent leiber aud) ju leiten Berhinbert war.

®er ,,©efang«S5erein", ein jroeiter, jüngerer Sßerein, brachte

,,<ßarabieS unb *JS e 1
1

" Bon Schumann unter äJfitwirfung Bon

grl. tyia Bon Sicherer aus äKündjen unb §ru. SlntbeS Bon

hier unter §rn. Steinhau er 'S Sirection ju lobenswerter

Aufführung. ®ie§ wären bie hwoorphebenber. Soncerte ber

legten Bier äRonate, benen fd)liej5lich noch ein Soncert beS „S3ad) s

tierein§" mit einer Dteifje Bon flcineren SoraBofitionen unb

grl. Slnna Wafter» als $ianiftin angereiht fei. ®er Dirigent

biefeä (ehr abgerunbete Sluffuhrungen bietenben S3eretn§, §r. S.

©djaufeil, ift fürjlid) bum „Königlichen Hcufifbirector"

ernannt worben.

Sein greunb unb Sdjüler §r- Sillemfen hatte aud) hier bie

Seitung bereitttittigft übernommen unb führte Qitjor unb Ordjefter

im erften Iheile, ber Berfchiebene fleinere Kummern enthielt, wo=

runter bie ,,S8 artbeipfiantafie" Bon @d)uberN2isjt, Bon §rn.

3) in gelb erj gefBielt, unb eine finnige SomBofition »on Saufd),

„®er Sölumen Klage auf ben Xob bes Sängers", mit beftem

Erfolge.

®er jweitc Xheil würbe burd; Sq. 3 ol I ller
'

e bereits Bielfad)

jur Slufführung gelangte ßantate „ffiolumbus" fet)r intereffant,

ba bas SSert für Süffelborf neu mar. ®s hat ^ier ebenfo gefallen,

tote an anberen Orten. 3°D liet 'f* e 'n e^ev Sohn feiner 3"'-

©r fdjreibt fdjwungBoü' unb flangreid) für ben &hor unb läßt bas

Ord)efter mächtig breinfchroeHen. £r weif? feine garben gut ju

mifchen unb ift immer intereffant. S)er 6omponift, ber felbft biri=

girte, würbe burd) großen Seifalt ausgejeief/net , ber in einem

„Tufdj" gipfelte.

.«öamtmrfl.

Sie eigentliche Soncert^Saifon würbe am 18. October mit bem

erften fiammermufiMlbenb ber Herren S9argheer, ®erlien, Söwenberg

unb 6)owa eröffnet. Sas Programm loar in feinem Wefentlidjen

S3eftanbtheil ben brei großen 2)fciflern bes 3nftrumentalftils geroib=

met. 3hnen fchloß fich berjenige ffünftlcr an, welcher wie wenig

Slnbere, biefen Sehrmeiftern einer ber begabteften unb geteiffenfjafteften

Schüler gemefen: Johannes S8rahm§, üon welchem §err B. S3ülom

bie Sonate Op. 1 jum SSortrag brachte. §ier ftürmt unb brängt

ein ftarfer ©eift, welcher bie Silber feiner überfcfjäumenben ^h an *

tafie nod) nidjt jur ruhigen unb mafjBoKen Schönheit abflären Itefj.

Eine urwüdjfige, wenn aud) ungezügelte Seibenfehaft fpridjt au§ ben

beiben @clfä|en ber Sonate, ein männlidjcs, fiarfes ©mpfinben,

iDie wir es feiten in ©rftlinge werfen ausgesprochen finben. SStr

fühlen es, bafs wir uns hier einer Qnbioibualität gegenüber befinben,

welche zwar junächft nod) unter fremben ©inflüffen fteht; aber bie

©elbftänbigfeit, mit welcher SBrahms biefe Berfd)iebencn Sinflüffe ju

amalgamiren wufste, weift bereits auf ben fpäteren TOeifter hin. SXufjcr

biefer Sonate fpielte B. S8ülow mit §errn SSargheer bie Obur

Sonate für Slatiier unb SSioline Bon Momart. Qm Uebrigen famen

baS S3eetf)OBen'fche Streichquartett in ®bur aus Cp. 18, fowie jenes

in ©moll Dp. 74 Don §al)bn jum SSortrag

S(m 19. October fanb baS erfte 2tbonnementS = Soncert unter

ü. S3ü(oW'S Seitung ftatt. ?In Stelle be§ StabttheaterXrchefters

trat ein eigener, für biefe Soncerte aus Ijieftgert SRufifern gebilbeter

3nfirumental»fiörper, welcher feine geuerprobe im ©anjen gut be*

(ianb. ®a§ Soncert begann mit ber Cuuerture jur ättuoeif'öte,

weldje eine SRoäart's würbige SSiebergabe fanb. Sein llebertreibcn

ber Sempi, überall ein flares §erausfd)älert beS mefentücbften muft=

falifdjen ©ebanfeninhaltS , bie forgfältigfte Slusarbeitung ber bijna=

mifdjen ©d)attiruugen; nur bie $aufe arbeitete etwas ju unoer=

broffen barauf lo§. ®er OuBerture folgte bas Sbur Soncert Ben

SrahmS, welches in §errn b'SlIbcrt einen Bezüglichen 3nter=

preten fanb. ®er Sünftler befigt nicht nur bie gewaltige, bie im=

meufen Sd)Wierigfeiten mit fpielenber Seidjtigfeit überwinbenbe

Jed)nif, fofibern aud) in ebenfo ho^em ©rabe baS geiftige S?er=

mögen, ben tiefen 3beenge£)alt beS SKSerfeS pm SCuSbrud ju bringen,

unb mit überfceugenber ©emalt auf bie §örer mirfen ju laffen. @S
war bie Seiftung eines 50leifter§, eines SünftlerS, welcher, wenn aud)

nod) jung an Qaljren, ben "ßarnafj ber ffunft bis jur tjöcfjften Stufe

bereits erftiegen hat. Dlaufcbenber SSeifaU lohnte beti Äünftler für

feine Seiftung. Slufjerbcm brachte un§ baS Eoncert nodj bie

§ebriben«Duoerture unb bie ^aftoraI»@hmphonie. S3eibe SEBerfe

fanben eine Borjügliche SBiebergabe.

2lm 26. October folgte baS erfte Sßhühannonifche Soncert unter

fProfeffor B. SSernuth'S Seitung. SaS jum £beil ncugebtlbete

Ordjefter hat fidj nicht nur auf ber bisherigen Stufe erhalten, fonbern

burd) ^injujiehung tüdjtigi Srafte nod) bebeutenb an fünftlerifcber

SeiftungSfähigfeit gewonnen. ES ift ein Drdjefterförper erften OtangeS,

über welchen bie philharmomfdje ©efeUfdjaft nunmehr üerfügt. 3um
SSortrag tarn junäd)ft bie SBbur ©hf^Öonie öon Schumann, Welche

eine begeifterte unb fdjruungBoUe SBiebergabe erfuhr, hierauf fpielte

§err Staßenfjagen bas Smott Soncert Bon Seethooen. lieber

bie technifdje 23ceifterfd)aft unb bie reiche ScüandrungSfähigfeit fowie

ben 9JcobulationSreid)thum feines SConeS, läßt fidj nadj feiner Seite

hin eine SHScuffion eröffnen; wohl aber Berntifjten wir in bem

S3eetboüen'fd>en Soncert jenes warme Empfinben, jenes geraüthboCle

Sidjßerfenfen in ben ©eift beS SBerfeS, welches bie ©erjen ju er»

regen unb ju begeiftern oermag. SBir bemunberten §errn Staben=
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i i i, ,»&«• or übetjeugte uns itidjt gang, er oermodjte tttdtjt immer
•«!».' Saiten 511 rühren, beren filang unfer ganjeS Sein Bon atlen

St.-ufrTl! Weiten loSlöft, unb uns himmelan ätefit, ber Sonne be8

3beais jufithrt. Hefter würbe er ber Eigenart be§ 3ea:t = *JJnuli--

firenben jungen Schumann gerecht, befjen S3apifIonS ber Qttoi»i=

buaiität StaBeubageuS mehr sufagtcn. 3" feinem cigenftett Element

fühlte er fid), als bie Siettje an SiSjt fam, befjen zwölfte 9?t)apfobtc

er meifierhaft fpielte. grau 93 raubt Bottt biefigen Stabttheatcr

fang eine teebnifd) fdjwcre aber mitfiFalifd) etiuaS fteifleinenc Sitte

r.u« Sänbel'S „Ulimira", furoie ^wei @d)ubcrt']d)e Üieber. 3)en

Schluß beS SoncerteS btlbete 9JcenbeIfobn'S „SUceereSftitle itnb glücf*

lidie gabrt", meldte eine in allen (£tngelf)eitert forgfältig ausge-

arbeitete SBiebergabe erfuhr, eine SBiebergabc, bie un§ baS phtlhar»

monifd)e Qrdiefter in feinem Boden ©lanje jeigte.

21m 5. Stooember gab Jyerr fiotteertmeifter Soped» feinen

erften Jinmiuermufif«9lbenb. §atte ber Bortrefflidje üünftler in ben

«ergangenen 3af)ren mehr jene gormen ber iiammermufif in feinen

li'om'crtcn gepflegt, Welche auf bie 93eibülfe beS GlaBierS angetoiefen

jtitb, fo enthielt baS Programm Meies SOial gmet Streichquartette,

toeldje uns Gelegenheit gaben, £>errn Sopedl) aud) auf biefem ®e.

biete feinten gu lernen. 3)aS erftc Quartett Bon £>ugo iRiemann,

£p. 45, nod) SÖianufcript, ift ein SBerf, weId)eS hohe SInforberungen

an bie Spieler ftellt. 3)a§ Quartett ift ein SBerf, welches eine

Summe Bon (Seift unb Sirbett enthält, unb bon bera reichen SBiffen

unb .Rönnen beS Somponiften rühmliches 3eu8ni& ablegt. SBenn

wir Bon beut erften Saß abfegen, welcher in feinen ©runbmotiBen

etwas furjathmiger 9fatur ift, unb beffen £auptbebeurung in ber

geiftigen fintmicflung unb S3earbettung ber einzelnen TOotiBe liegt,

fo fann man ben übrigen bret Säßen aud) baS warme Stimmungg*

moment nicht abfpredjen. SBir Bertoeifen auf bie fdjöne, eble San=

tilenc beS Slbagio, auf ben BolfStbümlid) gehaltenen GEbur Sag beS

Schevjo unb baS träumerifd)e J.rio, auf ben Born §aud)e SdjuBert'fcber

Sfomatttit belebten Seitenfaß beS letbenfcfiaftlid) roogenben ginale.

2)aS zweite Quartett beS SIbenbS war jenes Bon 33ufoni in Sbur,

ein in Meinen gormen gehaltenes, aber Bon ber ganäen b,arm!ofen

Statoetät eines jugenblid) überfebäuraenben SdjaffenSbrangeS belebtes

SBerf: eine fonnige Slarbeit mattete über allen Bier ©äßen. SBeibe

Quartette erfuhren eine tüchtige SBtebergabe. ®te S3ad)'fd)e Siacone

janb im Goncertgeber einen fomohl nad) ber tedjnifdjen Wie mufifa»

lifdien Seite Bortrefflidjen Interpreten.

(gortfeßung folgt.) Josef Sittard.

SSien.

III.

lieber bie reietje Segabung unb über baS Bielfeitige Sonnen beS

•> laoieröirtMofen SBer^orb @taBenb,agen §at fid) burdj beffen

;-,ui-.? 9hiftreten .anläjjlidj be8 früber befprodjenen „p^iIb,armonifd)en

tioiifcrteS" wo hl in allen ißarteilofen ein umfaffenb günftigeä Ur»

bei? teitgtfteCi. Saffelbe erhielt burd) bie (Srgebniffe feiltet furje

;
J>eit barnad) Beraitftalteteit felbftftänbigen SoncerteS eine nod) bei

iSeitem feftere ©runbtage. ®te 2Irt feiner @toffe8be^errfd)ung

unb jene feines @rlebigen§ Bon Slufgabelbfuitgett bödjften Sdjmer»

gcwidjtes itnb mädjtigfter Tragweite begingen in biefem Soncerte

SiegeSfefte, bie wob^I ju ben umfaffenbften ihrer 3fid)tung ge»

hören. Scboit ba§ Programm biefeg SünftlerS mir!te Bielfad)

jpannenb burd) baS SIneinanberrethen feiten ober nod) gar nidjt

an fiieftger Stelle Bernommener SGäerfe. S3eet£|oBcn'3 (£i8moH=

fonate war baä einzige une> burdj ben Soncertiften Borgeführte, in

unferen 9väumen längft eingebürgerte SBerf. 9Iu|er biefem färben«

unb fcfiroungöoH unb ebenfo rhöthmifd) frei wie plaftifd) wahr unb

tonfdiön un§ neuerbingS in eigenthümlidjer , an 2J?eifter Sigjt'ä

ylaitjootle ®arfteüertage lebhaft gemabnenbe öpuS, bot unä @ta =

oett bogen g Soncert lebtglidj Schöpfungen edjteften 3?eujeitgeift«

gepräge». Sr gab barin ein Icudjtenb nadjahmuugäioürbigcä Sei«

fpiel jenen faft jur Üegioit angewadjfenen ©arfteHcrn , bie fid) faft

auSfthliejjeitb im breitgetreteneu Jtreife beä längft auerfa unten filaffi»

cismu?, ober in jenem beS bebenflidj 'äJcobcrnett behäbig umher»

brehen. »djumann'S „*}5apiffotts", SJt§jt'§ „Sartationen über

ba§ Srucifijit§<2;h enia ber fyotyni Slceffe Seb. 33ad)'S, beffelben

SrofjmeifterS jüngfter, edjt fijmphoitifd) auägeftaltctcr (Slaötermuftf

entnommene „$agattini=©tubcn" unb enblid) beffelben ,,jroölfte un=

garifdje SRhapfobic" gehören bodj ju ben entfdjiebenften SernftegeS»

würfen be» fdjöpfertfd)en Sßeujeitgeifte?. ©egenüber Stoffen fo

mannigfach Berjroeigter tedjnifdj -- geiftiger gärbung unb Prägung
bethätigte ©taBenijagen eine SSoItrjerrfcfjaft , bie fid) im großen

©anjen bis in ben einjelnften gug beffelben erftredft hat. ®afj ihm
auch bie ebenfo treue als befeelte 9Jad)äcid)nung fo!d)er Xonbtlber

fnapperer gaffung fiegbaft gelinge , in benen ©rajie ober $umor
baS oorwiegenbe unb jebe anbere StimmuttgSart auSfdjliefjettbe

Sccpter führen: bieS bezeugte unter Slnberem bie 2lrt feiner BoH-

enbeter faum ju benfenben SBiebergabe ber gmotl = SSariationen 3-

©aQbn'S unb beS Siägt'fcben <)3etrarc a = SonetteS (SISbur).

3n ad' biefem eben TOitgetheilten liegt ®runb genug, §rn. Sta»
oenhagen ben berufenften unb erwählteften Qüngern ber SiSjt'-

fdjen @d)ule beifallsfreubig ansureihen, wo nidjt gar ihm unter

biefer jüngften ©pigonenfdjaar ganj entfehieben bie Bornehmfte ©teile

offen ju halten.

IV.

3n bem Koncerte beS föntgl. fchmebifdjen OpernfängerS Philipp
gorftön jeigte fid) uns ein %K>ai fdjon jiemlid) Berblüt)teS Stirn»

menorgan, allein eS ftetlte fid) in bemfelben jugleid) auch eine

Berftänbnifjinnige, echte Sünftlergeftalt oor, bie bem SMdjtermorte

wie bem mufifalifd) = Berförperten £one eine in jeber §infid)t

ebenfo plaftifd) flare, wie d)aracterBotle, alfo immer ftimmungS=

gemäße ©eltuug ju Berleihen weiß. Db uns nun — wie in eben

gegebenem gaHe — Schubert, Sdjumann, SörahmS, ober

nod) jüngere beutfdje S^rifer Borführenb, ober ob uns beS Sänger«

gorften norbifdje §eimathflänge in unfer SprachiMom übertragen,

ober ob enblid) auf altfranäöfifdjen SBoben unS burd) fein betonen

biefer beftimmten 3lrt Bon Sangweifen jurücloerfegenb, gilt hier ganj

gleid), unb führt ju ein unb bemfelben ©rgebniffe.

äUit auSjeichnenbem Sobe fei überbieS nod) einer als gwifdjen«

ftürf biefeg SoncerteS baS erfte SJfal bergebotenen Bierfäßigen Sonate

für Slatoier unb ®eige (gmoll) gebadjt. ©iefelbe hat °en hier

lebenben jungen Somponiften Slnton IRüdauf jum Schöpfer.

S)aS in SRebe fteljenbe Serf fennäeichnet fid) burd) beharrlich fefr*

gehaltenen ©ebanfenabel. ©emfelben paart fid) ein gebrungener unb

ftreng organifd) geglieberter gormenbau. Qu leßterem gefeilt fid)

überbieg nod) ein SluSftattungSreidjthum mit allerlei feffelnbem S8ei=

werfe halb hormontfcfi'rhtythmifcBer, halb contrapunetifdjer gärbung.

SefagtcS SBerf würbe uns bei biefem Slnlaffe burd) beffen SBerfäffer

am SlaBiere unb burd) ben ^ieftgert ffammermufifgeiger
,

§errn

Sin ton SBinfler, mit jünbenber SBirfung Borgeführt. SRücfauf

madjt eine rüf)tnenswcrthe SluSnahmc Bon ber 2rtetjrjat)I ber (Som-

poniften jüngften SatumS. Die Sföerfe biefer Seßteren wirfen meift

beShalb fo grunblid) abfpannenb auf ihre §örer, weil fie faft immer

barauf abfielen, in einem engen 3tahmen Bon wenigen ©äßen, ja

fetbft oft nur in einem atleinfteöenben Säße bie Oefammtmaffe an«

geborenen ober angeeigneten SönnenS auf ben SluSfieüungSmarft

ju führen. 3n Slücfauf'S Sonate waltet aber ein ebenfo reicher,

als eines oerftänbigen SllaßhoItenS funbiger ®eift.

Dr. Laurencin.



Kleine Rettung.

Ä u f f ü Ij r u n g e n.

2(fdlCV6leS)m. Elfte Symphonie » Soiree mit bem §crjogl.
Jpofopcrixfänger £>rn. iHubolf ©dwmlfelb aus Sefjau. Dirigent:
Sgl. ilfufifbir. ?Jeünfter. 3fm)=Blas»CuDerture Don g. SJcenbels'fobn.

flric
,,Jungfrau 9JJaria" aus bec Over „itrabella" Don g. ü. glotom.

Symphonie 9er. 5 Emoll dou S. d. BeetboDcu. Sieber »ort ©Bge:
O fetjone ^eit, 0 fel'gc ^cit; Siebten, jüjj Üicbdjcn mein. Xrau=
merei, dou 9f. ©paeter; SDlenuett, uon Boccberini, für ©treid)*

inftrumente. Siebet: i'fein Sieb bas ift ein 3iöslein vott) , Dort ©
9ficbr; Qcf) liebe Sid), uon 91. gbrfter. lanttbäufer^CuDertitre Don
9t. Sagner.

— ^roette Symphonie» ©oire'e mit ber Eoucertfängerin grl.

Slbele SIsmu* aus Berlin unb bem Eoncertmftr. örn. griebrid;

Branbt aus Bernburg. gefuCunerture Don S. Sofien. Eoncert»
Slrie Don g. 3Jienbelsfol)n, grl. Slbelc Slsmus. Symphonie 9fr. 4
Bbitr Don 9ficls £i\ ©aöe. Sieber: 31* er fid) ber Einjamfeit ergtebt,

Don ©ebubert; SanbmäniidKH, Don Brabms; 3$ giolle nicht, »on
©dnimann Soncert für bie Violine, uon g. 9Ji'en6elsjobn

,
§r.

griebrid) Branbt. Sieber; «eligfett, dou ßbelius ; Siebes 9Jtäbd;en,

hör mir ju, Don $ai)bn. lluaarifdie 9tt)apfobie 9Jr. '2 üoii g. SiSjt.

'öafel. Soncert bei Slllgemciuen liiufifgefeUfdjnft jum Benefij
bes §rn. EapeIImftr3. SUfreb "Bolflaub mit 6en Samen grl. 9Jiarie

gillmiger (©opran)
,

grl. S ibeö Weiler (5tlt), ben §rru. 3iobcrt

Sautmann (lenoi) aus giautfurt a. 9Ji\ , Emil $egar (Baß) ans
Bafel, bem ©ejangoerciu unb ber Siebertafel. Sine gauiVCuDer--
ture Don Wagner. Slltnieberlänbifdje SMfeiiebcr, für Süfänrtcrdjor

unb Ctdjeftcr bearbeitet dou Gfc. Kremier. Ser ©reiö, ©otoquartett
mit 'J3iauofortebcgleitung dou .paybn, CuDcrture 311 „Soriolan"
Don BeetboDeu. Mn'w , für Chor unb Ordjefter Don Brabms.
Qtgeunerlieber

, für uier Siitgfiimmen mit ^iauofortebegleitung
(jum erften 9jia!e) Don Brabms. Symphonie .Kr. 4, Smoll) Don
Schumann.

$an;ig. 14. ©ympboincSoncert, 9coDitäten=Stbenb berEapelle
bcS 4. Cfipi. ©Kii.iKgis, 9{v. 5. „Murche de ehasseurs d'Afrique' -

,

djaraflcriütiitjft 9Jiarid) Don ©eorg ;Kiemeitfd)neiber. Ouvertüre
triornphale (Ebur), uon 2>£&uIj»S(ffwerbt. Serenabc 9tr. 2 in

©bur, Don Ernft Diuborft , öp. 21. Symphonie 3h'. 6 in ®moI(,
Don 3oad)im 3iaff, Cp. 189.

®ve$i>tu. lonfünftler - SSerein. Scrfifter Uebung§ = Stbertb.

QuartettJür ^tuei Violinen, S5ioIa unb 58iolonceIl (Cp.'ll, SRr. 1)

Don ^. Jfdjaiforasft) (jum erften 9Jtaic), §rtn. Sange «gro^berg,
2)ieifjner, Scfjreiter unb ^itUinecf. 2)rei tSIaoterftüffe: Glegie, Siebes«

lieb, SOZa^urfa (Cp. 69) Don §• ©djolg (jum erften tlak)
,

.&r.

©djofg. Jrio für ^ianofnrte, Slartnctte unb SöiolonccQ (Cp. 11,

SBbur) Don S. d. 3Jeetf)ODen, §rrn. 3. Schubert, ®emnig unb SSürdjl.

Soncertftücf 3)mott (nad)gelaffeue» SBerf, 9J(anufcript) für btvci

SSioIonceK» mit SIaüierbeg!eitung Don g. 31. Äummer, roeilanb

©fjrenDorftattb bc§ lonfünftleroereinä
,

§rrn. yüllroecf, ©tenj unb
6. §>öpner.

©mburg. ^tDciteä__ a3eremä = Soncert ber Siebertafel. 9)iit=

loirfenbe: gr!. Termine epieä, §r. 9übcrt öieber, Soneertfänger
au§ greiburg i. S-, ba§ ftäbtifdie Crdiefter unb ber gemifd)te Stjor

ber Siebertafei unter Settung bec- SJhtfifbirectors sjrn. ©ruft §.
Sepffarbt. DxiDerture ju „©enoDeoa", Don 3iob. Sdjumann. 9v()ap«

fobie gragmeut aug öiötbe's yat^reife) für Slltfolo, 'üiännercfjor

unb Otdjeftcr, Don Qol). ikaljms (jum erften TOale). 3trie bes
Agamemnon auä „3pbtgcnic" dou ©lucf, §r. lieber. Sieber, ge«

fungen Don grl. @pie§: ,,Per la gloria ', Don ÖioD. SSuononcini;

„ißiegeniieb", Don sJKojart. grübltngsbotfdjaft, für gemifdjteit S|or
unb Crdjefter, Don @abe. „Sfiusnelba", bramatifd)c Eoncertfcene

für eine Sntfttmme unb Drdjefter (9Jianufcript) , Don gruft §.
Sctjffarbt. @ed)s altnieberlärtbifdje SSoltsüeber (aus bem 16. 3ab>
^unbert) für 23aritonfolo, 9Jcännerd;or, gemifdjten Stjor unb Orcrjefter

gefegt Don ©buarb Sremfer.

®rdg. Soncert Don grau Srma üon 3fübec;fUSteinacfer,

^ianiftin aus SBubapeft, mit grau iSIara SBartfcb, Don hier (©efang),
Seo Schulj, @oio=ScHift Dom ©cmanbfiausordjefter in Seipjig, unb
äJiufifbirector Sillc mit feinem Cuintett. Sonate für Klaoier unb
SSioloncello Dp. 69, Don SJeetboDen. Slrie aus „©alotljea" für
©opran, Don §äubel. Soncert in ®mo!t für SiaDter mit Duintctt=

Begleitung »ort 9Jfenbclsfof)n. Stüde für Violoncello: äbagio üon
S3argiel; iüienuett aus „ Kleine Sicbesgefchictjten " Don 9tabe$fi;

©pinnlieb, Eonccrtetubc Don Popper. Sieber Don Schümann, für
©opran: „Er, ber .perrlidifte üon Slflert"; „Süfjer greunb, bu

bliifeit" ; „llebcr'it ©arten burd) bie Süjte". SlaDierfolt: Slllegro in

Saufig'fdjer Bearbeitung, Don Scarlatti; grüf)ling§ermad)en, Don
Sfaöetjfi; Ginomcureigcn, Eonccrtetubc oon Sis^t. Sieber für -Sopran:
,,C füfie 5D?utter", Don Meinedc; ,,3d) mufj l)iuau§", Donfiirdjner;

Inufeubfd)ön, Don Stör. Ungarifdie SJhapfobie 9fr. 2, für SlaDter,
uon Siejt. (Soncertflügel Slütfjner.) 9cad) ber ©reijer Sanb.=3tg.

hatte bas Soncert ber grau Don 3iabe<;fi=ätcmacfer einen beadjteni-

werthen fünftlerifdjen Erfolg. Scr Äünftlerin merben [eiterte

Xedjnif^betDunbernsroerthe Slttsbauer unb ftets burdjgeiftigtes, feelen«

Dolles tepicl" nachgerühmt.

&aüe. ßreeiteS Soncert ber ^Bereinigten fflerggefcllfchaft mit
grl. 33a(lp adjaufcil unb §rn. SBioloncellift 9lItDin @d)röber.
Ungarifdje Suite für Crchefter, Op. 16, Don §eiurid) §ofmann.
SvecitattD unb ?lrie für ©opran au3 ben ,,3af)resjeiten" , Don 3-
§aabn. Soncert für bas SBiolouced mit Begleitung bes Ordjefters,

Cp. 38, Dou <5. Saint=@aens. Sieber für Sopran am SlaDiet:

„SSer iid) ber Eiitfamfeit ergtebt", Don g. »dfubert; „Stuf glügeln
bes ©efanges", Don g. 2)ien'be(sfohn=33arthoIbi); „SBiegenlteb", Don
3- SrabmS. ©oloftnde für SBioIoncell: iräumerei, Don 3i. @d)tt=

mann; ,,2Barum", Don ©. Popper; JarattteDa, Don S3. Eofjmann.
lltuet Säge aus ber ©uite ,,Bal costuine'' Don 91. 3tubinftein, für

Orchefter gefegt dou 3Raj Erbmannsbörfer: Peoheur Napolitain;
Toreador et Andalouse. Drdiefter: Sie Eapelle bes 36. güfilter-

3{egiments unter SapeKmftr. D. SBiegert.

^cna. günfteä älfabent. Soncert. Qwü ©äge au§ ber uit«

Dollenbeteu ©ympfjonie 9er. 8 (§molI) Don g. ©cfmbert. ©cene
unb 91rie ber Eglantine aus „Eurtjantbc" Don S. 9Jf. D. SSebcr.

„Crpheus", fpmphonifche ®id)tunq Don gr. Sisjt. ,,3folbes Siebes»

tob", Sdjlujjfcene aus bem SMufifbrama „Iriftan unb Sfolbe", unb
SSorfpiel jur Cper „Sie 9Jceifterfinger" , Don 3i. 28agner. Sieber-

Vortrage: „Qn ber 9cacht", Don 6. Saffen; „Sfelfen roinb' ich "fb
Saemiu" (aus Cp. 11, Jljeil I), Don S. Sammrofd); „Sie Sorelet)",

uon gr. Sisjt »oliftin: grl. 9Jiariannc Sranbt, SaifcrI. Sönigl.
Sfammerfängcrin aus Berlin.

i'ci^Ufl« 9J?otette in ber 9cicolatfirdfe , ©ounabenb ben
26. Qattuar. E- 2. Sticifter: „Salvum fac regem", 4ftimmige
9Jfotette für Eher. 3. ©. Bad): ,,3d) Iaffe biet) nicht", 8ftimmtge
boppcldförige 9Jfotettc in 3 Sägen. — ßircbenmufif in ber 9cicolai=

firdie, Sonntag ben 27. 3 anuar. 9Jcenbelsforjn aus bem ,.Elias":
1. Soppcl-Cmattett „Senn er hat feinen Engeln befohlen" ; 2. Shor
„iöobl bem, ber ben §errn fürdjtet"; 3. Slioral „SSirf bein 2ln=

liegen auf ben Jjjerrn".

— 15. ©etDanbhau§»Soncert. Cuoerture ju „91nacreon" Don
S. Sherubini. Eoncert (§moü, 1. ©ag) für BiolonceH Don B.
Stomberg, oorgetragen Don §rn. 3uliu§ Älengef. (Sefänge für

toeiblicben Shor: Blanche de Provence, Don S. Efjerubini; Ser
träumenbe See; Sob bes grühlingg, Don S. Steinede. Soloftücfc

für äMoloitcefl, oorgetragen Don §rn. Klengel: Polonaise elegiaque,

Don S. 9costotosfi; SJcaprfa, Don S. Popper; Perpetuum mobile,

Don g. gigenhagen. Symphonie (9er. 2, Esbur) Don S. ©olbmarf
(jum erften 9JfaIe).

— 6. Äammermufit im ©eroanbhauä. SluSfüfjrenbc: Sie §erren
Brobsft), Beder, 9foDkcet unb Stengel unb §err gerruccio B. Bufoni
auS §elfingfors. ©treichquartett 2tmott Cp. 27 Don Schubert,

Ouinteff Emoll für 'Jsianoforte unb ©treichinftrumente Don Eh-
Sinbiug (neu) unb Streichquartett gbur Cp. 18 9er. 1 Don Beet*

booen.

SWainj. ©oire'e bc£ 5piantfteit §rn. Earl SSenbling, Sefjrer

am Seipgtger Sgl. EonferDatorium, mit grl. Termine ©alfq, ©rogh-
3)cecf(enb. Sammerfängerin. ElaDierfoli Don Shopin: 9?octurne in

®bur; Etube in ©esbur. Slrie aus ber Cper „grancesca Don
SRimirti" üott'®ög. ElaDierfoli: §ongroife, üon Smulbers; $olni«

fdier £an_s, Dou 3:. ©charmenfa. Steber Don ^aul Schumacher:
„3m ©rafc tbaut's"; ,,38egetDart"; „Unb tDenn ich °es *}Jabftes".

©pinnerlieb a. b. „gliegenben öoQänber", Don SBagner'Sisjt. Balfc
aus ber Cper „9?aila", Don Selibes=3anfö. §r. SBenbling fpieltc

feine fätnmtlid)en 9cummern auf ber 9ccu=SlaDiatur bes §rn. 3anfö.
(Eoncertpgel mit Sanf^S'aüiatur Don 3ultus Blüthner.)

W{a8»elutrrj. Safino. QmeiteZ SBinter=Soncert. Samphortie
9er. 3, Sbur, Don 21. Slugharbt. Slrie aus „Witranc" Don g.
Sroffi, grl. Slgnes Sd)öler aus SBeimar. Soncert für BiolonceHo
dou B. Stomberg, §r. 3 u''us Klengel au§ Seipjig. Steber Don
Ehopin: Sitbauifches Boltslieb; il)iäb'd)ens SBunfch- ®rei Salon*
ftiiefe für Bioloncello : Polonaise elegiaque, Don 92o§Eotogti; SKajurfa,
Don Popper; Perpetuum mobile, Don gigenhagen. Sieber; ffiib«

mung, üon 9t. graug; Älein Slnna Sathrin, Don g. D. §o!ftein;
9Jtailieb, Don S. 3teinede. geft^OuDerture «on 3t. Sgolfmann.

SKÜn^Ctt. Soncert bes ^orges'fcben ©efangDereins. 9Jeabri=

galc Don 'ISakftrina. 3>D ei ßieber Don Stöbert Sdjumann Dp. 24
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•Vr b unb 6) üorgetragen üon Jprn. Emanucl Ätrfdjner. 3toei

vtt'ber (grau fflfeta lieber) üon SRobert grattj Dp. 10 unb §auS
Sttt Oy. 23. Srei Sljöre üon Stöbert Sdjumamt. 3 ll,c > Slauicr^

fttUfe r.on gvanj Sis^t (1. 3Ral), (£>r. $rof. SB. tellermann). II.

SönBabe (JömoII), Harmonies de soir. Qlvü Sieher Dort §ugo 33rücf =

ler (Dp. 2 9h-. 1 unb 9ir. 7) (§r. Emattuel fiirfrfmer). Sic Soreleü

comp, oon grattj SiSjt (grau SJteta öieberl 3 toei Sborgcfängc.
^ugeub, Maufd) unb Siebe Dp. 10 9fr. 3 Dort ißeter SorueliuS.
(l.'ülcal), Gifjor ber Engel (@oetf)e

-

g „Sauft" II Xljetl) comp. Don

'^«jrf. SSicr^igfieS Stiftunggfeft ber 9?eiu Dörfer San-
gerrunbe mit grl. Wugufta 9Jiatfd)aH (Sopran), Jprn. gerbinanb
fiarri (Violine), §rn. Hermann Earri Pßiano), §rtt. §ngo Srötfcfjel

i Orgel), fotuic ben ©efaugüereinen 9Jl.=®.=8}. dictjcnfraitj', 9?e)u SJorf,

38Bner««Ö?än«fv(6ör, SSrooflun, 9?. ?_)., 9»..@.*8. ©ermortia, 9Je!uarf,

9f. 3. ©roficS Ord)efter unb 9Jcaffend)or oon 250 Sängern. 3)t=

rigettt 'ürtfuir Slaaßen. Subcl-DuDetturc oon SBebcr. äRänuercbür:
,,;)n ber Seiiättoct)t". i.92eu). SBon Earl $>irfdj. 9?elu 2)orfer

Sängerruube. fioncert für iBioline Don s8md). Jpcrt gerbtnanb
Surrt. „Sdjlummcr'i'Irie" au« „Site Wfrifanerm" Don 9Jiei)erbeer.

grl. Vluquffa iD£arfdjaQ. 9Mnner<$or. ,, Sturm." (9?cu.) S3on
Sari §irfd). Qwei ungartfdje Jattje »ort SSrafjmS. Subifate Sltnen.

(9ceii.) SSon ©elbfe. Ojjtjmne für Sopran, 9Jcäunerd)or, 5ßiano

unb Crgel.) g-rl. Stugufta 9Jfarfd)alI unb 9ceto 2)orfer Sänger-
ruubc. ^iano-Solo. Ungarifdje Diljapfobie, (9?r. 4) üon Siggt.

§r. (germattn Satri Süiaffendjor. „geftgefang." (9ieu.) Sßon 8lr=

rliur (ilaafjeit. Sie Vereine: 9R=©."$8. ©fdjenfrani, 3öffner»3Rättner«

djor, 2K.-®.=3?. ©ermania unb 9J. |). Sängerruube. Etnjug ber

(jiäite in bie SJartburg. 2luS ,,Santti)äufer". Crdjcfter

'.•icupliittitcu. eoive'e ber Singacabemtc mit bem §arfen-

öirtuofen önt. Sfjarlcä Cbertfjür auS Sonbou, Sieber für gemifdjten

Etjor: „Säinterlieb", dou Santner; „£erbftlicb" , Don SIbt. „Ave
Maria", mit £arfenbegleituttg, Don Scfjubert. Suo für §arfe unb
5j5tano über Jbemett auS „Sucretia Sorgtet". ,,La Separazione",

Sieb für isopran oon SHoffini. ,,©offe nur", Sieb für £enor Don
SJiüton ^Billings. „SBiegenlieb", für §arfe unb SStoline, üon £)ber=

tbtir. Stücfc für§arfc uon Dbertbür: „SOcebitation", „gecnlegenbe".

,,®cr Jag beS §errn" , Suett für Sopran unb 2llt, Don Saffen.

Kantate „®er Königin sßt[gerfabrt", für Sb,or, Soli, Sßiano unb
§arfe, Don Cbertljür.

Stuttgart, 3m geftfaale ber Sieberb, alle Sieber ^2lbenb Don
g-rl. Termine Spie§ mit ber ^ianiftin grau 9J?argaret£)e Stern
auS ®re§ben. Sieber Don gr. ®d)ubert, Suononctni, 3. S. SSad).

Sonate in ®moü (Op. 49) Don S. 9K. D. SCBeber, grau Wargaretfte
Stent. Sieber üon 6. Söme, b'WIbert, 93tget , 3t. Schümann,
ißaftorale unb ilkefto , üon ©corlottt. SBerceufe , üon Sb,opin.

SR^apfobie, Don SiSjt. Sieber üon $anbn unb SBrafjmg.

JJerronaltiodjri^ten.

2)a§ Seipjtger Stabttl)eater erleibet einen Ijerbcn 9Ser=

lujt : SapeÜntftr. Slrtbur 9hftfd) üerläßt im September feine bieftge

Sieünng, um in SBofton unter glän^enben SBebingungen, unb ä»ar
üorläufig auf 5 3af)r, al§ Soncertbirigent tptig ju fein.

*—* ®er Sirigent ber St)ntpbonie«Eoncerte in SJofton, Sapell=

mfir. SSitb- ©eriefe, bat fiefi au§ ©eiunbb,'cit§rüctfid}ten gum Stuf»

geben feiner Stellung genötigt gefefjen unb roirb nad) SBeenbiguug

be§ gegenmärtigen Soncertct)clu§ am «cdjluffe ber Saifon nad)

(Sutopa surüelfebren.
*—* @in §r. Ctiüer Sttfon in 9cerO'|)orf b,at ber bortigen

Händel and Haydn Society 26000 ®odar§ jur Itnterftü^ung

armer, mürbiger äRufifer üermad)t. 1000 ®otlar fonnen fogleirt)

Dermenbet werben unb bie übrigen 25000 fotfert alä eine 2lrt

Stiftung üerroaltet tverben.
*—* 21m 17. Qot111111 fiar& nid) längerem fieiben Eapettmftr.

Äarl Stör in SSeimar im Stlter üon 75 Qafjren.
*—* ®cr üerbienftüoHe §ofcapeümftr. gifdjer in 9Künd)en

trurbe burd) 58erlei£)ung ber SubwigS Webatlle für ffunft unb
Säiffeufdjaft auSgejcidjnet.

*—* 2)er ausge^ciebnete 3Beimaraner Soncertmftr. §altr ^at

bie ebrenDoHe Berufung nad) 2)rc§ben (als 9fact)joIger Don Soncert=

mftr. Sauterbad)) abgelehnt, um in feiner jegigen Stellung, bie ib,m

eine größere ßoncerttljatigtcit geftattet, ju Derbleiben.
*—* Soijer äöil^elni roirb bag bieäjärjrige fdjlefifdje 3)htfiffeft,

beffen Dirigent ber frühere S9evliner §ofcapeümftr. Seppe tft, burd)

[einen SPefucf) au«ie'd)iien. Wufjer ber 9. Stjmüljonie üon SBeetfjooen

unb t£()ören auä bem „iDiaffobäuä" Don Stäubet gebenft §r. Seppe

(lud) SBrudtftücfc 0118 beul „^arfifal" jur äuffüf)rung p bringen.

Sie S3et(;eiliguag an bem gefte roirb biegmal eine ganj befouberä

rege U'crben.
*_* ^f)arlc§ ©ouuob unb bie §ofopernfängerin Stmalie

TOaterna würben p ®l)renmitgliebcrn ber ©efcllfd)aft ber 2Ruftf»

freunbe in SSiett ernannt.
*_* grau Sudjer rourbe nad) ber fürjlid) im Sgl. Dpernl)aufe

ju Söcrliu für ßaifer SSilfielm Deranftalteten Slufftt^rung ber

,
©ötterbämmerung", in roeldjer fie bie S3rümtf)tlbe fang, jur ffönigl.

Sammerfangerin ernannt. Sie 90115c ?!uffüt)rung tjatte übrigen«

bie uottfte Slnerfennuttg beg Saiferg gefunben.

4f_* §err ^iantft 2t. Strabal bat in SSien einen fiigät=2lbenb

üerauftaltet, ber ifem Ijofjc ®brcn cinbradjte. Ser «eifatt beg ^ubli=

cumg mm- ein berartiger, bafj ber Sünftter 3 3ugaben (Siäjt'fdje

Sranäcriptioncu) gewähren muf3te, üon benen namentlid) ber „Sri«

fönig" ftürmifd) applaubtrt rourbe.
'*_* SBernijarb Stauenbagen f)at jüngft in Oiufitanb unb

Oeftcrrcid) mit gröfjtem ©rfolg concertirt. ©egenroärtig befinbet

fid) ber auggejeidinetc 'üianift lüieber in Sellin.

*._* gin gjadjfolger für §rn. ©oncertmftr. $rof. Sauterbad)

in Sregben tft nunmetjr in §rn. Soncertmftr. *J3etri (Seip^ig) ,ge=

funben. SBereitg am 1. TOai wirb §r. $etri feine neue »teUung

antreten unb Setpätg tft roieber um einen üortrefflidjcn Äünftler

ärmer, gaft fdieint eg, a(g ob in ber Dom ©eroanb£)au§ (refp.

£ouferDatorium) unb Bottt Sweater augftrömenben muftfalifdjen

Sltntofpbäre roirf(td) gute SJünftler nicljt gebeiben fönnten. Ser f. 3.

bei ginroeibung beg neuen ©etoanbbaufeg auggefprodjene üerbängnifj»

Dolle SBunfd): ber alte ©etft möd)te in ba§ neue (Sebäubc ein-

Sieljen, fdjeint, nid)t jum SRu^me Öeipjigg, in trfüttung ju ge§en.

3n furjer Seit üerliert fieip^ig eine ganje «njatif tudjttger Sunftler.

*—* ipofcapeUrnftr. gudjg, foroie bie §ofopernfänger Wäger-

bofer unb Sommer in 28ien »urben burd) Sßerlertjung beg granj

3ofef-Orben auggejeidjnet. Sie Sottegin ber genannten Sünftler,

gräulein STiarie Seljmann, rourbe jur f. f. fflommerfängerin ernannt.

*_* grnu giara Sdjumann, roeldje im SSerein mit öerrn

Qoadjint in SBerltn am 23. Qan. ein Eoncert Deranfraltete,

bat mit bem Vortrage beg gmott-Soncertg Don Sbopin einen ganj

aufjergetüötinlidjen ©rfolg erjieit. Sie überaus äat)lreid)en 3u^örer,

erftaunt barüber, bafe bie nun fiebäigiäb,rige Sünftlerin nodj in

einer fo burd)au§ üoKenbeten SfBeife baä fet)r fdjroierige Eoncert

tüieberäugcben üerftanb, ronrben nidjt mübe, lauten, aufridjtigen

«Beifatt ju fpenben. 2Iud) $rof. 3oad)im, ber fein ungarifdjeS Eon-

cert unb Sdmmann'g gantafie gu ©eb,ör bradjte, rourbe aufg

g^renbfte auggejeidinet. Sirigent be§ Eoncerteg roar $rof. Sargiel.

*_* ®en raftlofen SBemüb,ungen Strector 2(ngeIo S'ceumann'g

tft eg gelungen, für feine ^etergburger 9cibelungen=Sluffüb,rungen

einige unferer |erüorragenbften günftler ju gewinnen: §. SSogel

(Siegfrieb), ®b,rl unb (Slmbtab (gafner unb gafolb), Somafdiect

(SBotan), Sberefe halten (Srünb^ilbe), grl. Drofen (Sieglinbe).

*_* Dr. granj §üffer, ber SRufifreferent ber „Simeg", ftarb

ptöglicb unb f;öd)ft unerroartet im 44. Qatire, nad) einem febr furjen

S^ranf£|ett§anfaa. Seb,r fdfroer roirb eg fein, einen pafyiuben tri«

tifer 3U finben, ber biefelbe »ilbung, gntettigens unb Unabtiängig-

feit befigt. §üffer tjat mehrere Sffierfe üerfafjt.

Jleue unb nfttem|iuMerte ©pern.

*_* Söeber'g Oper „Sie brei *pintog" Ijatte bei irjrer erften

2luffüf)rung im SSiener §ofoperntb,eater am 18. Januar einen fct>r

günfttgen Erfolg p üerjeicbneii. 35on ben aKttroirfenben — bie

Samen Sola S3cetf), SRenarb unb gorfter, bie §rrn. Oreidienberg,

Sdjröbter, SKütter unb gelij — rourben namentlid) bie beiben erft-

genannten Samen auggejeidinet. §ofcapeamftr. guetfg birigirte.

Dr. §an§lid freilief) (er fjatte bereits frütjer eine „roitjige" Scmerfung

über bie ^intog gemad)t, otjne biefelben je gehört ju f)aben) gef)t

in ber „9c. gr. ^r." fdjarf ing ®eri-d)t mit ben 'J3intog, fann aber

bod) nid)t umbin, ben günftigen Erfolg ber Oper ju conftatiren.

9catürlid), ein SBcrf, mag S3. in Sregben laut Sbeaterbericbt bie

am meiften gegebene Dper im üerfloffenen 3al)re roar (bie $into3

erlebten meljr 9lup()rungen alg „lannfjäufer" unb „2of)engrin"),

mufj trofe öangltcf bod) etroaS ju bebeuten tjaben.

*—* Sag ,,3tbeuigolb" fjat bei ber erfimaligen 2Iuffüfi,rung im
9cero 8Jorfer SDcetropoittanopcrn£)aufe einen foldjcn EnttjufiaSmuä

erregt, ba& gleid) sroei SBieberfjolungen ftattftnben mufjten. Selbft

ein Journal, roic greunb'S Drama and Music, bag ber Sagnerfadje

immer Iüt)I gegenüber ftanb, beginnt feine 9Jummer Dom 12. Qanuar
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mit einem begeifterten Slrtifel fomofjl über baS Seif wie über bie

Aufführung Sarin lieft man: It is the greatest effort of Wagner's
Imagination, probably his grandest poetical creation l^cjröjjte

Boettfd)e Schöpfung) and the most clever instanco of his skill.

*—* Sas ijjojtl)eater in Goburg tjat aucf) in ber foeben bc=

enbeten Saifon eine üuBcrft rege ibätigfett enttoidfclt. 58on bei:

70 ©pielabenben fommen 34 auf bie Oper unb jtDar mürben 21

Berfdjiebenc aufgeführt. S8on ben in Soburg möb,renb ber Saifon
jurn erften TOale aufgeführten Opern finb ju nennen: „Sie brei

^SiutDS", ,,Ser Sarbier Pen 33agbab", „Sie Weifterftnger" unb
„SIVba".

*—* Sas böhmifcfje Sanbesttjeater in $rag bradjte am 18.

Qanuar jurn erften 9Jfal bie Oper „Sie $erlenfifd)er" (Levci perel)

Bon ©corges SBijet pr Slufführung. Sas ^ublifum empfing bai
SEerf fefjr freunblidj, mürbe im 2. SIct tüfjler, ermärmte fid) 'jeboefj

jurn ©cfjluffe mieber. 3m (Sanjett läßt fid) ber Sifolg als fein

ungünftiger bezeichnen. 3m näd)ften SJfonat mirb in bem genann=
ten Sweater Sfiorafs neue Oper „Jakobyn" (Ser Qacobiner) in

©cene geben. SSte es h e 'B'/ fod biefcS SSerf bramatifdjer gehalten

fein, als bes Somponiften frühere Opern.

JJermifdjteB.

*—* 9er. 2 bes 9?en>9)orfer Musical Courier Pom 9. Sanitär
bringt eine Slbbilbung be§ SEenorift «JSerotti als Staoul unb eine

grofje Slbfjanblung über ,,Dtheingolb" mit zahlreichen 9?otenbeifpielen.
*—* S3efanntliä) mirb bie ruffijdje §auptftabt allrointerlidj Don

zahlreichen fiünftlern begefudjt. SKir^M) Berroeilten in Petersburg:
©taBeuhagen, SJiafini, Jereftna Ina, 9?ifita, Slrnolbfen unb SDcinnic

§auf. Se^tere fang in einem Eoncerte Srudjftücfe aus 2ot)engrin,

(tarnten unb SKignon.
*—* 3m SJionat Slpril mirb ber berühmte tölner 3Ränner-

gefangoerein eine Soncertreife bnrd) Stalten unternehmen.
*_* ©er treffliche HJianift 31. «trabal in Sßien ift in ben

33efij5 einer bisher ungebrueften ungarifdjen Dthapfobie pott £isjt

gelangt. Sie ©rüfiu Souifa ©rböbrj madjte baä äßanufeript §rn.
©trabal jutn ©efeijenf. Ser junge Äünftler wirb bie Ütfjapfobie

bemnädjft in äöiert öffentlich jurn Vortrag bringen.
*—* Qn bem 5. öt)mphonie = ö.oncert ber Sgl. Kapelle in

SreSben rourbe Sraefefe's fQmphonifdje Sinleitung ju £alberon'ä

„Sieben ein Sraum" erftmalig gefpielt. Sas SSerf fdjeint aber nadj
ber ffritif ber SreSbener Jagesblätter feine manne Slufttahme ge=

funben ju haben.
*—* SStr melbcteu Bor mehreren 3ahren, bafj ber 9lmerifaner

Samuel SSoob in feinem Seftament eine SKillton Sotlars jur
©rünbung eines SonferBatoriums in 9?ero ?)orf ausgefegt habe.
Siou ben zwei SeftamentsBollftredern mürbe aber bie ©rünbung
tes 3nftitut« unterlaffen unb über eine halbe äRiüion Bon bem
©elbc unterfdjlagen. Ser oberfte @erid)tähof h fl t biefelben megen
S3ctrug§ perurtheilt, fie jur SRüctjahlung ber unterfd)lagenen Summe
angehalten, and) bereits bie pfänbung an ihnen Polljiehen laffen

unb nun bie ©rünbung bes iDlufifinftitnts befohlen.
*—* Sas erftc Abonnement »Soncert Don Stjeoo- ShomaS in

Ehidering»§atl ju 9?ero 9)orf war, trog eines rafenben ©turmes
mit Megen, aufjerorbentlid) ftarf befucht. ®er gefeierte Strigent er-

öffnete basfelbe mit einem felbft componirten geümarfd), liefe S8eet=

hoPcn'g gtneite «cpiuphonie folgen, grau gurfcr^Söfabi fang eine

Slrie aus feherubini'ä 3)ieben
,

TOay SBenbij unb SJtctor §erbert
trugen 33rabm's ßoncert für Stoline unb Sello üor; ein Santabile
au§ &aint-©a3nS aamfon unb Seiila unb Sboraf'ä flaDifdje Sänje
morett bie anberen Stüde be§ s|irogramm§.

*—* Sie Association Artistique in ber franäöfifdjen 5ßroöinäia^
ftabt änger§, melcfje fdjon über jehn Satire aürointerlidh populär»
concerte peranftaltete unb bie frjrnphonifdjen SBerfc unb DuPerturen
unferer beutfd)en 9Jfeiftem jur Slufführung brachte, mar burd) einen

in ber Sirection au§gebrod)enen Eonflict in ihrer Sjiftenä bebrotjt.

Serfelbc mürbe glüdlid) befeittgt unb e§ nehmen bie Soncert 1* nun
mieber ihren gortgang. Slm 6. Januar mürbe ©djumann's S3bur=

©hmphonte, ba§ SSorjpiel ju S3rud)'S fioreleq, eine Ouoerture Bon
^effarb unb anbere Söerfe unter Selong'g Sirection ju ©ehöc
gebracht. Sas (Eoncert am 13. Smu« tnar ruffifchen Somponiften
gemibmet unb ftanben SSerfe Bon ©linfa, SRubinftein, Sfchaitorosfp

auf bem Programm.
*—* 3m Soncett du Chatelet am 20. 3anuar führte Kolonne

SJJcnbelsfohn's CuBerture jur }d)önen SRelufine, Salo's ©molI»©nm=
phonie unb bas Sjorfpiel ju Iriftan unb 3f"Ibe auf; 9K. SBergnet

fang SSalther's ^preislich unb Dl. Sluquej äSotan's Stbfdjieb; beibe

Herren fangen aud) ein Suett aus Si^efs Pecheurs de Perles,

unb besfelben Somponiften Arlesienne befdjlofj ba§ Sonceri.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878
unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Professor Dr.
Bernhard Scholz, beginnt am 18. März ds. Js. in seinem neu erbauten Hause,
Eschenheimer Landstrasse 4, den Sommer-Cursus.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Marie Schumann,
Fräulein Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den Herren James Kwast,
Valentin Müller, Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Glück und
Karl Stasny (Pianofort e), Herrn Heinrich Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Gunz, Dr. Franz
Krükl, Oonst. Schubart und H. Herborn (Gesang), den Herren Concertmeister J. Heermann,
J. Naret-Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann und
Val. Müller (Violoncello), W. Seitrecht (Controbass), M. Kretzschmar (Flöte), L. Möhler (Clar.),

C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Director Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und
A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation
und Mimik), L. Uzielli (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—

,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei
Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:
Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. R. Scholz.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Chorwerke.
Kugel. J>. H. Op. 20. Winfried und die heilige Eiche

bei Geismar. Oratorium. Partitur (Copiel n. M. 30.—

.

Orchesterstimmen (Copie) M. 21.— . Clav.-Auszug M. 12.—.

Sopran, Alt, Tenor a M. 1.25. Bass M. 1.50. Solostimmen
M. 1.75. Textbuch M. —.15.

JLe licail . Ii. A. Op. 27. Ruth. Biblische Scenen. Für
Soli , Chor und Orchester. Partitur M. 30.— . Grchester-

stimmen compl. M. 15— . Streichquintett M. 5.— . Ciavier-

Auszug mit Text M. 6.— . Chorstimmen M. 2.— . Stimmen
einzeln M. —.50. Textbuch M. —.20.

Ijiszt, F. Christus. Oratorium. Für Soli, Chor, Orgel und
Orchester. Orch. - Partitur M. 60.— . Orchesterstimmen
M. 75.—

; Violine I M. 5.50. Violine II M. 4.75. Viola

M. 4 50. Cello M. 4.50. Bass M. 3.50. Clav.-Auszug m.
Text M. 8.—. Sopran I M. 3.40. Sopran II M. 2.65. Alt

M. 3.15. Tenor I M. 3.25. Tenor II M. 2.75. Bass I

M. 3.50. Bass II M. 2.75. Textbuch M. —.30.

Einzeln

:

I. Theil. Weihnachts - Oratorium apart. Chorstimmen

:

Sopran I, II, Alt (I u. IT, Tenor I, II, Bass I, II

k M. —.75.
Einzelne Chornummern aus dem Oratorium Christus:

Nr. 3. Stabat mater speciosa (Hymne). Part, mit unterl.

Ciavierauszug M. 1.50. Chorstimmen: Sopran I, II,

Tenor I, II, Alt (I. u. II), Bass I, II a M. -.50.

Nr. 6. Die Seligpreisungen. Partitur mit unterlegtem

Ciavierauszug M. 1.— . Chorstimmen: Sopran I, II, Alt

(I. u. II), Bass II ä M. —.25; Bass I M. —.35; Tenor
I u. II a M. —.50.

Nr. 7. Pater noster (Vater unser). Partitur mit unter-

legtem Ciavierauszug M. 1.25. Chorstimmen: Sopran I,

II, Alt (1 u. II), Tenor I, II, Bass I, II a M. —.25.

Nr. 8. Gründung der Kirche (Hymne). Partitur mit unter-

legtem Ciavierauszug M. 1.— . Chorstimmen: Sopran I, II,

Tenor I, II, Bass I, II a M. —.25; Alt (I. u. H) M. 1.25.

1A»wA, F.
Nr. 12. Stabat mater dolorosa. Partitur mit unterlegtem

Ciavierauszug M. 4.50. Chorstimmen: Sopran T M. 1.25.

Sopran II M. —.50. Alt ,1 u. IT, M. 1.—. Tenor T

M. 1.—. Tenor II M. —.50. Bass I M. 1.—. Bass II

M. -.50.

— Elisabeth, Die Legende von der heiligen. Oratorium.
Partitur M. 60.— . Orchesterstimmen M. 75.—. Violine I

u. 11 ä M. 6.—. Viola M. 5.75. Violoncell M. 5.25. Contra-
bass M. 3.75. Clav.-Auszug M. 8.—. Textbuch M. —.25.
Sopran, Alt, Tenor und Bass a M. 1.50.

Daraus: Das Rosenwunder. Partitui1 M. 12.-—. Clav.-

Auszug M. 4.— . Orchesterstimmen M. 12.50.

— Prometheus. Chöre zu Herder's ,,Entfesseltem Prometheus"
mit verbindendem Text von R. Pohl. Partitur M. 15.

Orchesterstimmen M. 38.— (Copie). Harfenstimmen M. 2.

—

(Copie). Clav.-Auszug M. 6.— . Sopran I, II, Alt I, II.

Tenor II, Bass I a M. —.75. Tenor I, Bass II ä M. 1.—
Textbuch M. —.20.

Daraus : Chor der Schnitter (Pastorale) , für Sopran
Alt, Tenor und Bass. Part. M. 8.— . Orchesterstimmen
M. 8.— . Ciavierauszug M. 2.— . Singstimmen M. 1.

—

Für vier Frauenstimmen. Ciavierauszug und Sing-

stimmen M. 2.50. Singstimmen apart M. — .50.

Chor der Winzer, für Tenor und Bass. Partitur M. 8.

—

Orchesterstimmen M. 7.— . Singstimmen M. 1.—

.

Nicolai, W. F. Ct. Bonifacius. Oratorium in drei Theilen
Dichtung von Lina Schneider. Orchesterpartitur (Copie)

n. M. 90.— . Orchesterstimmen (Copie). Clav.-Auszug m
Text M. 18.—. Volksausgabe M. 9.—.

Schwalin, R. Op. 63. Die Hochzeit zu Cana. Biblische

Scene. Für Soli, Chor und Orchester. Partitur M. 15.—

.

Clavier-Auszug mit Text M. 6.— . Chorstimmen M. 2.—

.

Orehesterstimmen.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bausteine für Musikgeschichte
von

Fr. X. Halberl.

II. Bibliographischer u. themat. Musikkatalog des päp'stlichen

Kapellarchives im Vatikan zu Rom. XI u. 184 S. gr. 8.

Geh. M. 4.—.

III. Die Römische „Schola Cantorum" und die päpstlichen

Kapellsänger bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. 130 S.

Geh. M. 3.-gr -

Früher erschien:
I. Wilhelm Du Fay. Monographische Studie über dessen

Leben und Werke. 134 S. Geh. M. 3.—.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. B u c h 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviers p., Register.

C. A_. Challier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

120 Pf. Jede Nr. lusikSh^f
6-1

' I
q Nrn. ®
® Class. u. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. ®
® Voraügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ®
§ u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. X

Soeben erschien im Verlage von Praeger & Meier
in Bremen

\ Iii. Amerkamp
Op. 1. Sechs Lieder für eine mittlere Stimme. In 2

Heften ä M. 2.—.

Op. 2. Sonate für Ciavier und Violine. Preis M. 5.50.

EMILIE WIETH
Konzert- und Oratorien-Sängerin

Alt und Mezzo- Sopran

Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstrasse 13.

lud. Ibach Böhm
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

2)rud Don @. Jtreöfing in Setpjig.
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lonb unb Ccfterreid)) rc|p". 6 -Sil 25 -#\.

(SJuSlanb). 3,ür'!Üiitfllicbcrbe§SlUg.®futfd).

4'hififoereinS gelten ermäßigte' greife.

Cetp5tg, öen 6. ^ebruar 1889.

9f eue

3nfertion3gebül)ren bie s$etitjeile 25 ff.—

.

2!bonnement nehmen alle ißoftamter, 58ud)=,

Wufifalien» unb Shtnftbanblungen an.

9?ut bei auäbriicflidicr SlbbefteÜung gilt ba§
Slbonnement für aufgehoben.

(Segriinbet 1834 von Hobert Scfjumami.)

Crgan J»eö Siaßemeincn Seutfdjen üOTuftfyeretttö.

SJerantroortlidfjev 9tebacteur: ®skor Sd)ttHtlm. Verlag »ort C. J. fittljnt Itttdjfolger in £etpjig.

JlMflener & § o. in fionbou.

38. peffef & go. in et. 'Jjeteiäburg.

$t&et$net & poffjf tu Sarfdiau.

$«6r. ^ug in Sürid), Söafel unb Strasburg.

M 6.

^edjsunblttn^iglier 3arjrgantj.

(Sani 85.)

£et)ffttrbt'fcf)e 23ucfj£). in äimfterbatn.

f. £d)äfer & £otabi in ^(jilabelpfiia.

JlCßeti ^utmonn in SBien.

f. Steina & §o. in 9ce»=2Jorf.

3ttD<tlis lieber Cumitenparaüeien. ßine Ätubie Don SB. SRifdjbieter. — 3ur erinnerung an granj iü&t. SBoHfränoigeä 58erjeidjni6

feiner fämmtlidjen (im Srucf erfdjienenen) mufifalifdjett SKerfe. fjufammengeftellt Bon Sluguft ©öllertdj. — Sorrefponbenjen:
Setpätg, iKündjen, SBien, SBieäbabett. — kleine 3eitung: XageSgefdjidjte (2Iuffüb,rungen, $erfonaInad)ricb,ten, 9leue unb neu=

einftubirte Opern, 58ermtfd)te§). — Slitjeigcn.

Meter ©ttinttnparalUleti.

Sine ätubie

öon W. Risclibieter.

3« allen Harmonielehren finben mir bie Siegel auf*
geftellt, baf3 §toet ©timmen nid^t in Quinten fortffreiten
bürfen, unb rae^c bem ©dmler, toeldjer bei einer £>armo*
nieprüfung fieb biefeS geiler« fdjulbig macht; gleichviel,

ob ber ©raminirte Anfänger, ober fd>on im gontrapunft
betoanbert ift. 2Iuf bie grage, roeSljalb baS gortfebreiten
ätoeier Stimmen in Quinten nicht juläfftg ift, mürben toobl

bie meiften Stüter bie 2tnttoort erhalten, bafs eine foldje

gortfebreitung fehlest flingt. 3m jroeiftimmigen Sa|e ift

bieg auch entfebieben ber gaH; bter toürben aber Quar*
f e nfortfebreitungen ebenfo fehlest Hingen. Hauptmann
fpricht fieb in feiner „Statur ber ^armonif'' über biefen

©egenfianb folgenbermafsen aus : „Sei einer Quintenparal=
lele, toie febr fie auch oerbeeft toerbe, toirb immer bie>8e*
beutung burcbflingen, bafs ein jtoeiter Sreiflang gegen einen
erften, ber al§ Anfang ftebt, fieb toieber als Anfang toiU

geltenb machen; toaS als ein 2IccorbegoiSmuS, bie ©inbeit
beS ©a|eS aufbebt." — „^n ber Du int folge oermiffen
toir bie ®mr>eit ber Harmonie, in ber Qctaofolge 93er^

febiebenbeit ber äMobie. SDaber bie Octaüüerboppelung
jtoifc^en Stimmen, bie niebt auf SBerfcbiebenbeit 2lnfprucb
machen, immer ganj juläfftg fein roirb; nie aber eine
parallele öuintfertfdvreiiiutg, ba eine unüerbunbene §ar=
monie fe|en ju lootten, nic^t in fünftlerifc^ ^ oernünftiger
Slbfidjt liegen fann".

S)iefe grflarung ift eine gan$ fadjgemaBe. S)er Sefer
finbet aud} in ^auptmattn'S äßerfe ben ^adtjmei^, bafs bei

einer ftreng termitteltcn gortfd;reitung bie Slufetnanberfolge
jtoeier parallelen Quinten unmöglia) ift. ©<§ ift bemnaa)
gans in ber Drbnung, roenn ber £el?rer Quintenfortfd;rei=

tungen bem @c|üler gegenüber als groben geiler be*

trautet. — ®er ©d}üter fdbreitet aber oorroärtS; er lernt

mit ber 3ett bie Söerle unferer grofjen SReifter fennen unb
finbet, bafs QuintenparaHelen nia)t nur bei ^Dilettanten unb
Anfängern in ber Harmonielehre jum SSorfd^ein fommen,
fonbern aud; bei 3}teiftern toie j. 33. ©ad?, mo^axt unb
Seethooen. @r finbet ferner, ba| biefe Quintenfolgen, bie

boef; jebenfatts nietjt auä tlngefd;icflichfeit, fonbern mit
Ueberlegung gefdjrieben finb, gar ntc^t fo übel Hingen.
3luf biefe SBeife fe|t fid; bann roo^l bei manchem ©a)üler
bie Ueberjeugung feft, bafs baS Quintenberbot ein überroun=
bener ©tanbpunft fei. SDiefe 3luffaffung ift aber eine mU
fd;ieben falfdje; benn erftenS barf hierbei nidpt üergeffen

»erben, bafe nur ein Heiner 2beil ber Quintenparallelen
unter geroiffen Umftänben gan^ leiblicb, flingt, unb Reitens,
bafs ber ©dntler junäd;ft baS fennen lernen mu§, roaS
unter allen Umftänben richtig ift unb niebt nur als 2luS=

na|jme eine relatbe ©ültigfeit hat. £)a nun aber, toie

borhin bemerft roorben, Quintenfolgen nicht nur bei

©tümpern, fonbern auch &ei SJieiftern jum Sorfdjein fom»
men, fo toäre eS bemnach fehr einfeitig, roenn ^emanb eine

Gompofition beShalb üerurtheilen tooUte, roeit eine Quinten*
folge in berfelben enthalten ift. (£§ geht hinaus herbor,
bag bei ber £>armoniftrung einer SDcelobie nia)t nur barauf
ju fehen ift, bafs feine Quintenfortfcbreitungen

, fo toie

regeltoibrige 3Iuflöfungen u. bgl. jum SSorfchein fommen,
fonbern bafs auch ber äMobie entfpred;enbe Stccorbe ange=
toenbet toerben.

SBie uns befannt
; ift jeber einzelne %on enttoeber

©runbton, Serj ober Quinte. %n ber gburtonart hat ber
Xon 6 primäre ©runbtonS* unb fecunbäre QuinttonSbe*
beutung; ber 3:on 5D t)at aber bei ber 53ilbung ber Sur*
tonart bte 23eftimmung erhalten, nur Quinte bon GhD ju
fein. 2Bo nun in einer 5)celobie biefe fojufagen elementare
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."juterbaHbcftimmung bei ber jroeiten Sonleiterftufe über»

mäcbtig berbortritt, ba roerben wir, nach bem befannten

(Sprichwort , bafj man «ort jwei liebeln baS fleinfte Wählt,

in ben meiften g-äOen lieber eine Quintenfolge in ben Äauf

nehmen, als anftatt beS 33ominantaccorbeS einen anberen

ju boren. $wei hierauf bezügliche ©teilen finben Wir u. 21.

bei äKeberbeer (Hugenotten) unb Shopin (^ßolonaife Slbur):

l.

=±EE53
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Sßie febr bie primäre SttterüaEbeftimmung eines jeben

Sonel ^erüDrtxttt, frinnen wir beutltd^ wahrnehmen, wenn

wir folgenbe QuintenparaHelen mit einanber Dergleichen:

2 a. b.

2 2 5

J _L

—£) —&
rj

—«s>

Söeifpiel b ftingt entfcbieben fcblecbter, Weil ber Son h

in ber ©burtonart in erfter Sinie %tx\ bon GhD unb

feineSwegS Quinte bon eGh ift.

23ie 2öne CeG fyabtn in ber ©burtonart ton &auS

auS eine boppelte hatmonifcbe Seftimmung erhalten unb

fann f;injtct>tlicf, beS SoneS C beSbalb ber gaH eintreten,

bafs unfer mufifalifcbeS ©efübl »erlangt, biefen Zon (in

ber Dberftimme als 5Mobieton) als Quinte ju hören; un*

gefäbr in folgenber Söeife:

3.

-T-i d-f7Ö = 1 1 \~

^
!

r -

—iffii.

1

1

@ine hier noa) paffenbe ©teile finben Wir u. 2t. in

SBeethoben'S ^aftoraUe^mpb,onie

:

2 *

4-

-t2z

33a Wir in ber jweiten £>älfte beS britten Sactes ben

£on C als ©runbton oernommen, fo würbe es febr matt

Hingen, Wenn biefer £on ju Stnfang beS bierten SacteS

wieber als ©runbton bernommen würbe. 33irecte Quinten»

folgen bat jwar Seebeben biet P bermeiben gefuebt; aber

Wenn bieS aueb nicht ber gatt, fo würbe biet trogbem ber

gburbreiflang im bierten 5£acte immer noeb beffer ftingen,

als ber 6but'--, ober 2lmoH=33reiftang, j. S.:

5. ober: ^

W'^
—

"'
^

33er Son G ift pnäcbft Quinte bon CeG unb in

^weiter Süeibe ©runbton bon GhD. 3So unferem ©efüble

nadb bie erfte barmonifcfye Seftimmung biefeS SoneS ju

Sage treten muf3, ba Würbe bieEeicbt SWancber folgenbe

Quinten mit in ben Äauf nebmen:

®ie in naebftebenbem öeifßiel enthaltene Quintenfolge

fommt in ber 5ßrafiS öfters sunt aSorfc^ein:

\ J—

J

i
r 1

1

33er bier auftretenbe ü&ermäfjige Quintfejtaccorb

as C es fis gebort bem Übergreifenben gmoH-Sb, Rente an.

3n biefem ©bfteme fpriebt ftcb bie Senbenj aus, bem

Stone G primäre ©runbtonSbebeutung ju berfebaffen

(FasCesGhDfis); eS ift baber fcbWer feftguftellen, ob G
im le|ten £acte beS borftebenben SeifpielS feiner erfte n,

ober feiner 5 weiten ©eftimmung gemäfj barmonifirt werben

ift. ^ebenfalls gilbet aber bier ber ©bur=5Dreiflang bon atten

birecten 2luflöfungen bie befriebigenbfte. Hauptmann bält

bie obige äluflöfung beS SlccorbeS as C es fis für ganj falfcb.

.

„2Benn icb eine folebe golge", fagt Hauptmann, „auf bem

©labter fpiele, fann icb, freilich ben ©timmengang nicht

hören (?) unb eS flingt nicht falfch, weil bie gortfehrettung

8.

fein fann: \^̂ ^=\^ @S ift mir immer unbegreif*

lieh geroefen, bafe ein fo bebeutenber üRufifer unb £beo*

retifer, Wie Hauptmann war, eine folche abfurbe ©ehaup=

tung auffteHen fonnte. 33afj bei einer compacten £armo=

niemaffe (alfo bei enger igarmonielage) auf bem $ianoforte

con einer Äreujung ber Stimmen nicht bie 3lebe fein fann,

ift bod) fonnenflar. SBenn Hauptmann ^eebt hätte, fo

fönnten Wir bie grage aufwerfen, Warum wir bei ben
9.

3lccorbberbinbungen

:

^ ben ©timmengang
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ganj beutlid) Igoren unb au eine ffreujung ber mittleren

( \ )
nic^ ''m ent fernte f"ien beuten, tro^Stimmen

bem ber ©prung Don a ju e bei Leitern tnelobifcfyer ift,

all ber oon Hauptmann anaefü^rte (es—h).

SBir tooHen nod) einige Üuintenfolgen anführen, roeldje,

wie bie borigen (Seifpiel 2 b unb 9 aufgenommen) feinet

n>egS ju ben übelflingenbeu ju jä&len finb:

10. a)

®er %m D ift, wie fdjon benterft werben, in ber

(Sbwtonart nur Quinte ton GhD unb ber £on a nur
Bon FaC. S)er Septimenaccorb DFaC öefte^t bem>

nad) auf ber Duinte beS ©burbreiflangeS unb bem üoll^

ftänbigen gburbreiflattge; ba nun biefer Septimenaccorb

nur in ber ßburtonart ju finben ift, fo ift im ctgent»

tieften ©inne ber S£on a immer nod) feiner erften \jax--

monifdjen Seftimmung gemetjj fjarmonifirt. SIelmlid) üep

fyält es fid) mit ber fcuüntenfolge bei b: mir fyöreu aud)

frier D als Quinte bon GhD unb a als tion FaC;
nur ift biefer legte SDreiftang t)ier nidjt boßfiänbig üer=

treten, moburd) bie Cluintbebeutung beS £oneS D (burd)

§injunafyme beS SoneS h) aber ioieber mefyr t)erüortrttt.

(Srfjluf; folgt.)

3ur ÖErimtenmij an Jranj fiftt.*)

S o II ft ä n b i g c § 33 c

r

i e i d) n i fj f
e i n c r f ä m m t ! i dj e n ij nt ® r u ef

erfdjieneneu) mufif alifdjen Sßerfe.

3u)"ammcngeftellt

Bon August (Jöllerich.

Sterte 9l6t^ctlung.

fiifjt=2lu§gabett unb 9teoifionen frember SSkrfe.

I. Sif3t=2lu3flat>e*t ftemöer Wette.
1. gielb: Nocturnes (iMit Sert-Sllufiration.)

Sir. 1. (Säbur.

Kr. 2. Smott.

Kr. 3. Släbur.

Kr. 4. SIbur.

Kr. 5. 93bur.

Kr. 6. gbur.

Kr. 7. SIbur.

3k. 8. e§bur.

2.-5. Sdjubert: SluSgcmäbJte Eompofttionen. TOit 33ortt>orteu

bon granj l'ijgt unb $rof. Dr. Siegmunb fiebert.

2. S3anb I. gantafien unb Sonaten, gür ^ianofortc 511

2 £>önben. gleite reBibirte Stusgabc

gantafte Sbur. Dp. 15

©rfte grojje Sonate Sbur. Dp. 42.

Broette grofee Sonate ®bur. Dp. 53

gantafic ober Sonate ©bur. Dp. 78.

3. SBanb II. kleinere Stüde, gär Sßtanoforte ju 2 £>änben.

(gtoeite, reoibirte luägabe.)
(Srfte SSaljer Dp 9.

SSaljer unb Sänbler Dp. 18.

®eutfd)e Jänje Dp. 33.

Valses sentimentales Dp. 50.

SBiener Samen »Sänbler. (§u!bigung ber fdiönen SSienc*

rinnen) Dp. 67.

©rä|er SBaläer Dp. 91.

Ce&te 3Boljer Dp. 127.

Impromptus Dp. 90.

Moments musicals Dp. 94.

Impromptus Dp. 142.

4. S3anb III. ©tücfe ju 4 §änben. (1. %f)til) fäm SBanbe
IV. ber ©oita'fdjen Sd)ubert=äluggabe enttialten.)

SSier fleine Sänbler.

Trois Marches heroiques Dp 27.

a) Allegro moderato.
b) Maestoso.

c) Moderato.

Seutfdjc Jänse unb Eeossaisen Dp. 33.

Variations (Thfeme original) 2t§bur. Dp. 35.

Six grandes Marches Dp. 40.

Trois Marehes militaires Dp. 51.

Divertissement a la Hongroise ©ntoll. Dp. 54.

*) 3Tem mit aufierovbcntlidient gCetg mit großer Siede tjergeftettten „!ßerjei<f)nijj

ber SBerfe Sifst'8", meldieS wir im »origert Jafjr cm biefcv Stelle »eroffenttidjten, laßt

ie?t ber SJcvfoffev, |)r. Slug. ©äUcricf), noai eine 4. 3U>tbeititnfl folgen, bie aW eine

fcfr Wiinfcl)en8roertf)e „tSrgänjung bes syerjeittaifics" ben Jremtbeit bei- Stjät'jdien

SBerfe felir »illtommen fein trirb Sie SRebaction.

5. Sßanb IV. Stüde p 4 §änben. (2. Xfjcil.) (3m SBanbe

V ber Eotta'fcfcen @d)u6ert=9lu§gabc entljalten.)

Andantino varie. §moII. Dp- 84. 9er. 1.

Rondo brillant, (imoü. Dp. 84. Kr. 2.

gantafte. gmott. Dp. 103.

Deux Marches caraot^ristiques Dp. 121.

6.—7. SSeber : SluSgetoäijlte Sonaten unb Soloftücfe für *ßiano=

forte ju 2 ipänben. Wit SSormorten Bon grauj fiifjt

unb Sßrof. Dr. Sigmunb fiebert, (^loeite, reotbirte 3luS=

gäbe.)

6. S3anb I. SSier grofec Sonaten:

©rfte Sonate Dp. 24.

Qroeite Sonate Dp 39

©ritte Sonate Dp 49.

SSicrte Sonate Dp. 70.

7. 33anb II. Soncertftücf unb flcinere SBerfe

goncertftücf Dp. 79.

Momente capriccioso Dp. 12.

Grande Polonaise Dp. 21.

Rondeau brillant Dp. 62.

ätufforberung jum Xan^ Dp. 65.

Polacca brillante Dp. 72.

II. !He»ifiottcn fretnöer SScrte.
1.— 13. SBeet^ooen: Sompofttionen.

1. — SSanb I. Sonaten für ^ianoforte ju 2 ipänben.

Sonate Dp. 2. Kr. 1. gmofl.

Sonate Dp. 2. Kr. 2. Slbur.

Sonate Dp. 2. Kr. 3. Gbur.

©rojje Sonate Dp. 7. ©äbur.

Sonate Dp. 10. Kr. 1. SmoH
Sonate Dp. 10. Kr. 2. gbur.

Sonate Dp. 10. Kr. 3. ®bur.
Sonate Dp. 13. (patheV; EmoK.
Sonate Dp. 14. Kr. 1. @bur.

Sonate Dp. 14. Kr. 2. @bur.

(Srofse Sonate Dp. 22. öbur.

Sonate Dp. 26. 2t§bur.

Sonate Dp. 27. Kr. 1. (SSbur.

Sonate Dp 27. Kr. 2. eiämotl.

Sonate Dp. 28. ®bur.
Sonate Dp 31. (29). Kr. 1. ®bur.
Sonate Dp. 31. Kr. 2. 3)molT.

Sonate Dp. 31. Kr. 3. @§bur.
2. — 33anb II.

Sonate Dp. 49. Kr. 1. ©mod.
Sonate Dp. 49. Kr. 2. ©bur.

©rofje Sonate Dp. 53. gbnr.

@ro|e Sonate Dp. 54. gbur.

Sonate Dp. 57. gmoH.
Sonate Dp. 78. giäbur.

Sonatine Dp. 79. ©bur.
Sonate Dp. 81. (Säbur.

Sonate Dp. 90. (Smoll.

Sonate Dp. 101. äbur.

Sonate Dp. 106. S3bur.

Sonate Dp. 109. ebur.

öonate Dp. 110. SISbur.

Sonate Dp. Hl. Stncü.

Sinber=Sonatc ©äbur (im 10. ßebeuäjaljrc gefcfjriebcn.)

ftiuber=Sonate gmoll (im 10. fiebensjab^re gefcyrieben.)



64 —

Jiinbu'-Soiiatc Sbur (im 10. r'ebeiisjatjre gejdjrieben.)

$twei Iciditc Sonatinen &-- unb gbur.

3 - Banb III. Variationen für 1>ianoforte ,\,u 2 yänben
8 Variationen Dp. 34. gbur.

15 Variationen mit guge Dp. 35. ©Sbur.

6 Variationen Dp. 76. Sbur.
33 Variationen über einen SSaljer »on Siabeili Dp. 120.

Sbur.

9 Variationen über einen SJcnrjcf) bon Srcßler. Smoll.

9 Variationen über: „§at ber 2J?üflcr" 9lbur.

6 Variationen („3)iicb, fließen") ©bur.

12 Variationen (Iftenuctt) Sbur.

12 Variationen au§ bem Ballet: ,,$Balbmäbd)en''. Slbnr,

8 Variationen (,,2Kid) brennt ein EjeiBe-3 gieber"! Sbur,

10 Variationen (,.I,a stessa, la stessissima") Bbur
7 Variationen („fiinb tnillft bu rußig fcßlafen") gbur

8 Variationen („Sfiubeln unb fcfjetjen") gbttr.

13 Variationen („SS mar einmal ein alter Tcann")
Slbnr.

6 Variationen (fefjt leicht) (Sbur.

6 Variationen (,,Mr suisse") gour.

24 Variationen („Vieui amore") Sbur-

7 Variationen („God save") Sbur.

5 Variationen (,,Rule britann. 1

') Sbur.
32 Variationen SmoH.

4. — Banb IV. Siberfe Sompofitioncu für ^ianoforte ju

2 jjjänben.

7 Bagatellen Dp 33.

12 neue Bagatellen Dp. 119.

6 Bagatellen Dp. 126.

gantaue ©molt Dp 77.

äKenuett Ssbur.

12 SMenuetten.

Wilitär.-Uiarfd) Sbur.
^olonaife Dp. 89 Sbur.

^rälubium gmoll.

3roet Vrälubien burd) alle Surtonarteu Dp. 39.

roet SKonbos, <£* unb (Sbur Dp. 51.

ondo a capriccio Dp. 129 ©bur.

Monbo Slbur.

6 £ontre»Sanäe.
6 lanblerifcfje Sanje.
t

länblerifdje Sause.
12 beutfdje Jän^e.
Andante favori.

(Sdjlujj folgt.)

Sie britte Satr.mermufif (Serie II) ber §rrn. 5jSctri,

»on Samecf, llnfenftein, ©tfjröber jeigre in ber Programm»

jujammenfreHung infofern ein bon ihren Vorgängern abroeiebenbes

GJefidjt, alä mehrere Vocalfoli unb ein Suo für Violoncel!
unb Slanier Berücffiditigung gefunben hatten.

grau Vrof. @dj i m on = 9?egan, bie ausgezeichnete ©efangs»

leljrerin am Sgl. Sonjeruatoriutn , tr-at pm erften SKalc nacl) bem

lobe itjreS (Satten üffcntlid) tnieber auf unb erntete für jebe ihrer

Spenben Iangant)altenbeu, aufrichtigen Beifall. Sie trug in ber

allen, ißr eigenen 2lnmutf) unb fünftlerifdjen Sorgfalt »on Moffini

oor „La partenza'* unb „La promessa", in betten ber ©djtrmn bon

^efaro auf ben @emäffcrn fetner gefälligen italienifcfjen SKelobif

;iar forgenfrei unb an[prud)?los fdjnrimmt.

Schüben toar vertreten mit bem mittber befannten, bes

Hieifters lijrii'cfje Sigenait erft nur ahnen Iaffenben „Huf bem See"

(„Unb frifebe üiahrnng'')
,

fpäter nod), als eine 3u 9 abe ftürmtfd)

uerlargt morben, nod) mit bem „SRaufrfienben Büchlein"; Schu-

mann fteuerte bei feine iu Vor= unb 3ttifd)enfpielen fo einbring«

liehe „Stumme Ütebe", Beethoben bas feurig befchroingte „§erj,

mein $erj". SBer bie ©ängerm Don früher b« gefanut, ben be«

riittrtc bie Beobachtung angenehm, bafs tßre ©timmmittcl efjer ju=

als obgenomtneu unb biefe iljatfartje redjttertigtc beim audi jtim

'Xtjeil ben üujjerorbcutlicbcn Srfolg ber fiünftlerin

4n. Saitimeruirtuos Slliuin Sehr ober unb £ir. +iroj. Dr.

:){einccfc, beffett Slieifterfdjaft als Begleiter »orfjer fiel) im oollften

©lanje neu gezeigt, trugen jufammen Dollenbet 2KenbeIäfor)n'3

Variationen für Violoncello unb filanier oor; and) tljnen tjattc bie

3ul)örerfd)ajt fd)üt}euStr>ertr)e ©ettüffe ju »erbaufen.

Beetl)oben'§ ©bur-Cuartett 9er. 2 aus Dp. 18, bon feineu

icd)3 @efd)ini)'tern ba§ am meifteu §al)bu'fd)e ©eftcfjiSäÜBe tragenbe,

joroie @d)ubert'8 poftl)itmeä ®moll=D.uartett, beffen berühmte

Variationen über „®cr Job unb baS Ücäbetjen" in alter «timmungS»

tiefe ©eift unb ©emüit) fcffelten ,
bradjte ben mit unoerfennbarer

Eingabe it)re Slufgaben fjerrlidj löfenben Süiiitknn rcidjlidjfte ?ln«

erfennung ein.

Sin Saifers Oeburtstag, ben 27. r>. 93?., ging neu e inft ti bir t

iuieber einmal Etjerubint's ,, SBafferträger " über oie tjiefige

Büt)ne unb fanb eine feljr freunblicfje 2lufnat;me. ®aS in ber

§anblung fo einfadje, babei bie cbelfteu ©efiuunngen Bert)errltcb)enbe,

familienßajtn'ütjrenbe unb bod) aud) auf einen ernftett gefd)id)tlid)en

©intergrunb beutenbe SBerf fann uicb)t beralten , fo lange mir für

ben Jitelljelben ©arfteüer befifen, bie mie unfer Scrjelper baä

Serngefunbe, bie 'Xrcufjcrjigfeir, ben unerfdjrocEenen Dtetterfinn fo

uns bor Slugen unb ju ©emütlje su fütjren berftetjen. ®tefer b)od)«

begnabete Äünftlcr fpielt feine Stolle nicfjt , er lebt fie unb fo

zwingt er uns mit feiner 9caturaat)r!jeit auf 2llIcS einjugetjeu,

»as er auch barftellt.

§r. §ebtnonbt entwarf ootn »erfolgten ©rafen SIrmanb ein

ebenfo getreues unb überjeugenbes Bilb roie grau Baumann bon

ber opfermutfjigcn ©attin ßonftanäe. greunblid) geftaltete §r.

TOarion ben Slnton, grl. 8iott)l)aufer SDiarjelline. Sic feßr

fdjroierigen @nfembfeS »ertragen nod) meb)r Sidjerßeit. §r. Kcufif»

birector Vorft leitete bie Sluffüfjrung gemanbt. SaS neue Ballet

„Sie V uppenfee", »on §rn. Baüetmftr. ©oltnelli pljantafie»

»oll eingerichtet, pradjtooH ausgeftattet, tabello? burd)gefüt)rt, er^

Stelle glänjenben Srfolg.

gür 3)ttttmod) ben 30. ». 9K. ftanb bie SSieberaufnatjme »Ott

„Barbier bon Bagbab", bas fofibare SJceiftcrmerf bon *}5eter

Kornelius, jur t)ot)en greube aller roat)ren Sunftfreunbe beüor.

Sie Befegung roies nur in einer Dtotle eine Veränberung auf unb

fo bleibt ben £>auptbarftetlern bas gleidje roarme Sob ju fpenben,

bas ib)nen bereits gesollt roorben. Jpr. ©rengg in ber SEitelrctlc

arbeitet fiel) immer meljr in ben geiftreietjen §umor feines Jpelben

hinein unb bringt es bamit ju Sirfungen, bie nur in biefer ganj

eigenartigen Somif ju Sage treten.

§rn. § e b m o n b t 's Shtrrebin, Sri. M o t fj i) a u
f
e r'« 4)cargiana,

ber fialif bes §rn. 'J3erron, §rn. üRarion'ä Äabi behaupteten

fid) auf ber alten §öf)e. ?ceu trar bie Boftana »on grl. Barlo»):

fie bereitete mit ihrem lebenbigen (Spiel unb ber nirgenbs tnanfenben

mufifalifd)en Sicherheit uns eine wahrhaft freubige UcBcrrafcfjung;

fie lieferte bamit eine fel)r in's ©emidjt faHenbc Jalcntprobe. Ser

Shor bot fein BcfieS, UnübcrtrefflidjeS bas Drdjeftcr: nach) ben

Slctfdjlüffen brad) ftürmifcher Beifall los, alle TOitmirfenben mufjten

erfdjeinen, in ihrer SJfitte §r. Sapellmftr. Kififd), beffen Begeifte»

rung für bn§ SBerl nun in bem 6errlict)ert, ungetheilten Srfolg ben

febönften Sohn erblicten barf.

9lm 23. ». W. gab grau 3ba Söfd), eine aus Thüringen neu

nrtfraudjcnbe ©ängeriu bon au|erorbcntlid)em Stimmumfänge —
über nahezu brei Octasen bom fleiuen g bis breigeftridjenen f

uerfügt fie! — im alten ©eiuaubtjauSfaale ein (ehr jahtretd) bc»

fuchtes Soncert. Jritt ju ber erftaunlidjcn llmfangsfüllc nod) mit

ber Qeh bie gehörige Bef)errfd)ung unb fidjere Surdjbilbung, fo

fann fie mit DJanchen ben äöettfampf in ber %oiQt aufnehmen.

Sie Slrie ,,D fäume länger nicht'', bie erftc Slrie ber „Königin ber
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9Jad)t", mehrere üiebcr Bon 33ral)mS unb Sud) et (üon Jprn. Siub.

gwintfdjer gefdpnadüoff begleitet) bradjtcn baä, was fie beftpt,

Wie baS , was i£jr nod) 51t (ernen uotf)thut , flar genug pr 9ln=

fdjauung
;
möge bem unbeftreitbaren Xalente eine glüdlicfjc ©nt=

wicFelung unter ftrenger unb fad)männifd)er gübrung befdiieben fein

!

21n aufmunternbem SeifaH gebrad) eS i(jr nid)t.

§r. SSiHn SKefjberg befriebigte affgemein mit feinen auS=

gejeichneten, Fünftlertfd) ausgefeilten Vortragen (Sonate melan-

colique Don 9Jiofd)e(eS, f(eitlere, recht anregenbe Stüde üon

Sil. SJtecrenborff („SBiegeniieb"), JciFobe („Sarantelle"). SB. Stabe
(„Sanon"), achte 9?()apfobie üon gr. CiS^t.

Sem fedjäetjnten ©ewanbbauSconcert am 31. ü. W. war

bie I)o(;e g()re ber Slnwefenheit Sr. SDIajeftat beS odöerc^rten König

Sllbert unb feines ©efolgeS in 2(uSficf)t geftefft; infolge be§ plöjj«

lidjen 2tb(eben3 beS öfterreid)ifd)en Kronprinzen tnbeffen unterblieb

fein Sefud); aufgefdjoben bleibt hoffentlich, nidjt aufgehoben.

Sie Hauptaufgaben für baä Crcfjefter beftanben in §at)bn'S

beit Slbenb cröffnenben „ O rf orb "frjtnphonie unb ber ifjn Be=

}d)(ießenben 2Jf enb elSfo fj n'fdjen SommernacbtStrauminufiF. SSir

müfjten nitfjt, welchen öon beiben SSerFen ber $rei3 bejüglid) ber

Ausführung pperFennen fei: benn fjier wie bort ftratjfte Stiles

in entjüdenber *ßrad)t; ba§ SKenbelgf ofjn'fäie Sdjerp unb Qnter«

meääo, oon jeljer ein 8luf)meSfe(b für bie §o(pIäfer, baS Notturno

für bie §örner, prt man in foldier Seife faum üon einer anbern

(Sapeffe Seutfcblanbs.

Sie bem @tretdjord)efter unb obligatem SSioloncell ge=

botene ©elegenbeit, fid) reichlich mit ©hren p bebeefen, Ijat e§ in

9Job. SSolfmann'e SmotUSerenabe aufs befte wahrgenommen:

ruht barin bie Kraft unb ber gauber eine? wahren 3KeifterwerFe§,

bafj man Bon ihm immer mieber neue Anregungen empfängt unb

fid) in ben bon ihm befjerrfchren ©timmungSFreiä gerne üerfe|en

läßt, fo fü()It man bei biefer ©erenabe fo recht ihren außerorbent»

Itd)en äSertfj; baS Solo, Bon §rn. 3ut. Siengel einbringlicf; ge*

fptelt, berfdjmolj mit bem ©treidjorchefter p einer unjerftörbaren

<5inf)eit.

®te Spontaner, bereu 2JcitroirFung im 9ceujaf)r3concert nod)

2IHen in frifdjer unb teurer ©rinnerung lebt, errangen ftd) unter

ber gü£)rung ifjreS fjodjüerbienten Kantors, beS §rn. $rof. Dr.

Stuft, Wieberum in brei ©d)umann'fd)en Quartetten: „Ser
SänFelfänger SSiflie", „Ser 2rautn", ,,©d)ön 3tof)traut" unbe=

fd)reiblid)en SetfaU; Stiles mar Bon itinen, intern ©d)atttrungS=

veidjtGum, ber ©djön^eit beS 3ufammenf(ange§ fo entjüdt, bafj fie

eine gugabe getnä£|ren mu?3ten unb mit bem „©djifflein" ftd) Sitte

ju neuem ®anfe Berpfltdjteten.

,
8wu Uäie((i=§äriug, ber gefdja^ten eoncertfängerin au§

granffurt a. SOf.
,

gelang e§ niebt fo fet)r in 3Rojart'§ befannter

Soneertarie mit obligatem ^tanoforte, Bon i^rem ©atten Sajarro

Uiieüt in Boräüglidjer ©lätte unb fdjönfter tedjnifdjen Slbrunbuug

»ermittelt, ftd) @t)mpat£)ten 3« erringen, al8 Bielmeb^r in ben Bon
i£)retn ©atten mufierljaft begleiteten Biebern bon ©djubert („Sie

junge Sttonne"), SBrab^mä (@tänbd)en: „®er TOonb tommt über

bie Serge"), (£b. ©rieg (,,3d) liebe bid)"); ba§ eb(e ©epräge ifjrer

meljr bunfel als ungefärbten ©timmmittel, bie ®ef)obenf)eit in

©mpfinbung unb 3Iuäbrud 6rad) fiegreid) burd) unb liefe ben Elja-

rafter jebe« einzelnen Siebe§ in baS red)te ßidjt fteüen.

3m bierten 2t§ätBerein§-(£oncert am 1. b. ÜK., Bon ben

§rm. $etrt, B. Samef, Unfenftetn, ©gröber mit ben roeitje»

»offen, in atten ©äfcert preifenäroeitöen SSiebergabe BonSBeetb^oBen'ä

unergrünbbaren (Cp. 127, ©§bur) auf's roürbigfte eröffnet, Bon ber

^od)begeifterten §örerfd)aft mit (autlofer Slnbadjt unb ftürmifdjen

SSeifaff begrüßt mürbe, roirften foliftifd) mit bie Soncertfängerin

grl. §ubn aus Berlin unb ber Sßianift §r. ©mil ©au er au«

Sranffurt a. 3».

®a lepterer bereits an biefer ©teile Bor Surjem ge(egeutlid)

eine* SfyeaterconcerlS auSfü()r(id)er befprodjeu luorben, genügt bie

Semerfung, bafj er in SRaff'S „SHigaubott", ©. ©gambati'S
Stube unb Qntermcääo unb in (Stube Dp. 25 Bon (Sljopin feiner

aufjerorbentlidjen SSirtuofitdt bie ä'ige' fdjieBcn unb mit ber SiSjt'»

fdjeii „9?ormapf)antafie" fid) bie ffronc auf's £mupt fegte, mä()renb

in See tf) ob en 'S jartbuftiger 8'iSbur=3onate (Cp. 78) nid)t burd)«

gängig üon ifjm bie SorauSfegungen erfüllt tüurben, bie Ijier üon
Sebeutitng »erben; loeit größere ©rfotge erhielte er beim and) bort

als in ber Sonate; ein fräftiger gingerjeig bafür, wo bei ifjtn ber

SdjtBerpunft feines SalenteS ju fud)en.

grl. §uf)n braute jum Vortrag brei ©app()o--©e[änge üon
JjjanS Sommer, tief ausfjolenbe, leibenfdjaftlidje, bis äur größten

aSergtoeifhing fid) aufbäumenbe, mefjr beclamatorifd) als melobifd)

gcftaltete Sompofitionen, bie leid)t ermüben, isettn i()nen nicfjt bie

SBortragStunft p §ülfe fommt; außerbem nodjSiSät'S „SRilb rote

ein Suftf)aud)", StaBcn (jagen 'S trübftnnenber „Ser fcb>ere Stbenb",

Otto Sefsmanu'S feurig beroegteS unb entfd)ieben burd)gretfenbe8

„Sdjauft bu mid) an". Ueberaff ftefften fid) i()re großen, Bortreff=

Itd) gefdmlten ©timmmittel in ben Sienft edjter empfinbung unb
2IuSbrudSmal)rb)eit; fie hinterließ benn aud) fet)r günftige (Sinbritde

unb erfuhr reid)e unb roo()lüerbiente SeifallSauSäeidjnungen.

Bernhard Vogel.

8Wütt(^Ctt.

2)aS brttte ©oncert ber muftfalifdjen 3lfabentie (baS 3 weite
im Slbonnement) mürbe mit einer ©(jmphonie in SIbur üon ÜK^sart

eröffnet; berfelben folgten 4ftimmige gigeunerlieber üon SkarjtnS,

fobann SR. SBoümann'S Duüerture p SRidjarb III. unb jum ©djlufe

bie EmoU«©t)mphonie Bon grb. ©ernSheim.

SSejüglid) SKoäart'S @t)mphonie pnäd)ft eine ateußerlidjFeit

:

Sie SIfabemie gtebt jtoeierlei an, nämlid) im Ser^eidiniß Bon Sod)e(

9tr. 201, componirt 1774, unb ferner ebcnbafelbft 5Rr. 98, comp.

1770. ©ins Bon beiben ift bod) nur tnöglidj. Ilm foldjen ^toetfel«

pftänben ein ©nbe p madjen, »are es notb>enbig
,

baß biefe

2lbur=St)mpt)onie enblid) einer ©efammtouSgabe einüerleibt mürbe,

pmal an ihrer ©djtheit Fein Broetfel beftehen Fann unb aufeerbem

im ©efamtntüeräeicfjniß fd)on eine ©hmphonie Bon Seopolb SKosart

(3Kojart'8 SSater) aufgenommen worben ift. 2Bir hoBen e8 aber

hier mit einem ganzen äKetfterroerfe p thun, unb @ad)e ber SIFa=

bemie wäre eS, ihre Aufnahme bei befannten mufifatifcfjen S5erlag8=

firmen p Beranftalten. — Sepgttdi ber SBicbergabe biefeS 2Keifter=

iBtrFeS ed)t äJcojart'fchen Temperaments möd)te im erften ©age
(Allegro moderato) ein ftrengcS gefthalten im Tempo empfehlen?*

roerth erfdjeinen, ohne bie für baS mufiFalifdje Sßerftänbnife noth»

roenbigen ritard. aufjer 2Id)t p (äffen; bei ben im SInfange auf*

tretenben überm. 6 SIccorben märe bei ber Stuflöfung eine ff.

ebenfo gut als sf. $m peiten ©ag (2Inbante) märe eine 2Rä&i«

gung ber Jpo(p(äfer nad) bem dimin. in ber Surdjjührung ange»

bracht, roährenb baS ff. beS SdjIuffeS einer im cresc. befferen

SKotiBirung bebürfte.

SaS rei^enbe Sonftüd ed)t 95coäart'fchen SharafterS mürbe mit

fefjr warmem Seifall aufgenommen, welcher mohlßerbient war.

Sen üierftimmigen Sigeunerliebern Op. 103 üon 3of)amte8

SrahmS liegt ein ungatifcher Xejt in beutfetjer Ueberfe^ung p
©runbe. ©S mar alfo Bon üorneherein nothwenbig, ungarifd)e
3!ationa(melobien a!S Material p üermerthen; in 9?r. 1 unb 2 ift

eine foldje gefd)ictt »erarbeitet ; bie folgenben Stüde inbeffen finb

meiftenS eigene ©rftnbung, me(d)e baS Bergeblicfje Semühen fenn»

äeidjnen, bei rein romantifd) beut (eher ©mpfinbungSWeife unga»
rifch fein p wollen. Sie lefcte Strophe 9Jr. 11 Fann in ihrer Stuf»
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faffung mir befremben; benn Wo. 11 ift bocb 9!r. 1 analog, wo

eg Ijeifet:

9?c. 1. „Jpe ßigeuner, greife in bie Saiten ein,

Spiel' bag Sieb Dom ungetreuen SRägbelein.

Safe bie Saiten meinen, flogen traurig bange

Sig bie heiße 2f)räne neßet biefe SBauge!"

9co. 11. „9fothe Slbenbwolfen jictju am girmament

SehnfucbtgBoli nach ®ir, mein Sieb, bag £>erje brennt!"

it.
f.

w.

23on „Sef)nfucbt" unb Slage über „bag ungetreue SOcägbetein"

t>at ung SBrahmg mufifaliid) 9?id)tg berichtet, .!ne Sonceffion an einen

roirfungsüouen ecfitußeffect, welche nad) Obigem nidjt ju recbtferti«

gen ift. ®ic Bier Stimmen waren burd) Sräfte beg §oftf)eaterg gut

Bertreten (SBogel, gudjg, Stauf, Sreßler) unb trmrbe biefe 9?oBität

mit Bidem SBeifatl aufgenommen. 3n bcr nun folgenben CuBerture

ju 3iid)arb III., roeldje Bon einer fieberen S3et)errfcf)ung unb 5}utct)=

füfjrung felbftftänbiger mufifalifdjcr ©ebanfen jeugt, hat eg ber Sern»

ponift Berfianben, ung eine djarafteriftifcEie Snftrumcntation ju geben,

unb hiermit im ©anjen eine paffenbe Einleitung ju biefem fdjau^

rigften Xrauerfpiel Shafefpeare'g, eine Einleitung, meldje ben Qnbalt

biefeg Stüdeg in feinen ©runbjügen mufifalifd) wieberjugeben fid)

jur Aufgabe machte.

@g folgte nun, nadjbem SSoIfmann'g djarafteriftifdje Daoerture

ju 9Jicfjarb III. gefpielt mar, bie StnoIIiB,mpf)onie Dp. 54 »on griebr.

©erngheim. ©iefelbe, com Somponiften birigirt, biibete in bem

tragifa>pathetifd)en ©harafter ifjreg erften Safceg einen jur Bor£)er=

gehenben OuBerture jroar äußerlich paffenben, in ber nämlichen

Stimmung tnbeffen einen ju einfeitigen Slnfdjluß, mag füglidj

hätte »ermieben »erben jnüffen. — 3m Sßerfe felbft nun, bog burd)

feine manchmal ju freie, üppige ^tjantafte fid) in einer bei fl)m«

phonifchen Dichtungen, cor allem »on 3. Srahmg u. a. eingefdjlagenen

Lanier bewegte, trat bie einheitliche organifdje Entmicflung,

welche für bie Srjtnphonie aber 2 eb engbeb in gung ift, bollftänbig

jurüd. Sejüglid) ber Qnftrumentation war 3fid)arb SBagner

SSorbüb gewefen, wag an unb für fid) gewiß nid)t tabetngmerth

ift. Slber, mährenb bei Stidjarb SBagner eine für bie mufifalifche

(Sbarafteriftif innerlid) nothwenbige unb fjod) bebeutunggBolte in«

bioibualifirenbe 3öat)l ber Snftrumente unb eine bementfpredjenbe

Slangwirfung ju Sage tritt, fo fehlte in ber ©erngheim'fcbcn

Stjmpfjonie bie SBegrünbung für bie hier gewägte 3nfirumentation

— ftatt oielcr SBeifpiele fei nur bie SSertnenbung ber §arfe erwähnt —
leiber ganj. äbgefehen Don ber Qnfirumentation, fo »erlangt bie

©nmpfeonieform eine tnapp gehaltene unb in fixerem ge-

glieberten tnufifalifdjen ^eriobenbau fid) bemegenbe Slugbrudgweife,

weldjc audb, ber contrapunFtifdjen unb nicht nur fjarmoniftfjen SIrbeit

gerecht ju werben hat. 2)er2JiangeI an contrapunf tifd)er 2lrbeit

unb bie bem SBefen beffclben entfpredjenbe mufifalifche geinfjeit,

weiche ju gleicher 3eit ben SDiafjftab für ben mufifalifdjen SB er t £)

einer jeben Gompofition ju tiefern pflegt, mad)te fid) leiber aKju

fühlbar. Sn SHnbetradjt beS guten Sföiaeng fehlte übrigeng ber Smori-

Stjmphonie Don ^riebr. (Gernsheim tro^ altem nid)t ber SBeifaff ber

ßuhörer.

V.

®ae erfte unferer biegjährigen „3Kufif»crein§gefelI»

fd)aftgconcer;e" führte ung wieber einmal in ^änbel'g SEon»

weit. Unb jwar wieg eS ung in feinem breigltebrigen Oratorium:

„Sheobora" eine ber Schöpfungen biefeg SKeifterg, bie ung beffen

Eigenart Don einer BöKtg neuen Seite enthüllt. 33i§her t>atte ftch

nSmlich ber geiftige Jhfu« ^änbel'fd)en Sonfdjaffeng oorwiegenb

erfdjloffen alg eine mufifalifdje Sßebemad)t fernfällig ften ®c*

banfenlebcng unb ehernfter % ormenplafttf. 3n ber

„^heobora" erfdjeint inbefs biefer ©runbjug auf bag gngfte gepaart

unb burchbrungen mit unb Bon einer ^nnigfeit unb 3 a r t f) e i t

ber fowohl über bag SBerf alg (Sanjeg, wie über gar Biele feiner

(Siiijelngeftaltcn auägefrrömten Xonfärbung. Ueberljaupt hat M
„"Ehe-obora" alg ein auf alter Seiten §öhe ftehenbeg, beinahe

gauj fteppenlofeä Wetfterwevf betliatigt. 3a, e§ hat fogar in

jebem §öter beffelben ben SSunfd) Tcge gemad)t, eg öf -er ?,u Ber«

nehmen, eelbftoerfiänblid) müfjte in einem foldjen balb erfehnten

SSieberholunggfatte ber „Shcobora" abmed)felnb uorgega gen wer«

ben mit anberen berfelben
L

Ionbid)tunggart einjureihenben ,
bi»6er

aber noch Bielfach Betfiegelt unb Berfperrt in unferen ardnoeu ober

$!i61iothefen ruhenben Schöpfungen gleidijeitigen, älteren unb

jüngeren ®atumg.

3m erftermähnten ^inblide mochte id) nad)brüdlid)ft Berweifen

auf bic SBieberauffrifdjung ober bringenb gebotene erfte enblidje 21uf=

führung fo mancher ber Seb. SBadj'fchen „Sird)encantaten" unb

„^affiongmufifen", fomie auch «"f Biele ung noch nicht Borgeführte

anbere Oratorien §äubel'g. Wit gleicher ©ntfehtebenheit möchte

id) einen befürwortenben Spruch aufeern ju ©unften fo mandjen

unBffbient fängft Berfchotlenen ober an f^iefiger Stelle gar niemafg

gehörten Dratoriumg ber SDWffer Spohr, gr. Schneiber,

S3. Slein, (i. Söwe, S3. SDcolique u. 81. m. §inblidenb auf

unfere jüngfte ©egenroart, feien unfete ßoncertlenfer mit befonberg

gehobenem 3cad)brucfe auf öigjt'g hierher etnfdjlägige SSerfe hin-

gewiefen, Bon benen uns bisher nur ber geringfte Xheit Borgeführt

worben ift.
— 2>ie Shor* unb Ordjeftermaffen brachten unter §of=

capenmftr. §anng Dtichter'g befeuertem unb muftergiltig ge»

miffenhaft in ben ©efammtgeift wie in alle Einjelnjüge ber

benfwürbigen ,,2heobora" = Vorlage tief eingebrungenen Slide

biefelbe ju geiftig wirfungghattiger unb — abgefehen Bon

einigen Sdjwanfungen — aud) ju einer jiemlid) geglüdten

technifchen ©eltung. Unter ben Vertretern ber ©injelnrotten

fommt wohl bcr entfehiebenfte Siegegantheil bem ebenfo ftimtn=

fd)önen , alg . Boüenbet mufifplaftifchen unb Bon ber hier ge»

ftetlten heh«n Aufgabe merfbar erfüütem Sßirfen ber Sarftefferin

£heoboren'g, 5r. 3Jtaterna, jujuerfennen. Slnlangenb ein«

bringliche SBetonunggwärme, fowie geiftBoüeg (Srfaffen unb SBieber»

fpiegeln ihrer Probleme, erfdjeint eg pflidjtgeboten, biefelbcn SSorjüge

aud) gr. 'UapiersSaumgartner, ber SSertreterin beg ©ibimug

unb ber 3rene, einjuräumen. §tfopernfänger Söeiglein, ob=

gleich erft einer ber jüngften Neulinge auf ben Sühnen« unb ©oncert«

bretern, unb obwohl im gadje beg Oratoriurnggefangeg ben erften

S5erfud) magenb, fpielte mit feinem ©arftetlen ber auf bie äufserfte

Spige beg ^eitlen gefteüten 85 a I e n ä« Ototle einen @iege§wurf um«

faffenbfier Slrt au§, ju beffen BoIIfommenem ©elingen ihm ber auf«

ridjtigfte ©lücfwünfd) Bon Seite jebeg unbefangenen ffiunfturtfjeilg

gefpenbet werben möge, ©etrageneg wie SBerjierteg entrollte glcid)

fliefjenb feiner gewanbten Ächle. Unb bem btonrjfogähnlicben ©eifte

feiner Slolle würbe burd) bie oom ©anjen big in bag (Sinjelnfte

hinein haarfcharf getroffene Sharafterjeidjnunggart §rn. SBetgletn'g

bag BoHfie Stecht geboten. 9tm Sßenigften erwieg ftch ber for.ft

bodnnteHigente Sänger SBinfelmann feiner Septimtug« unb

S8oten=Senbung §err unb 3»eifter. ©efanglid) fdjwanfte er gar oft

fowohl im $ortamento, als im colormen Söetonen. Sind) Berfiel

er jum Defteren in eine SSortraggart, bie fid) lebiglid) alg ein an«

fprucf)3BotIeg ©ebahren mit ben §änbel'fd)en Sharafterbilbern

heraugfteütf. ®ie biefem Sänger überwiefenen beiben Sollen würben

burd) fein auf felbe angewanbteg »erfahren in lauter winjige, auf

ganj aueinfiehenben Slufsenglanj tjinjielenbe Sheile jerfplittert. ©in

fo burd) unb burd) unfünftlerifdser SSorgang gab fid) alfo in ge«



gebenem galle als ein bem Otatoriengeifte auf baS Sdjrofffic

WiberftrebenbcS unb etwa tjödiftenS beut (Sinne ber neufrattjöfifdjen

ober neuwälfdjen Oper jiemenbeS StoffeSroaltcn ju enennen.

Dr. Laurencin.

28ie£bai>ett.

I.

§anbelt e8 fid) barum, einen Ueberblid über bie widjtigften

SSorFommniffe ber abgelaufenen erfien §älfte unferer ÜJiufiffaifon ju

gewinnen,, fo Wären, wie ad jät>rlict|, aud) biegmal junädjft bie SS er*

anfialtungen unferer beiben großen Drdjefterinftitute, b. £). bie Stbon=

nementS *Eoncerte beS Ägl. TrjeaterordjefterS unter $rof. $)fann =

ftebt'S Leitung, fowic ber SnduS ber oon unferer ftäbtifdjen Sur=

birection Deranftalteten großen ffünftlerconcerte rjerDorjutieben, beren

ordjeftraler STIjeif Bon ber trefflidjen , bei biefert Stnläffen auf circa

60 TOann Berftärften ftäbtifdjen Gurcapetle unter ©irectiort beS

§erm Eapellmeifter Souis Süftner ausgeführt wirb, ©owobl

ber numerifdjen Ueberjab,!, als aud) bent Umftanbe jufolge, baß mit

bem am 22. Cctober ftattgefjabten I. ErjcIuSconccrte unfere mufi-

falifdje ©aifon offtcteH eröffnet würbe, gebüfjrt ben leßtgenannten

(Eoncerten in unferem Referate bie @f)re beS S3ortrittS. SSaS nun

baS Borerwäfjnte Soncert anbelangt, fo fanb baffelbe unter foliftifdjer

2Jcttwtrfung ber f. f. fammerfängerin grau ^auline Succa aus

SBien ftatt.

Tnefelbe fang mit iljrer nadjgerabe jur ©enüge befannten fünft*

Icrifdjen Eigenart bie Sanjone beS ^agen aus „g-igaro's §od)jeit"

(„®ie iljr bie Triebe") ^wet lieber bon ©djubert („§aibenröSlein"

unb „bie ©tabt") fomie bie grofje Slrie aus „Oioconba" Eon ^ondjietli,

meldjen *ßrogrammnummern fie auf ftürmifdjen SIpplauS beS aus«

Berfauften SaaleS bin nod) jwei zugeben (barunter aud) ©djubert'S

„Gsrlfcnig") mußte. 3tjrer auSgefprocbenen Begabung für bra=

matifd)*pointirten SluSbrucf gemäß bradjte grau Succa aud) bieS»

mal bie $ond)ieuY)d)e Strte fowie bie beiben ©djubertlieber: „®ie

©tabt" unb „©rlfönig" in geiftüod--d)aracteriftifd)er SBeife jur ®e(=

tung. Slm roenigften oermodjte uns ber etwas matte SSortrag ber

,,®f)erubim=2lrie" ju befriebigen, wie aud) bie Sßicbergabe beS „§ai=

benröSlein" unb be8 fentimental = banalen jwetten gugabeliebcrjenS

nad) Sluffaffung unb üluSfürjrung mefjr bem ©efdjmade be§ größeren

5(5ublifum§ angepaßt erfdjten. — Störte uns bei bem DoIfStfiümlid)

frifdjen ©djtibert'fdjen Siebe baS boppelt unterfiridjene §erBorljeben

ber naioften, feufdjeften ©efüfjlgaccente
, fo gab un8 bei ter plejjt

gefungenen Kummer ba§ fidjtlidje SBobJbetjagen ber fiünftlerin im

bequemen gafjrwaffer etneg „banfbaren" Siebes fo mandjerlei ju

benfen.

Sßon Drdjefternummcrn tjörten wir Sdjumann'S 23bur = ©t)m=

pfi.onte, bie brittc 2eonoren«Duberture Don 93ectbooen unb ben „3rr=

lidjtertana" aus „gauft'S 83erbammniß" bon 23erlioä, moDon befon=

ber§ ba§ letztgenannte ©tüd in oorjüglicber SSeifc jur SIup^
rung fam.

®ag II. Sndugconcert (26. Dctober) uermtttelte uns bie 33e*

fanntfd)aft beS §errn §enrt) ^reboft, erftcr Senorift ber Royal

Italian Opera - Coventgarden in Sonbon. ©ewä^rte e§ einerfeitS

ein errjßtjteä Qntereffe, neben ben aüjätirlidf) wieberfetjrcnben längft

befannten ©oliftenberüt)mtb,citen aud) einmal einer neuen ffünftler*

perfönlidjfeit ju begegnen, fo würbe unfer Vergnügen in biefem

gaHe burd) bie — gelinb gefagt — redjt mäßigen Seiftungen beS

genannten ©ängcrS ^iemltd) in grage geftettt. Jrofc beg alg fjöctjften

2rumbf fjerauggefdjrieenen ho^en C rönnen §errn ^reooft'g

Stimmmittel feinegwegS als pliänomenafe ober befonb.erg glan^enbe

bejeidinete werben.

Sein Drgan ift ein burd) ben t)äufig gepreßten unb gaumig«

flingenben Sonanfag beeinträdjtigter lijrifdjer Xenor, befielt geringe

UliobuIationSfabigfeit tljeifS auf eine gewiffe tedmifdjc Unbebolfenfjeit,

ttjeüÄ auf Langel an mirflidjem Temperament beS SärgcrS

äiiriictjufüt)ren fein bürfte. inwiefern bie fid) bei feinen Vorträgen

fteQcnweifc bemertbar madieuöe rfjijtljmifdie Unfidiertjeit auf Sied)»

ming neruöfer Slufreguitg aus SBefangcntjeit ju fejjen wäre, mag
babingeftedt bleiben. Cb eg anbrerfettS lei ben erften lenortften

beS (Soueutgarbcntr)eater§ s3Jcobc ift, fdjon wäfjrenb ber Crdicfter»

itadifpicie it)rer Strien baS (Soncevtpobiuin ju oerlaffen, wiffen

wir aud) nidjt ju fagen. 3T-aS ba§ oon jjcriT. ^vetuift gewählte

Programm anbelangt, fo beftanö baffelbe aus ber Sioffini'fdjen

„Stabat 'Hiator-Strie", ber Äirdjcnarie '„Sei mili sospirr') uon 2tra=

bella, fomie ber Sicilienne nu§ ber Cper ,,
sJ{obert ber Teufel".

33on fclbftftänbigen CrdjeftcrOorträgen Ijntten wir: „(Sine gauft»

ouberture" oon 3J. 33agner, bie 8. ©rjmpftonie oon SSectbouen unb

ba§ geiftrcidje tcmpatamentootl gcfpielte Sdicrjo aus 3il)cinbefger'S

„JBatlenftein^Srimpbonie".

Kleine Rettung.

Aufführungen.
2(HHitt)CVö« S 11-10'^ Sluffütjrunp beS SUännergcfangDereinS

„S'ieberfranj". ®irection: Sllbert ßamiUe ©ruenwalb. SiegeS=

gefang aus ber ,,5>ermannSfd)lad)t" oon Slopftorf, für oierftimmigen

'.liiänuerdjor mit Begleitung oon 331aSinftnimcnten, oon gr. Cadjner.

gwei 50cännerdjöre a cappella: ^ragcr Wufifantcn, oon 2. Sraufe;
®ie S3eid)te, Bon 3ul. Otto. Sie SBeiljnadjtsfec, Träumereien unter

bem Tannenbaum, Bon §. ^Sfeil, melobramatifd) mit Slaoierbeglei»

tung Bon SB. Tfd)ird). Stjor auS bem Oratorium „3uba§ SRacca«
bäuS" Dori^ ©. g. §änbel. Slbenbfcene beim SiBouat, für SOiänner»

ftintmen, äoü unb Stjor, bon älppel.

©llöapcft. Guartettfoiree ber $rrn. §ubai), $>erjfelb, ®rün=
felb, Popper. 33eetl)OBen: SlaBier-Trio (Cp. 97), ^iano: §r. Sari
Slggtjäärj. Julius B. SBelicjarj: 2. istreidjquartett in 2Ibur, Op. 51

(3Kanufcript, erfte 2Iuffüt)rung). Slaoierftücte
,

oorgetr. oon §rn.
ügg^äjrj. lieber bag neue Streidjquartett Bon S3elicjat) fd)reibt

bag „SSI. $eft. 3oum.": „®ag anfprud)Slofe unb freunblid)e SBerf,

weldjeS 2lugfüb,renbe unb §örer angenehm befdjäftigt unb anregt,

otjne fie anpftrengen unb aufzuregen, wirb überall gerne gefpielt

unb getjört werben. 2)ie 3lufnaf)me, bie baffelbe fjeufe fanb, mar
eine glänjenbe; oon ben SJariationen beS gweiten SaßeS würbe eine

da capo Bedangt, ber befebeibene Somponift mußte wieberbolt Bor
bem ibn ftjmpatljifd) acclamirenben ^ublifum erfdfeinen".

(JlKWttii;. i'ebrer*©efangBerein. 2. ®efeüfd)aftSabenb mit
ber Soncertfängerin grl. §ebwig Sangbammer au§ 5ßlagwi|=Seipäig,

unb bent Slaoteroirtuofen §rn. SSertranb Ötotl)
,

Set)rer am $gt.

Sonferoatorium in ®reSben. ®irection: §r. ßtrdjenmuftfbir. Ib-
Sctjnciber. SDfännerdjöre Bon 2t8jt: 2Bir finb nidjt SJcumien; Stänb»
d)en. ©rofje Sonate für Slaoier, Dp. 57, Bon £. o. 33eetb,oBen.

Sceneunb Sürie aug ber Op. ,,§anS Meiling" für eine @opran=Stimmc,
Bon ajearfdmer. 3Drännerct)öre: SJcein §crj ift am Dtbein, Bon
Qgnaj 93rüH; ©ommernaetjt , Bon 3of. S3rambad). £teber Bon
©djumann: ®ein; Sin ben ©onnenfdjein

; Qdj wanb're nidjt. Elaoier»

ftücte Bon grj. SiSjt: (Sonboliera; Tarantella. Dfännerdjöre

:

grüb,(inggnat)en , unb „S)aS madjt bag bunfclgrüne Saub", Bon
3t. gudjg; Slug golbener Seit, Bon Qot). SSerfdj'inger.

— 6. geiftlicrje 3Kufifauffüb,rung beS fiird)enct)oreS ju St.

Safobi. SKitwirfenbe : grau äRelito ÖttcSllosleben, ffönigl. Säd)f.

Sammetfängerin aus ®reSben (©efang), §rrn. Sircfjenmufifbirector

3t. Sßottoarbt aus 3widau (Orgel) unb 33enfert, SoIoBioIonceHift

ber ftäbtifdjen Sapeüe. ®irection: girdjenmufifbirector Tt)eobor

@c£)neiber. ^affacaglia (Orgel) Bon Q. S. S3adj. gwei SSei£)nad)tS=

lieber für gemifdjten Sfjor: In dulei jubilo, 9J}elobie au§ bem 15.

3af)rljunbert
,
Tonfag Bon Säl. *ßrätoriu8; Sofepf), lieber Qofepl)

mein, SBeibnadjtSlteb aus bem 3Jab,rc 1587, für Sopran, 911 1, Tenor
unb brei 33äffe, Bon Setb,uS SalBifiuS. 3Mn gläubiges Cerä c -

Slrie für ©opran mit Orgel unb obligatem SSioloncefi aus ber

*Pfingftcantate r
Bon 3- ©• S5adj. Sonate für Orgel, Dp. 3, gisbur,

Bon 3. 3tbcinberger. SRotette „Siebe, um Troft war mir fet)r

bange" für ©opran=@olo unb gemifdjten ©tjor, Bon ©. g. 3tid)ter.
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t|mii)c für etile rovmnftfmmc: Sin« „««giß mein
: ••'»" 1,0,1 o- «• 95.1* ; -Xem neucicbor'iieü l£briftfiublein

,'

t>on C.
t'-.wovu. -V-Hxlm S?. 11. 1-2. Vi miflfbrmir , u;m flf. SSoO.

iviiang l\'v iio:in.ni;ii:cn.

Xrc*I>cm J'fönigl. eouferoatorinm für «Dtuftf. aKujifalifcher

i<"0Di!ftit':!««';'IIititb. (Joncert («inolt, für telnuier, Dp. 25 (mit
uu.'u.-m v>. emier"! ton ä>!fii&el«fol)ii, grl Sdialjc' Slboflio W
^arunioi.w'it tut giöte über ein Ibcma uon 3- $>M)bit, Bon .spetue--

meiiei
,

,«t tfcnwf. Xrei lieber; iserlaffcn , von Sönid); todhen--
geiang, «i-ohiji«: Igm 3Xaf, uon Mctnecfc

, grl, ©oftojer.
^•"i"-5

.
öw. für 2 klariere, Cp. 73, »o« (Ibopin, grf. i'iefife unb

'.Cngge. üüiicert für öiarmette, 2. unb 3. »a&, uon ytiejj .pr. Cppi£.
lianntiiu 1 „«omni', o bolbc SDorae" aus ber Dp. „3)ie roeifje Same"
uon ivudbieu, £>c. «ominer. SSariationcu für jroet Slauicre über
e

:

"_ ibemn uon ^ciibouen , uon Saint = Saens
, grl. Xagge uub

i'ipfife. ;jti<ei Wefänpe uon Scher: Triette „Slrabietts cinfauf slinb"
an» „C-Ivron". „Tas ä'tiibrticn an bo8 erfte ©dineeglörfcbcn", gr(.
Äiin-r. Unarten, gsbur, für Manier, SJfoline, Stola unb SStolon*
ceii, Dp. 47, uon Sdmmmiu, grl. Siofcnbanra unb SBuerR, £>rrn.
Sirficro unb 3(rtl)itr „SctMer.

.ftaepc. öirpßc« Goncerr be8 SDoitinuuber Drd)efter=S3erein8
Xirection: §r. iSfipeunntr. Süttncr) mit bem Jasper „©emifchtcu
Sbor- tXircctiou: §r. ilfufifbirector Spieltet onä Sdnuelnr. Ouuer»
iure „luranbot",. uon Vaclner. „Sonic] unb Sänger", 33aüabe für
ffibo'- uub Crdjeuer, uon epielter. Siauier^ffioncert, Gmoll, mit
^Begleitung be-3 Drdicftcrs, üon Sjcethouen, §r. SKuufbirector ©pielter.
©treirfj-Cuartctt, uon fcanefam. SJroutHeb aus'ber Cper „Sohcn--
grin" uon 3t. Sßagner. Duoerture „äMbelm lell" Uon Stoffini.
lhtgarifdie Sthapfobie 3h'. 2, uon l'täjt. Sbontummcrn Bon Sd)u=
mann: „Sd'.ou Stoinraut" , a cappella; „Zigeunerleben", mit Dr-
cheticr. £ie neue Sntlobe für (ihor unb Drdjefter „Ä'bmg unb
«finget'" Uon Spielter geborte ju ben befteu (äaben be§ Soncertä
unb cvveijte größten 33eifalT.

Söl«. Vierter ,ftammermufif=2[benb be§ Kölner Sottferuato«
nunisStreidtquortetts öriHaenbcr, Sd)roaii?, .görncr, §egpefi, mit
bem fianiften §rn. Sbuarb Sd)ütt au« iBien, folttie ber grau
äbelbeib Jpoffacnber, grl. Sofeplja Söüllner, ben iprrn. Dr. Suöroig
SBuftncr, iüiufifbirectoi Sjcinrtd) göancr unb Slrnolb Srögel. Streich-
quartett ®bur (Cp. 18, 9er. 2) uon SeetfeoBen. Srio'emoa, Op.
27, für ^ianofortc, SBiolinc unb SSioloncelT (neu, äum erften Wale']
Bon gbuarb erfiütt. gigeunerlteber, für 4 Singfttmmen unb $iano*
forte, Cp. 103 (neu, juni erften Wale) Bon 3ob,anne§ S3rai7m§.
Streidjqunrtctt S3bur, Bon äRoäart.

Seipjifl. eignerem, 4. (Soncert. SKitwirfenbe: grl. ffitjar*

lotte tutju, 6oucertfangerin au§ Sertin, £>r. Smil ©auer, ^ßianift
aus Serlin, bas «treidjqitartett ber £rmt. *petri, ®amec£, Unten»
;ieiu unb Sdrröber. ötreictiqitartett (Op. 127, ®§bur) Bon S3eet§oüen.
Siigaubon, Cp. 204, 3, »ort 3. SHaff. Etüde melodique, Cp. 21, 5,
utic Snlcimcjio, Cp. 21, 4, Bon &. Sgambati. (Stube, Op. 25,
11, Bon Stioptn. lieber mit $ianofortebegleitung Bon Sommer
in ^«tittim sor.ate (Op. 78, giäbur) für ^iauoforte Bon
h tio et» 9iouna '|U)antafic Bon üigjt. (Soncertflügel gbadf.)

— »edjBsetmreg ©ctBanbi)flus = Eoncert. Ojforb = St)mp^onic
i

s WfpLt hedtatiB unb SKonbo („Ch'io mi scordi di te")
-tt) it i! idtefter« unb obigater ^ianofortebegteitung (9h. 6
HmttLpt c^, sianei'fdjen Ausgabe ber Soncert - Slricn) Bon SB.

t. " hou iriunqat Bon grau'Qulia UjieCtt=$oeriitg auä granf«
put u. :bi. Sie '^tanorortebegleitung ausgeführt Bon §ru. i. Ujietti.
«-u ^ aa ttt ,ii getittfdjten t£t)cr Bon Schumann, gefungen

u f muntr Oh o unter Leitung bes ^rrt. ©autor !0rof. Dr. Stuft

:

in Imigt 1. Un ®er Sraum; Sdiön Dto^traut. Serenabe für
't t * oi i ir t (%t 3, ©moa, mit «iolanceü=@olo) Bon SR. SSolf»
mann, neber mit $ianofortebegleitung, gefungen Bon grau U^eHi»

ti Jt\e junjc 9tomte, Bon g. »rhubert; Stänbdjen, Bon 3.
I ,ldi iiebe btd)", Bon e. ©rieg. 2Ruftf ju Sb^atefpeare's

litt t äum" uon g. 'Hcenbe!gfbt)n>-S8arttiolbU: CuBerture,
' u 1 >,l Notturno unb öodjjettämarfdj. (Soncertflügel

'
1 iU tum .)

a

^' 5 tu itg^feft beä feipjiger l'eb,rer = ®efang = SSereiitd.
f ^ * •pintgar, Soncertfärigcr, graa 5Rarth,a ^ungar,

11 i b bie (Sapelle bc§ 134. 3nf.=9tegt§. Dirigent:
'''

' 1 Ju ,<u Stlabtn , »on vi. SKeinerfe. ,,grtijof",' für
iiunmen unb Dri)efter Bon SDf. S9rud). lieber,

1
1 i)ungrtr: 3tuei Xrompeteilieber uo.t SSrürfler,

1 nii4) r Ulfen" oon «djumattn. TOiinnerdjöre uon Sor«
.idjtig" ; Dieittrlieb (©oppeldjor). Sieber für

- 1 B 1

1
iqitL.i Uon 3t. Schumann; ,,S8orüber jiehen bie ©türme", I

s, *t i ibmur.g, Bon 3t. Sdjttmann. SOtännerdjöre : „Somm'
|

AUutter vlAäit", uon &. Sdircct; ®ie töuiq-ifinb«, uon Siegen;
grau Sinjig, uon 3an CSiaU.

•~ Motette in ber Wcolaifintje, Sonuabenb ben 2. Februar.
iBoItniür Sdiurig (Snutor an ber i»lnneufird)e ju ®reöben) : „Sei
getreu", 4ftimmige Wotette für Soio unb Si)or. fflceubelcfohn

:

,,3itchte mich, (Sott", Wotette für 8ftimmigen ßb,or. — Äird)en=
utttfif in ber Shitb,erfird)e, Sonntag ben 3. gebruar. iKenbctsform

;

aus bem Csliaäj 1) ®oppel«Ouartctt: „3)enn er hat feinen gnqetn
befohlen"; 2i (ihoral: ,,SSirf beiu Anliegen auf ben Öerrn".

mWttmVQ, lonFüititier .= herein. Sonate in 2lsbur, Op.
115, für .parfe unb Biotine, uoit ü. Spoijr, gri. Warie jpoffmann
unb §r. goncertmftr. s$riII. ,,3ld), mein Sohn", Strie au§ b. Op.
,,Ser Prophet", grau ®ucffteiu. „Scr Zweifel", SRomanse für
Warfe, SSioiiue unb Siotoncell, oon ©linfa. „3)ai3 erfte Sieb", uon
ffleibeuhagen. „3)iäbc6enlieb" , uon Wet)er«§cttmunb. Quartett in
S3bur, Op. 130, 9er- 3, uon SBeethonen.

— 'günftes Soncert im Sogeitfyaitfe. Symphonie S8bur oon
3. ©anbrt. 21rie aus ber Cper „®on Quait" uon 3J(ojart. CXouccrt

für ^iauofortc, Smoll, Uon SBeethooen. Sieber : „(Sr ift's", Bon
Sdfumanu; „2)u fragft mid) tägltd)", Bon HJceuer^elltnunb; ,,©e>
bulb bu Heine fönofpe", uon 91. Sregcrt. Srei Stüde für *)Siano»

forte: ©aootte uub ^aftorale a. b. Op. „21uf (joh,en S8efeI)I" uoit

9icinecfe; SKocturno (gisbur) uon Stjopin; Soncertetube oon 9tubin«
ftein. Ouuerture jur Oper „Oberon" Bon äBebcr. ©efang-Solo:
grl. starte ©erftner com bjefigen Stabtttjeater v

l.!ianoforte=SoIo

:

§r. SSifft) Otehjberg aus Seip^ig. (tSoncertflügcl oon Slütfmer.)

StUcn. Soncert bes Ißianiftcu Sluguft Strabal. Sömmtlidfe
SompDfitionen finb bon granj l'isjt- Benediction de Dieu dans
la Solitude (aus ben Harmouies poetiques et religieuses). Une
Fantasie quasi Sonate apres une lecture de Dante (aus ben
Annees de Pelerinage). 6. Soiree de Vienne, Valse eapriee
d'apres Schubert, äbelaibe, uon 93ectf)ouen, Sabens bon Sisjt.

^öffcnroaljer aus „Stöbert ber Seufel ' Uon 3Ket)erheer (mit unge--

brueften aSerättberungen uon Üigjt). St tranjois d'Assise (58ogef=

prebigt). St. Francis de Paule (über bie Sogen fdjreitenb). En
ßeve, 9tücturnc (bem Soncertgeber geroibmet). Rhapsodie Espagnole
(folies d'Espagne et Jota arragonesa).

Jlerronalnadjri^tett.

*—* £r. Sornelius Siü&ner in S3aben erhjelt aus bem Eabinet
31)rer äKajeftät ber Kaiferin «ugufta ein ätlerl)öcb.ftes Sanffchrei&en
für bie Ucherfenbung bes Uon ihm compontrten ffaiferltebes. —
lieber bieies Sieb, beffen Xe$t uon grau Slife Kratt»§artBeug ge»

bic&tet ift, fdjreibt bas (£entral=Organ für bas ausfd)Iief3lid)e Snte«
reffe ber ausühenben 9Rufifer „§armonie" golgenbes: „®id)tung
unb 5Kufi{ finb fo red)t geeignet für ein beutfch.es SSolfslieb.

©lühenbe SBegeifterung für bas theure SSaterlanb uni> unroanbel=
bare Jreue für feinen angeftammten erhabenen ©chirmberrn trägt
jeber Seutfd)e im §eräen unb tuirb gern fieb ihm bieteube ©elegett»
heit ergreifen, biefen ©efüi)len Slusbrucf ocrleihen. Somit barf
bas fiaiferlicb überall freubiger 2lufnat)me getuif; fein, bie es auch
Boll unb ganä Berbient".

*—* ®«m königlich, ^renjjifcben SOtufil-Sirector %. S- ©ering
in Strasburg i. (S. ift oon Sr. SDtajeftät bem beutfdjen Saifer ber
9tot£ie 2tbler=0rben 4. Sl. Berliehen roorben.*—* 8lus Sresben tommt bie aHitth^eilung, bafj in SSahreutber
Srcifen ber SSunfd) heftehe, §rn. ©ofratft Sdjud) , ben ausgejeich'
neten Sapellmftr. ber ©reäbeuer §ofoper, ^av Sirectton für bie
biesjährigen geftfpiefe einäulaben. Ser in ©resben 2Bagner=9luf«
führungen unter ©dmch/s ßeituug gefehen tjat, roirb es begreiflicö
finben, ba& man biefen rjeroorragenben Sünftler enblich, für SBaijreutb
ju geruinnen fud)t.

*—
* Qn ßüttidj ftarb ber ehemalige Orchefterbirigent unb

Sonferoatoriumsprofeffor 2ouffaiut. atabouj. Slu feinem febr feter»
liehen Segräbnif3 bethetligten ftd) alle bebeutenben Sünftler Belgiens.*—* 3of. Soachim gab in ^rag am 29. Januar unter WiU
iBirfung bes Jperrn Sfrof. S3urt6 aus Serlin ein Soncert im Ötubol»
p^inum bei überfütttem Saal. 8112 ber Sottcertgeber bas ^obium
betrat, tarnen färnrntlicfie ^rofefforen bes tionferuatoriums, mit
Sirector Semteroig an ber ©pige, bem Sünftler begrüfjenb ent«
gegen unb überreid)ten ihm einen Sorbeerfrnnj. Slud) ber Sammer=
mufifBerein gab feiner S8crehruug bureb eine gleiche Spenbe SlusbrucE.



Itfitc itiib ufuein|htbtfrte ©pmi.
*—* Saß aud) bie leipziger 33üf)itc, roie bic $Diünd)ner unb

^vager
,

in
s

4Jeter Sorneüu» fomifdjcr Oper „Ser Sarbier »du
SBagbab" eine Stepcrtoiroper gewonnen hat, zeigt fid) immer mehr.
SBefonbere (Srroäbnung uerbient bie Aufführung beS „93arbietS" am
80. Januar. Siefelbe nafjm unter 9iififd)'S überaus feinfühliger
unb begeifternber Seitung einen gUinjenben SSerlauf. Namentlich
am ©djluß ber Oper burd}braufte jubelnöer SBeifoU ba§ §au§ unb
baS «Publifum ruhte nidjt el)er, als big aud) Sapetlmciftcr Wfiftf)
mit ben Sjauptbarffellern erfdjiett. Ueberrafdjenb gut hatte fid)

Sräutcin SSarlaü in bie iljr BöHig neue Sorte ber Sßoffana gefunbeu.
Sie übrigen SHitrairfenben roaren bie befannten : gräulein Oiotbäufcr
(SRargtnne) unb bie §erren ©rengg (Sarbier), fcebntonb

1
(9?urebbin),

«Karton (Wuftapha) unb Sperren (Salif). ®aS Crdjeftcr fpielte
rounbcrpoll.

*—* SHeüerbeer'S „gelblager in edjlefien" ging am 26. 3an.
neu einftubirt im berliner §oftljeater in ©cene, bod) prophezeit
man aud) bem bteSmaligen SSieberbclebungSuerfud) feinen (Srfolg.*—* Sgnaj Srüll'g in «Prag unb Hamburg hödjft beifällig
aufgenommene Oper „®aS fteinerne §erj" roirb, toie ber 9eetu=

Dörfer Musical- Courier melbet. nädjfteuS im ?Metropolitan=Opero.
häufe unter bem Sitel „The Heart of Stone" in ©cene geben.*—* ®er Guide Musical berichtet feinen Sefern auS 3Bien
bie höd)ft günftige Aufnahme bou SSebcr'S hintertaffener Oper „Sie
brei «pintoS", roeldic binnen faum einem ftafjre bie «Reife burd)
ganz Seutfd)Ianb gemacht. Sie Wttfif fei tres favorable.*—* 3m üergangeuen 3a£)re haben in (Suropa 39 neue Opern
baS Rampenlicht erblicft: 16 in Italien, 7 in Seutfdjlanb (!), 5 in
granfreid), 4 in §oilanb unb SBelgien, 3 in tSnglanb, 2 in «Ruß=
lanb, 1 in Sänemarf unb 1 in Ungarn. Semnadj fdjeint Italien
noch bag probuetiofte Sanb be^üglid) ber Oper ju fein.*—

* 9?eiD=g)orfer Qournale berichten über bie neueften ?Iuf=
führungen im 2JietropoIitan=ßpemf)aufe, baß grau TOoran=OIben,
an ber man bisher immer Siel ju fritiftren fanb, al§ gtbeg im
«Prophet foroofjl im Oefang tute in ber Slction eine großartige reiftung
geboten habe. ®ie erftmalige Stufführung ber „ «JMfterfinger

; '

hatte einen grofjartigen (Srfolg unb ift bag SSerf jegt ein Stebling
beS bortigen OpernpublicumS geroorben, hat fogar bie bisherigen
Sinti» SSagnerianer befehrt. ®ie öerren äIoarl)»«I3aIther, gifcrjer>-

£»anS ©acfjS unb gräulein Settaque als @pa roerben fehr gelobt.
Sluch bie «Rollen beS Secfmeffer, Rogner unb ®apib fotten gut
befegt gemefen fein.

*—* gm Grand-Opera-House in 'iifjilabelpljia ging eine neue
romantifdje Oper „Said Pasha" Bon «Richarb «Stahl in ©cene unb
tourbe Bern ber ifrttif unb bem «Publicum beifällig aufgenommen.*—

* lieber baS Sßlner Sheater »oirb unS berichtet: (Snblicb,
24 Qahre nach Wündjen , fommt nun uitfer Sfjeater mit «Ricfjarb
SSagner'g „Sriftan unb Qfolbe" an bie atettje. 9Jad) ber oor»
trefflichen Sluphrung Pom „Sarbter Don Sagbab" t)abm mir
ba§ Vertrauen, bafj Sapeameifter 31rno Sieffei aud) eine mürbige
»ufführuttg be§ überaus fdjroierigcn 2Berfe§ herftellen tuirb. ®ef)r
gute firäfte, öetbentenor Seberer alä (Saft, bie Samen 2Kilde unb
©anbom, bie Herren (Sari ätiatjer (fibutg SÖiarfe) unb Qofeph §off-
mann (Äurtoenal) roirfen mit. wirb snieber einmal ein (£reig=
nifj in unferein

l

II)eaterleben fein unb hoffen mir, bafj bie Stuf»
nähme beim publicum eine gute fei. Sarübcr läfjt fid) im 58orau§
nid)t§ fagen. Qft bod) SBagner'S „Siegfrteb" feiner 3eit troß guter
Aufführung fpttrloä Porüber gegangen. 58on neuen Opern fin'b an
unferem Jheater in^Stcfjt: SDcitblborfer'S „Qolanthe", SlautDell'S
„®a§ TOäbchen am ©ee" unb Sceipel'S „®er alte ®effauer".

*— * ®a§ legte „Stüct" ber S3arjteuther Slätter bringt eine
bt§ fegt etgentlid) nur bem Scamen nad) gefannte S3uhnenbid)tung
Ktcharb SBagncr'ä: „®te Sarazenin". SMir toerben auf biefe hoch'
intereffante Sßetöffentlichung bemnächft äurücffommen.*—

* $n amfterbatn mürbe 3{ubinftein'S biblifdje« 33ül)nenfpie(
„©ulamtth" burd) bie „©efeltfdjaft jur SBeförberung ber Jonfitiifi',

unter 3uliu§ SRöntgen'S Seituiig ju luohtgelunaencr 2luffüf)rung
gebradjt. ®ie ?Iufnal)mc bcS 3Berfc§ loar eine fühle, ireimgleici)

man ben feffeinben ©teilen (3. 58. SIrie ber ©ulamitt) mit grauen,
chor, ber 3mifd)enfag „gangt tueg bie güd)fe", beS ©djäferä Silage,

ba§ Siebeäbuett im britten Silbe) bie entfprcd)enbe SBürbigung ni'djt

»erjagte. SBon ben ©oliften zeichnete fid) befonberS grau ©ophie
Srajnin (Skrlin) au§. SSeniger glücflich in ihren 2eiftungett maren
btc §erren Sanbibug (grauffurt a. Sic.) unb ®cl)tt>arä (2Beimar).
Qn bemfelben (Soncert Eatn uod) eine neue Shor=(Sompofttion, Quliug

Diöntgen'S ,, (Siebet" ,
jur Sluffiihrung , löeiclie fefjr beifällig aufge-

nommen mürbe unb bem Somponiften einen Sorbcerfranj eins

brachte.
*—* 3u Euglaub giebt cS bod) uod) ebeliniitbige greunbe oer

iOiufif, bie nicht nur ein offenes §ci'ä, foubern aud) einen offenen
Söcutel haben. So hat ber (Sari of ®t)fart, ber 'Präfibent beS

Üonboncr ^'^igucrciiig 00m :)iid). SagiHU'«4>ercin, fid) gerichtlich

uerpfltdjtet, alle Eompofitioncit unfereS langjährigen, ueret)rtcn
sllcitarbeiterS, ^rof. gerbitianb Präger in Bonbon, taufen, ©rci
©djiiler Spräger'S tartreu bie SNanufcripte, lücldjc bann uon bem
hodiherjigeu (Savl of ®t)fart in ®rucf gegeben uerben. 91ufierbem
erhält SProf. ^Präger bis an fein (Sube uon feinem hohen (Söltner

aud) noch ein SahreSgeljalt. Gin nnberer reidjer ilfufifliebl)aber in

Sonbon hörte fitrjlid) eine neue SSiolinfonate non gerb. Sßräger.

®a er SJfanufcripte nicht lefen tauu unb ihm bie ©ouate gefiel, fo

taufte er biefelbe eiuiach unb lief; fie auf feine Soften bruclen. Ob
berartigeS ido1)1 in unferem guten, munfalifchen ®eutfd)lanb Bor»
fommt '? 3U tDÜnfcben »uäre c§.

*—* 3-erb. Spräger'S ftjmphottifcheÄ SBorfpiel ju SBtjron'S ,,2Jfan«

freb" rourbe im Sifonat Qanitar in Üonbou, (Sbiitburg unb OlaSgom
mit grofjem (Srfolg aufgeführt. ®er befanute ®irigeut ber 2on=
boncr friftnflpalaftcoucerte, Slugttft DiannS, erflärt baS 58orfptel

für ein? ber tieften Orchefter=4l«erfe ber Neuzeit.*—* Jheobor Oerlach'S „Symphonie" mirb am 6. gebruar in

flauen i. 25. unb am 14. gebruar in SJ3 ofeit jur Aufführung gelangen;
ber Somponift ift eingelaben tuorben, fein 3Berf perfönlid) ju leiten.*—* ®ie Sirectorialfrage beäüglid) beS Örüffeler 3}tonnaie=

2heQ ter ift immer noch nidjt gelöft. jjn einer ©igung beS 2t) cater=
Somite'S hat man bie brei ßanbibaten

,
roeldje fid) gentelbet

,
nidjt

für geeignet befunben. 6S tourbe aber bie Erhöhung ber Slbonne»
mentS in grtoägu.ig gebogen. ®ie greife ber $täge f'inb feit einigen
äiuan^ig 3al)ren biefelben geblieben, mährenb bie (Sagen beS Sänger^
perfonals fid) um mehr als ba« SBierfadje erhöht haben. 2Bte foll

ein ®irector babei auSfommcuV
*—* ®ic Soncerte in SSrigtjton SBeach bei 9?em=;?)orf fotlen

nädjften ©ommer Bon Sluton ©eibl unb 2JJar. Spieler gemeinfchcft=
lieh btrigirt ruerben. Qm Borigen Qahre loar ©etbl alleiniger ®iri«
gent,_beffen ju tnagnerifdje Sprogrammroahl aber nicht atlfeitig gut
geheißen rourbe, fo bafj er fie mannigfaltiger geftalten mußte.*—* Qn ber aufserorbentitchen ©eneralBerfammlung beS 5ßer=

einö_ ber 9Jiufiflebrer unb Lehrerinnen p Berlin rourbe bie

©onftttutrung beS SuratortumS beenbet, tnbem für §errn $rof.
§aupt, welcher roegen SlrbeitSüberbürbung eine SBaht abgelehnt
hatte, §err Otto Sefjtnann geroäl)lt rourbe. ®aS Suratorium be»

fleht nunmehr aus folgenben "§erren: ^rof. Soefchhorn, 'JJrof. Kob.
fRabecle, §errn )R. (Sidjberg, §errn ^apeubief, 'Prof, granf, «Prof.
Otuborff, §errn Seßmamt. — ®er S5erein befchlofj fobann, an §errn
$rof. §aupt ein ®anffd)reiben für feine hingebenbe SLhätigteit als
Sorftgenber beS SuratoriumS ju richten.

—
' Sie fid) anfchliegenbe

orbentlidje ©igung rourbe burd) ©iScuffion über eine uon §errn
*prof. Soefchhorn angeregte gragc, betreffenb bie ridjtigc tonifdje
unb btjnamifdie Ausführung ber ^raatriller unb TOorbcutc auä=
gefüllt. — ®er SSorfigenbe §crr O. (Sichberg lljeiltc mit, baß er ben
(Srtrag feines am 13. gebruar mit feinen (SJefangSclaffeu zu geben»
ben (SoucerteS für bie ftranfenfaffe beS Vereins beftimme; ferner,

baß baS Bom SBctein zum heften ber Sranfenfaffe geplante Soncert,
ju rocldjem §err Dr. 0. SBüloro unb grau Bleglcr^oerot) ihre 3)ltt«

rotrfung sugefagt haben, am 17. gebruar ftatt|;nben roerbe; btcfeS
Eoncert bürfe zugleich als eine roürbigc geier unfrcS 10 jährigen
©tiftungStagcS, 19. gebruar biefeS 3a!)rc§, betrachtet roerben. —
®er gerabe mit bem heutigen SigungStage zufammenfallenbe &c=
burtstag beS §errn uon Süloro gab SScranlaffung, ein ©lücfrounfch=
Seiegramm au §errn Bon SBüloro ju fenbett. — Schließlich rourben
2 neue SRitglieber in ben äSerein aufgenommen unb 4 neue 2l)pu
ranten für bie ffliitgliebfdjaft angemelbet.

_*—* 3» 9?cm»?Jot'f hat fid) ein großer ©cfangucrciit gcbtlbet,
ber fid) Metropolitan-Musical -Society nennt. Siri'gent ift William
Shapman. Scr eijor jählt über 200 ber beften Sänger. 3n feinem
erften (loncert im 3Jfetropolitan» Dpernl)aufe fang er ben Shor
„(Srrond)" aus ben i'i eifterftngern

,
23eethoBen'S „$'rei§ ber TOufif"

unb ÜBerfe uon iUienbelSfohn, SoBen u. 21.

*--* Son ber 3utl) ber 2Keibourncr SSclt^tuSftellung rourbe,
roie ein Selegtamm beridjtct, ben uon QuliuS Ölütbner auSgcftetlten
Snftrumentcn bic „()öd)ftc äuSzeidmung" zuerfanut. (SS ift bieä
bie zehnte „bödjfte SluSjeichnung", roeldje bic „S8lütt)ner" erringen,

'öcriditifluttfl.
3n ber Süffclborfer Eorrefponbenz ber Borigen Stummer gc«

Ijöit ber Slbfchuitt „®er @)efang = SSercin" bis „ernannt roerben"
au ben Schluß.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. Januar 1889.

Armknecht, W., Zehn Studentenlieder mit neuen Weisen ver-

sehen.

Ausgabe f. Sologesang (Bariton) m. Clavierbcglcit. M. 2.50.

Ausgabe für Chorgesang mit Ciavierbegleitung M. 2.50.

Kecker, A., Op. 55. Vier geistliche Lieder für gemischten
Chor, Partitur und Stimmen. (Einzelstimmen je M. — .75.

M. 5—.
— Op. 57. Liturgie für die Adventszeit. Textbuch M. —.10.

(Siehe Textbibliothek Nr. 147.)
- Dp. 58. Unter den Sternen. Ein Liederkreis in 3 Abtei-

lungen aus Martins Tagebuche.
Für eine tiefe Stimme. Heft 1. 2. 3 je M. 3.—. M. 9.—.

Choran, Coloman, Op. 15. Fünf Tonbilder aus dem Jugend-
leben für das Pianoforte. M. 2.50.

- Op. 16. Mazurka und Walzer für das Pianoforte M. 2.—

.

,— Op. 17. Pastorale. Phantasie für das Pianoforte M. 1.75.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.
Liv. XXXVII. Weber, C. M. de. Op. 24. Premiere grande
Sonate en ut majeur M. 4.—

.

fcrlnck, Christoph VY., Recitativ und Arie aus Antigono für

Sopran. Bercnice, ove sei? Berenice, ach, wo bist du?
Instrumentirt von Carl Reinecke.

Partitur M. 5.—. Stimmen M. 5.75.

Hiller, Ferdinand, Op. 39. Songs of the People for two Voices
with Pianoforte Accompaniment. New Edition M. 2.—.

Jadassohn, S., Wiegenlied für Mezzo- Sopran oder Alt mit
Begleitung des Pianoforte. Nach Op. 71 Nr. 3. Deutsch
und englisch M. 1.—

.

Kleinmichei, Richard, Op. 37. Festmarsch (Esdur) für grosses

Orchester. Stimmen M. 15.50.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für

eine Stimme mit Begleit, des Pianoforte. Dritte Reihe.
Nr. 263. Hofmann, Heinr., Zuversicht. Und ist mein Schatz,

aus Op. 69, Nr. 2. M. —.75.
- 264. — Liebesstimmung. Es sind doch selig Alle, aus

Op. 91, Nr. 1. M. —.75.
— Dritte Reihe. Ausgabe für eine tiefere Stimme.

Nr. 226. Schumann, R., Kinderwacht. Wenn fromme Kind-
lein schlafen gehn, aus Op. 791 Nr. 12. M. —.50.

- 227. Jensen, A., Lasst mich ruhen, aus Im Frühling.
Acht Lenzlieder. M. —.75.

- 228. Kücken, Fr., Es glänzte golden die Sonne, aus
Im Frühling. Acht Lenzlieder. M. 1.—

.

- 229. Hiller, Ferd., Maifest. Zum Maienfest um Pfing-
sten, aus Im Frühling. Acht Lenzlieder. M. —.75.

- 232. Burujert
, A., Die Liebste zur Antwort: Dir ist

sonst der Mund verschlossen , aus Op. 1 , Nr. 5.

M. —.75.
- 233. —

- Wohin mit der Freud'? O du klar -blauer
Himmel, aus Op. 1, Nr. 6. M. —.75.

Per.'.es musicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke für Concert
und Salon. Nr. 114 Steibelt, D. Sonatine. Cdur. M. 1.—

.

Reinecke, Carl, Op. 78. Te Deum laudamus „Herr Gott dich
loben wir" , für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung
von Blech-Instrumenten (6 Trompeten, 4 Hörnern, 6 Po-
saunen und Tuba) , Contrabass und Pauken. Neue , vom
CompouisteL, revidirte Ausgabe.

Partitur mit iiutorlcgtem Clavierauszuge M. 3.—

.

Orchesterstimmen M. 3.50.

»Schubert, Franz, Lieder und Gesänge aus der Oper Fierra-

bras. Ausgezogen und mit Ciavierbegleitung versehen von
AT

. Fuchs.

Nr. 1. Duett. „O mög' auf froher Hoffnung Schwingen".
Für Sopran und Tenor. M. 1.50.

- 2. Romanze. „Der Abend sinkt auf stiller Flur". Für
Tenor oder für Tenor und Sopran. M. 1.—

.

- 3. Recitativ und Arie. „Was quälst du mich, o Miss-

geschick". Für Tenor. M. 1.50.

- 4 Duett mit Chor. „Im jungen Morgenstrahle". Für
Tenor, Bariton und Männerchor.

Partitur und Stimmen (Einzelstimmen je M. —.50)

M. 1.50.

- 5. Arie. „Die Brust gebeugt von Sorgen". Für Sopran.

M. 1.-.

Nr. 6. Chor. „O theures Vaterland". Für Männerchor
v
ohne

Instrumentalbegleitung).

Partitur und Stimmen (Einzelstimmen je M. -.50)

M. 1.—.

Sehuecker, Edmund, Op. 4. Zwei Phantasiestücke für Harfe
M. 2.-.

Schultz , Edwin
, Op. 154. Drei Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte M. 1.50.

Schumann, Robert, Op. 85. Nr. 5. Kroatenmarsch für das

Pianoforte zu vier Händen. Für zwei Pianoforte zu acht

Händen bearbeitet von C. Burchard. M. 2.50.

— Op. 61. Symphonie Nr. 2 Cdur. Bearbeitung für Piano-
forte zu vier Händen mit Begleitung von Violine und
Violoncell von C. Burchard. M. 9.—

.

Wolf, Leopold Carl, Op. 15. Drei Lieder für eine mittlere

Stimme mit Begleitung des Pianoforte M. 2.—

.

Job. Seb. Bach's Werke.

Ausgabe der Bach - Gesellschaft.

Jahrgang XXXV. Zehn Kirchencantaten. Partitur. M. 30.—

.

Für Mitglieder M. 15.—.

Beethoven's Werke.

Vollständige, kritisch durchgesehene, überall berechtigte

Ausgabe.

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie XXV. Supplement. Bisher ungedruckte Werke.

Nr. 5. Opferlied. Für drei Solostimmen, Chor und kleines

Orchester. M. 1.20.

Series XXV. Songs with Piano Accompaniment. Till now
unprinted. Pnce 2 s. 6 d. n.

Beethoven's sämmtliehe Werke.

20 Bände, in Lieferungen von 7—8 Bogen zu M. 1.—

.

Gesang- und Ciaviermusik 100 Lieferungen. 12 Bände.
Kammermusik 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Gesang- und Claviermusik.
Lieferung 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 je M. 1.—.

Band I. Volkslieder (8 Lieferungen) M. 8.—

.

- VI. Gesammelte Werke für Ciavier (6 Liefg.) M. 6.—.

Kammermusik.
Lieferung 5/7 M. 8.—

.

8/9 M. 2.—.

Mozart's Werke.

Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie III. Kleinere geistliche Gesangwerke.

Nr. 5. Kyrie für 4 Singstimmen (m. Begleitung) (K. V. 341),

Chorstimmen, Sopran, Alt, Tenor und Bass M. - .30.

12. Regina Coeli für 4 Singstimmen (mit Begleitung)

(K. V. 276) M. 2.70.

- 18. OfFertorium pro festo St; Johannis Baptistae „Inter

natos" für 4 Singstimmen (mit Begleitung (K. V. 72)

M. 1.80.

- 20. OfFertorium pro omni tempore für 4 Singstimmen
(mit Begleitung) (K. V. 117) M. 3-30.

- 30. Hymnus „Adoramus te" für 4 Singstimmen mit Orgel

(K. V. 327) M. —.75.

Revisionsbericht zu Serie VIII, XIII-XXII, XXIV M. 1.50.

Palestrina's Werke.

Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

P artitur.

Band XXV. Lamentationen M. 15.— . (Subscriptionspreis

M. 10.—.)
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Franz Schubert's Werke.

Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Partitur und Stimmen.
Serie VII. Pianoforte-Quintett, -Quartett und -Trios.

Nr. 4b . Zweitos Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell,

Op. 100, zweite erweiterte Ausgabe M. 9.90.

Partitur.

Serie XIV. Kleine Kirchenmusikwerke. A. Mit Begleitung.
Nr. 11. Magnifieat für Solfund Chor M. 2.10.

- 12. Stabat mater für Chor M. —.90.
- 13. Stabat mater von F. G. Klopstoclc für Soli und

Chor M. 5.25.

- 14. Kvrie für Chor M. 1.35.

- 15. Kyrie für Chor M. 1.35.

- 16. Kyrie für Chor M. 1.20.

- 17. Salve Regina für Chor M. —.45.

B. Ohne Begleitung.

Nr. 18. Antiphonen zur Palmweihe am Palmsonntag für

gemischten Chor M. — .30.

- 19. Salve Regina für vier Männerstimmen M. —.45.

- 20. Salve Regina für gemischten Chor M. —.30.

- 21. Kyrie für gemischten Chor M. — .30.

Serie XV. Dramatische Musik. Daraus einzeln:

Ouvertüre zu der Oper „Des Teufels Lustschloss" M. 2.10.

Johann Strauss' Werke.

Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.
In Lieferungen zu je M. 1.20. (Subscriptionspreis.)

Lieferung 28. Galoppe M. 1.20.

29. Märsche M. 1.20.

Band VI. Polkas, Galoppe u. Märsche. (Liefg. 26—29) M. 4.8

Volksausgabe.

871.

Nr. 948. Alard, Charaeteristische Studien für Violine- M. 2.—.
- 939. Beethoven, Septett, Op. 20. Für Violine und Piano-

forte M. 1.—

.

- 859. — Symphonien. Arrangement für das Pianoforte zu
vier Händen.

Nr. 7. Symphonie Adur, Op. 92 M. 1.50.

- 860. - 8. Symphonie Fdur, Op. 93 M. 1.50.

- 951. Cramer-Album (Unsere Meister, Bd. XXIV). Auser-
lesene Stücke für das Pianoforte M. 1.50.

- 870. Haydn, Symphonien. Arrangement für das Pianoforte
zu vier Händen.

Nr. 9. Symphonie Cinoll M. 1.—.

10. Symphonie Ddur M. 1.—

.

- 889. Mozart, Symphonien. Arrangement für das Pianoforte
zu 4 Händen.
Symphonie Ddur C (Köch.-Verz. 504) M. 1.—

.

- 890. Symphonie Esdur (Köch.-Verz. 543) M. 1.—.

Anton Diabelli, Unterrichtswerke

für das Pianoforte zu vier Händen.
Revidirt und sorgfältig bezeichnet von

Anton Krause.
Nr. 940. Erster Band. Op. 149. Melodische Uebungsstücke

M. 1.—.

942. Zweiter Band. Op. 163. Jugendfreuden. Sechs Sona-
tinen im Umfange von fünf Tönen bei stillstehender

Hand. Op. 24. Zwei Sonatinen in Cdur und Gdur.
Op. 54. Sonatine in Cdur. Op. 58. Sonatine in Amoll.
Op. 60. Sonatine in Fdur M. 2.—.

943. Dritter Band. Op. 150. Zwei Sonatinen in Cdur und
Gdur. Op. 32. Sonatine in Fdur. Op. 33. Sonatine in

Ddur. Op. 37. Sonatine in C dur. Op 152. Drei Sonatinen
in Gdur, Cdur und Ddur. M. 2.—.

Einzelbände: Band II. A. Jugendfreuden. Op. 163. B. Sona-
tinen. Op. 24, 54, 58, 60; Band III. A. Sonatinen. Op. 32,

33, 37. B. Sonatinen Op. 150, 152 zu je M. 1.— erscheinen
in Kürze.

Chorbibliotliek.

(14 Serien in 350 Nummern.)
Serie I— VI, XI, XIII u. XIV geistl. Gesangswerke, Messen, Oratorien,
weltl. Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme M. —.30.
Serie VII—X. XII Chorlieder für Männer- und gemischten Chor,

Nummer und Stimme je M. — .15, Partitur M. — .45.

264. Heinecke, Te Deum laudamus (Herr Gott, dich loben wir"
Tenor I II. Bass I II. M. 1.20.

309/310. Nicodi, Das Meer. Symphonie- Ode. Tenor I II,
Bass I II. M. 2.40.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

Tocabnlar
Die wichtigsten Knnstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

IL Mueller.
M. 1.50.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Richard Wagner.

UM.
2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. . Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inlmltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt ! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-
zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,
u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Kegister.

C. A.. Challier, Berlin.*)
*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

;ud. Ibach Sohn
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN".

Flügel und Pianinos.
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Zwei Gesänge ans „Die Nibehmge"

von

^Wilhelm Jordan
Jauna's Klage" — „Gesang der Wolkenmädchen"

für

eine Singstimme mit Pianoforte-Begleitung

componirt und dem Dichter zum 70jährigen
Geburtstag in Verehrung

gewidmet von

Dr. Edmund von Lippmann.
M. 1.75.

C. A. Klemm,
Königlich Sächsischer Hofmusikalienhändler,

Leipzig, Dresden, Chemnitz.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

A. Winterberger.
Acht geistliche Gesänge für eine tiefe Stimme mit

Pianoforte- oder Orgelbegleitung. Op. 56. Heftl. M. 1.50.

Nr. 1. Das Wort Gottes : Treuer Meister, deine Worte,
von A. Silesius. — 2. Heimweh : Mein Haupt ist müd und
matt, von A. Nicolai. — 3. Andacht : Mir ist so wohl im
Gotteshaus, von P. H. Spitta. — 4. Winternacht: Ver-
schneit liegt rings die ganze Welt, von J. von Eichendorff.

, Heft II. M. 1.50.

Nr. 1. Abendmahlslied: Komm 1 herein, von L. B.
Garve. — 2. Osterlied: Ostern, Ostern, Frühlingswehen,
von M. v. Schenkendorf. — 3. Das ewige Lied: Weisst
du, was die Blumen flüstern, von Chr. Böhmer. — 4. Be-
gräbnisslied: Ich weiss, an wen ich glaube, von A. H.
Niemeyer.

Vier geistliche Gesänge für eine hohe Stimme mit
Pianoforte- oder Orgelbegleitung. Op. 57. M. 1.50.

Nr. 1. Abendmahlsgelübde: Wie könnt' ich Sein ver-

gessen. — 2. Palmsonntag : Mildes, warmes Frühlings-
wetter, von M. v. Schenkendorf. — 3. Seelenfrieden: In
der Stille ist mein Wille, von K. R. Tanner. — 4. Pfingsten:
Sind es Funken, von M. v. Schenkendorf.

Bichard Weichold. Saiten- & Instrumenten-
falbrik in Dresden, gegründet 1834, empfiehlt preis-

werth: 1 echte Anton Hieron Amati-Geige, 1 echte

Vincenz Kuggeri (Jeige. Specialität: quintenrein
hergestellte Yiolin- u. Cellosaiten, sowie Yiolin- n.

Cellobogen. Imitation Tourte in bekannter Güte.

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Liszt-Medaille.
Nach dem Entwurf von H. Wittig, geprägt

in der Kgl. Münze zu Eom.

Preis: früher M. 5.—, jetzt M. 2.—.

Prüf KÜliU^'S
^e'c'lt Gliche, praktische Schulen

Schule

für alle Instrumente mit vielen

Uebungs- und Vortragsstücken.

für Flöte — für Oboe - für Klarinette —
für Fagott — für Plccolo-Koruett (Piston)

für Kornett ä Piston oder Flügelhorn
für hohe Trompete — für tiefe Trompete

— für Althorn — für Ventilhorn — für Tenorhorn —
für Euphonion — für Tuba (Helikon) — für Posaune.

B»~ Preis jeder Schule nur ÄTJs. 1.25 "ÄS

1 für Violine — für Viola oder Viola alta —
wCHwLle für Violoncello — für Contrabass.

a*~ Preis jeder Schule nur Mk. 1.50 "Ä5

Kritik: Staunenswert ist es, was hier für so billigen Preis
geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reich-
haltig' durch die Menge des l'ebungsmaterials, anregend durch
vortreffliche Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.

Prnf 14 lllinn Anleitung zum Dirigiren. Preis
rlUI. n. IMIIIy . n.Mk. -.60. Anleitung zum Trans-
ponieren. Preis Mk. 1.25.

T5p«fyfiyYifp Instrumentationslehre oder ,, Kunst des In-
fi ©rU flHl Ue strumentierens mit genauer Beschreibung aller

Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen und in

der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten- und Partitur-
beispiele erläutert.

B*~ Das ausführlichste und beste Werk dieser Art. ~w
III. Aufl. Preis complet broch. Mk. 4.50, gebunden Mk. 5.—

,

ff. gebunden Mk. 5.50.

Lehrtouch der Harmonie nnd des Generalbasses
mit zahlreichen Notenbeispielen und Uehungsaufgaben

von A. Michaelis,

broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die
Composition

von
Alfred Michaelis,

broch. M. 3.— ,
gebunden M. 4.—

.

Geschichte der Masikkanst ^SMÄeSS
von Wilh. Schreckenberger. Mit 6 Tatein Abbild. , die Ent-
wickelung der Musik-Instrumente darstellend. M. 1.50.

Die Pflege der Singstimme Sä££.p?£":

Sie YiolintGchnik nebst System der Finger-

fertigkeit von Rieh. Scholz, broch. M. 2.—, geb. M. 2.50.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover,

oöööooöoooöööoöoooöö
$ Agnes Schöler §
Q Concert- vi. Oratoriensängerin Qa (Alt und Mezzosopran) a

0 WEIMAR.
qQOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Johanna HofkGn

Concertdirection : Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh., Salier-Ring Nr. 63—65.

®rucf von ®. ffreafing in Setajig.

Hierzu eine Beilage von Julius Hainauer in Breslau.
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59M, beiSreujbanbfenbung6 9:)if.;®eutfd>

lanb unb Oefterreidi) rcfp. 6 m. 25 *pf.

(9tu3lanb). pr TOitglteber be£ 91%® eutfd).

WufifDcreinS gelten ermäßigte greife.

€etp3tg
/
ben \3. ^ebruar 1889-

Weite

3Jnjertion3gebüt)ren bie ^etttjeile 25 'JSf.—

.

Abonnement netjmen alle <ßoftamter, 59ud)--,

9KufifaIien= unb Sunftbanblungen an.

9ta Bei auSbrücflidjcr 9Ibbeftettung gilt ba§
91bonnement für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 con Hobert Schumann.)

Drpn be3 SlEgcmemen ^eittfc^cn 9ftuftft)erettt3.

33erantroortliä)er 9tebacteur: ©gkar SdjttWlm. SSerlag von <£. JF. Äa^ttt ttttdjfolger in £ctjljtg.

.Äugen« & go. in Sonbon.

|8. Reffet & go. in @t. Petersburg.

® efietljttet & ^offf in SBarfdiau.

®eßr. $ug in Qüric^, Safe! unb Strasburg.

M 7.

Sedjsunbfiinfätafter 3a(jrgang.

(»anb 85.)

Jieyffarbt'fifie 93udjfj. in 9tmfterbam.

f. £d)äfer & üora&t in «p^ilabelptjia.

$.t&ttt §. ®irtmantt in SBien.

f. §(eiflcr & fo. in 9Jero=?>rF.

^nftatt: lieber Guintenparaüelen. Sine »tubie Don SB. SRifdjbieter. (Sdjlufj.) — 3UI' ©rinnerung an gran^ SiSjr. S8oIlftänbige§

Sßergeicfiniß feiner fämmtlidjen (im ®ruct erfdjiencnen) mitfifalifdjen SBertc. 3ufattltnen9 c fteu
'

t Bon Stuguft ©offerier). — Sorre*

fponbenjen: Seipjig, ©onftantinopel, Sonbon, SBien, SBieSbaben. — kleine 3 e itu n g : £age§gefcf)icf)te (Aufführungen,

tSerfonaIna<f)rid)ten, 9?eue unb neueinftubtrte Opern, 2}ermifd)te§). — Anjeigen.

Weber ©mnienparailelen.

©ine Stubie

Don W. Kischbieter.

(@d)Iufj.)

SBir tooHen je|t Quintenparallelen folgen laffen, bie

entfebieben ju ben f<$le<$tflingenben gehören:

11. a) b)

^ 1 1 i S W
IUI -e>-

h)

-2-

3rt Seifpiel a tritt ber £on G, feiner erften fyarmo*

nifdjen Sefthmnung gemäf3, als Quinte öon CeG auf;

biefer %m bat aber in ber Sburtonart audj bie Sefttm*

mung erhalten, ©runbton bonGhD ju fein, unb in biefer

Sebeutung möchte G ^ter gern toernommen Serben. 3le^n*

lidb. toerfyält es fia) mit ben Quinten in Seifpiel f unb g:
C ift in erfter Sinie ©runbton toon CeG unb in Reiter
Quinte öon F a C

; biefer £on roill aber bei ben SEonfolgen

D— C (Seifptel f) unb h— C (©eifpiet g) gern als

©runbton auftreten, unb jtoar beS^alb, toeü biefe %on>
folgen in ber ©burtonart einen fogenannten »oKfommenen

©anäfajlufs bilben. Sei ben übrigen Quintenparallelen

(Seifpiel b, c, d, e unb h) finb bie Dbertöne a, h unb e nia)t

ibrer fyarmonifdjen ©eftimmung gemäf? j&armoniftrt ; benn

biefe Söne laben in ber ©burtonart bie barmoniföe $e*
ftimmung erhalten, Sterben ber brei ^auptbreiflänge ju

fein. ©ejüglicb ber Qutntenfolgen in Seifpiel b unb c fönnte

fidb, »ieUei($t ber Sefer auf b a § berufen, was nrir über bie

Quintenfolge in Seifpeil 10 gefagt fwben, unb motten
toir beS&alb barauf ^intDeifen, bafe ber Septitnenaccorb
D/FaC nur in ber (Sburtonart ju finben ift (Gh/DFaC),
tüd^renb ftc^ ber ©reillang D/Fa, namentlia) bann,

leenn bie Quinte über bent ©runbton liegt, fe^r leitet in

a : IV umtoanbelt — alfo in einen richtigen SJiotlbretflang

;

in biefem le|teren gälte toirb bann ber S£on a nic|t als

%tvi, fonbern als Quinte öernommen.

®urd; baS näcöjtfolgenbe SBeifpiel tcoHen h)tr noeb. ben

9ia<^tt)eiS liefern, baß es nicb,t bie Quintenfolgen an ftd)

finb, toelc^e bie fa)lett)ten Älangroirtungen in Seifpiel 11

ierbeifü|ren , fonbern bafj biefelben bauptfäo)Ud) aus ben

ni$t geeigneten Sagen ber betreffenben Slccorbe beröorge^en.

®er i*efer t-ergletcfye, um fieb. hierüber flar ju toerben,

folgenbeS Seifpiet mit Setfpiel 11:
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12. a)

mm
mm i

e)

er) h)

i
J i

9±

@£ wirb Qebermann jugeben müffert, ba§ SBeifpiel 12

nic^t Diel beffer Hingt, al$ SBeifpiet 11. 2Bir finb aber

tro§bem ber 9Inftcht, baf? eS bem ©chüler, namentlich betn

Slnfänger, »erboten »erben mufi, Quintenfolgen ju fchreiben

;

anbererfeite »irb es aber auch bem ©chüler, toenn berfelbe

§aupt= unb Sftebenbreiflänge ju nerbinben, ober eine üDlelobte

p ^armoniftren hat, nichts fdhaben, »enn ber Sehrer ihn

bei einer fehleren Quintenfolgc barauf aufmerffam macht,

bafe tä nicht bie Quintenfolge allein ift, roeldje bie fa)lechte

ßlangtoirfung herbeiführt, fonbern bafj bie Dberftitnme nicht

rec^t su ber äkcorbfolge pafjt, ober umgefehrt, bie Slccorb*

folge nicht ju ber Dberftitnme. ©oE in 33eifpiel 11 bie

Dberftitnme beibehalten »erben, fo muffen roir anbere

Harmonien in 3lntoenbung bringen; ift bie Safjfiimme ge*

geben, fo muffen anbere Slccorblagen sunt Sorfchetn fommen,

8 .

— !

—

s>
— s—

—6>—t -3-
—s>— Cd

+ J

w -& '

r
-Ä>—

n

: s_

2tuS bem fyet SJJitgetheilten geht hersor, bafj e3 bei

einer ©orrectur fchlechtflingenber Quintenfolgert, bei reellen,

roie in 33eifpiel 11, bie Dberftitnme betheiligt ift, fyaupt*

fächlich barauf anfommt, bafj bie 2)Mobie nicht oon ber

Quinte beä einen 2Iccorbeä ju ber Quinte be§ nächften

fortfehreitet. Sin folcheS gortfehreiten fommt in ben 2Jlittel=

ftimmen fehr häufig cor, unb ift auch bei folgen nicht»

üerroanbter SDreiflänge gar nicht ju »ermeiben, 5. 58.

2lu3 biefem ©runbe »erben auch QuintenparaMen
in Seifpiel 11 nicht ganj fo fehlest Hingen, »enn roir

bicfelben in bie SERittelftimmen legen, 5. 23.

15

- ^ -«1-
:=^- ä. _

—<9
1

—&.—-&——

—

1

L & 1

u. f. ro.

SSenn roir ©eifpiel 11 berartig öeränbern, bat bie

Quintenparallelen in ben äufjern Stimmen jum 23or»

fchein fommen, fo roirb bie Quintenfolge bei IIa noch

etroaä auffälliger flingen, 5. 53.

16.

5
es

~1 ® " 'S-

toährenb bie übrigen burch biefe 3lenberung faum fehlerer

»erben, %. SB.

17.

O" —es
a '—^<»J

Cs. &

^ ^==j—&— S>

u. f.
».

5Die Quintenfolge in Seifpiel 16 flingt beShalb et»a§

fchlechter, als bie in Seifpiel IIa, »eil bie ©runblage beä

tonifchen S)reiflange§ überhaupt nicht am Sßta^e ift, »enn
ber S)reiftang ber groeitert ©tufe oorau^gegangen ift.
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3ur (Erimtmutg au f tfet.

V o II ft ä n b i g e * V c r j e i d) n i 6 ( c i u e v f n m m 1 1 i dj c u (j m X r u c£

c r f d) i e n c n e n) m u i i f a I i f d) e n 38 c t f e.

3ufammengeftellt

Don August Göllerich.

Sterte 9lit()eUung.

Sifj^SluSgabcn unb Steüifionen frember Söcrfc.

(Scf)!u&.)

5. Vanb V. ©ompofitionen für ISianofortc ju 4 Rauben.

Seichte Sonate, Dp. 6, Xbur.

Xrei grofje äKävfdje Dp. 45 (ßbur, ©§bur unb Xbur).

6 Variationen über ba>3 Sieb „Qdj benfe bein!" Sbur.

Variationen über ein Xhema bes ©rafen Don S! alb)tcin.

©bur.
Grande Fuguc (tantot libre, tantot recherchee) nad) ber

guge Dp. 133 Dom Somponifteu. Dp. 134. Vbur.

6 4»ai«b VI. iSompofitioncn für i'ionofovtc unb Violine.

Sonate Dp. 12, 9fr, 1, Xbur.

©onate Dp. 12, 9h. 2, «bur.

Sonate Dp. 12, 9fr. 3, ©gbur.

©onate Dp. 23, Slmoll.

•Sonate Dp. 24, gbur.

Sonate Dp. 30, 9fr 1, «bur.

Sonate Dp. 30, 9fr. 2, ©bur.

Sonate Dp. 30, 9ir. 3, Snioß.

Sonate Dp. 47, «bur (fireuger).

©onate Dp 9«, ©bur.

7. Vanb VII. Variationen unb 3fonbog für Vtanofortc unb

SSiotine.

SRonbo ©bur.

12 Variationen gbur.

12 Variationen über ein Xljema aus ,,Quba3 9JJaccab.".

©bur (aud) für Vianoforte unb Violoncello

X

7 Variationen über „Vei 9Mnnern, meiere Siebe füllen",

©gbur. («ud) für ^ianoforte unb Violoncello.)

8. Vanb VIII. Xuog für *}3ianoforte unb Violoncello.

Sonate Dp. 5. 9fr. 1. gbur. (Slutfj für ^ianoforte unb
Violine.)

Sonate Dp. 5. 9fr. 2. ©moll. («ud) für Vianoforte unb
Violine.)

©rofje Sonate Dp. 69 «bur. («ud) für '.ßianofortc unb

Violine.)

©onate Dp. 102 9fr. 1. ©bur. («ud) für ßianofortc

unb Violine.)

Sonate Dp. 102. 9fr. 2. Xbur. («ud) für Vianofortc

unb Violine.)

©rofee Sonate Dp. 64. ©gbur (nad) bem Xrio Dp. 3

arrangirt Dom Eomponiften felbft.)

Sonate Dp 17. gbur (and) für $ianoforte unb Violine,

ober Vianoforte unb §orn, ober ßianofortc unb glöte).

9. Vanb IX. Variationen, 9cotturno unb ©erenabe für

^tanoforte unb Violoncello (refp. Violine, Vratfdjc,

§orn ober glöte).

12 Variationen über „(Sin SDiabdjen ober Sßeibdjen" Dp.
66. gbur (für ßianoforte unb Violoncello ober Violine).

6 üariirtc Xljemen (fefjr letdjt ausführbar) Dp. 105' (für

ba3 s13tanofortc allein ober mit glöte ober Violine

ad libitum).

Dp. 107 9er. 1 unb 2. 10 Darürte Seemen für Viano»

forte mit beliebiger Vegleitung einer Violine ober glöte.

9fotturno Dp. 42 für ßianoforte unb Vratfcrje. ®bur
(arrangirt nad) ber Serenabc Dp. 8 vom ©ompentfien

felbft).

Serenabe Dp. 41 für ßianoforte unb glöte ober Violine,

Sbur (arrangirt nad) Dp. 25 Dom ©omponiften).

10. Vanb X. Xriog für ßianoforte, Violine unb Violoncefl.

Xrio Dp. 1. 9fr. 1. ©§bur.

Xrio Dp. 1. 9fr. 2. ©bur.

Xrio Dp. 1. 9fr. 3. Smofl.

Xrio Dp. 70. 9fr. 1. ©bur.

Xrio Dp. 70. 9fr. 2. ©gbur.

Xrio Dp. 97. Vbur.

Xrio in einem Sähe, Vbur.

Xrio aug bem 9fad)laffe, ©gbur.

Variationen Dp. 121 a über ,$d) bin ber Sdjneibcr

Äofabu". ©bur.

14 Variationen ©gbur

©rofse Sonate Dp. 63 (nad) bem Quintett Dp. 4) ©«bur.

©roüeg Xrio Dp. 11 für Vianofortc, Violine (ober SlarU

nette) unb Violoncefl, Vbur.

©rojjcg Xrio Dp. 38 für ßiauoforte, ©larinettc (ober

Violine) unb Violonced (nad) bem Septuor Dp. 20)

©gbur.

11. Vanb XI. Xriog für StreidV unb Vlaginftrumeutc.

©rofscg Xrio Dp. 3. ©gbur.

Serenabe Dp- 8. Xbur.

Xrio Dp. 9 9fr. 1. ©bur.

Xrio Dp. 9. 9fr. 2. ®bur.

Xrio Dp. 9. 9fr. 3. ©mott.

Serenabc für iUötc, Violine, unb Vratfd)e Dp. 25, Xbur

Xrio für 2 Dboen unb englifd) §orn Dp. 87 ©bur.

12. Vanb XII. 17 ©treid)=Quartette.

6 Quartette Dp. 18 (gbur, ©bur, Xbur, ©mott, «bur,

Vbur).

3 Quartette Dp. 59 (gbur, ©moll, Sbur).

Quartett Dp. 74. ©gbur.

Quartett Dp. 95. gmoll.

Quartett Dp. 127. ©«bur.

Quartett Dp. 130. Vbur.

Quartett Dp. 131. ©igmott.

Quartett Dp. 132 «moll.

Quartett Dp. 133. ©rojje guge (tautöt libre, taut.

rechereb.)

Quartett Dp. 135. Quartett gbur.

13. Vanb XIII. ©laoier=2lugäüge mit Xejt.

9Jfeffe für 4 ©ingftimmen (lateinifd) unb beutfd)) in ©bur

Dp. 86.

9Jfeffe in Sbur (Missa solemnis. Dp. 123.

14. ©l)opin: 24 93relubcg Dp. 28 (S^opin-SluSgabe Vreitfopf

unb §ärtel Vanb VI).

15. Hümmel , 3- 9f. : ©rojjeä Septett in 3)mott für Viano»

forte, gißte, Dboe, §orn, Viola, SeUo unb ©ontrabaf)

(ober 2. Violoncello).

16.-25. Violc, Sfubolpt): ©artenlaube. 100 (Stuben für ba§ <ßiarto*

forte Dp. 50. (9fnd)gelaffene§ SSerf.) §erau§gegcbcn

unb mit gingerfag, Vortraggbeäeidjnuugen ;c. öerfe^en

öon g. SiSst-

16. §eft I. (9fr. 1—25).

17. §eft II. (9fr. 26-38).
18. §eft III. (9fr. 39—50).

19. §eft IV. (9fr. 51—59).
20. fceft V. (9fr. 60-66).

21. $eft VI. (9fr. 67-75).
22. §eft VII. (9fr. 76—82).

23. §eft VIII. (9fr. 83-88).
24. fieft IX. (9fr. 89—90).
25. igeft X. (9fr. 96-100).

26. 3idjt), ©eäa ©raf: ^aconne ©mott Don 3. S. Vad), gc=

fegt für bie linfe §anb allein.

27. — ©tuben für bie linfe §anb allein.

1. ©erenabe.
2. Allegro vivace.

3. Valse d'Adele.

4. gtube.

5. Rhapsodie hongroise.

6. Le Roi des Aulnes (d'apres Schubert).

Vierte 9lbtb,etlung.

Si§jt=2lu§gaben unb SieDiftonen frember 3Ser!e.

I. 2i§jt=9luägaben frember SSertc 7

II. 9?ebiüorten frember SSerfe _.
:

27

Summe ber ßi3jt«Äu88oben unb 9teDifionen frember SSerfe 34

9fad)trag jur erften 9lbtb,eilung: Original«
©ompofitionen.

SSäbrenb Slbfaffung biefeg Verjeidjniffeä erfdfienen nod) folgeube

Driginal=2Berfe im ®rude:

3roetgeftgefärtgeäurent^ünungbeä©arl2luguft«
©enfmaleS in Sffieimar am 3. September 1875.

I. geftgefang für SKännercbor (Sopran unb 3llt ad libitum)

mit Vegleitung Don Vlaäinftrumenteri.

II.
sjfalmen = Vcrfe für gcmifdjten <5t)or mit Vegleitung ber

Drgel unb Vlaginftrumenten.



±>k Summe ber ijebrmften Citgitial^ßoni^ofitiDiieit g. fliSjt'S

ijcUt fid) bemnad) bereit auf 397.

(Jkf<t*nmt = Ucbe*fi#t t>et betieit atbtuattn mufifaHfdfen
SBertc ftranj SiSjt'g.

1. Driginal=fiompofttiouen 397
2 SranSfcriptionen eigener Sffierfc 254
3. £ranSfcriptionen frember SBerfe 450
4. 2igjt.2luSgaben unb SRebifionen frember SBerfe ... 34
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©cfamwt c eutntt« ; $aufcttöeittJmni>et'tfüttfuttt>l>rei&ifl<

!qx. Söernbarb ip'fannftiefjl, ber (jocfjbegabte iSoncertorgauift,

erwarb fid) in feinem am 3. gebruar in ber 4}SauIinernrd)c Oerath

Halteten ©oncert um eine neue gröfjere ©ompofition , betitelt

„SScifjnadjt", Bon 9lug. gifdjer, ein fet)r fdjägenSwertheS S3er=

bienft. 9?ocf) 9ciemanb hatte fid) beS gebanfenretdjen, freiließ aud)

einen großen äpparat erfjeifdjenben SßierEeS angenommen, §rn.

ISfannfHefjl'ä muttjigeS Sßorgeben brachte bie ©igenart unb Sd)ön=

fjeit ber Sompofition in allen ihren Steilen/ im traulichen Sßafto=

ralc, wie im bitfjrjratrtbifdjen ginale Qebem jum SSerou&tfein ; baS

innige, eingewebte „ SWarienlieb" fang grl. ©roSfdjupf in ge*

rointienber §erälid)feit.

9tud) in einer flargeftalteten §motr<guge üon ©uft. @d)recf

(über ein pacfenbeS Sljema Bon 211er. SBinterberger), in StSgt'S

Evocation a la chapelle Sixtirte ( IRücf&Iicfe auf Slllegri'S

,
.Miserere" ur.b 3Ko j art'g „Ave verum"), fotoie in bem melobie»

gemaltigen Es-^rälubium Bon S. SB ad; betttätigte ftd) baS auper^

orbenttid)e Safent beS Ijodjfirebenben SünftlerS in glücflicbftem unb

über^eugenbem SDfa^e.

®a§ Stötljig'fdjc Quartett Blieb bem roohlflingenben 92. *PfaIm

Bon ©uft. SJiebling fo gut tote nidjts fdjulbig. grl. SOfarg. @ro§=
fdjupf legte in Bier „2Beihnad>tSliebern" Bon Sßeter Kornelius
ein Bodes, wahres ©mpfinben an ben £ag, ber SHklbfjornift £r.

31. Stubolpb. entfodte feinem Qnftrumente in einem ©oltermann'*
fdjen SÄubar.te unb 5DtülIer=2ingte'fdjen SRecitatiB unb Strie weichen

unb woljlfdjattirten ©efang. —
®aS mit ©lucf'S 3pcjigenie=DuBerture roürbig eröffnete SSinter*

concert beS afabemifdien SJcännergefangBereinS „SJtrion" am 4. b. SD?,

im alten ©emanbljauS jeidjnete fid) Bor Stflem burd) bie SBerücE»

fiditigung mehrerer Sieuljeiten auS. Sie erfuhren faft burdjgängig

eine lobenSwertbe Surdjf übjung, trenn aud) ber Sffiunfd), bem Senor

möd)te balb eine SBerftärfung unb SBereidjerung mit eblen Stimmen

befcfjiebcn fein, fid) nidjt unterbrüefen lieft-

9teinboIb Söecfer'S ,,Söor ber Sdjladjt" für SBaritonfoIo (oon

Jörn. Dr. 9?eum, einem früfjeren SBereinSmitgfieb, in leerer Stunbe

übernommen unb mit Slnftanb bewältigt), Sbor unb Drdjefrer be=

Ijanbeltc ben 2t;. Sörner'fdjen Xejt ,,9lbnungSgrauenb, tobte?»

mutbig" mit unberfeiuibarer SBcgeifrerung; bie ©licberuug be§

©an^en, ber SttmmungSreidjtbum, bie ordjeftralc garbenpradjt, bie

padenbc Sdiluftfteigerung greifen jufammen, biefem SBerfe überad

ben SBeifall ju fid)eru, ben eS bei unS" gefunben bat.

©in jroingenber ©runb, bie „SKSadjt am Sfttjein" ^erbeijuäte^en,

lag roofil faum Bor; nad) unferem ©afürfjalten fterjt SBecfer'S Salent

feft genug auf eigenen Süßen unb e§ bringt genug be§ Eigenen, alä

oafj biefe etioag Berbraudjte SBerwcrttjung ber 5ßMii)eIm'fcnen SKelobie

n3tf)ig erfdjtene.

SemBlcton Strong bietet in feiner „SSerlaffenen Söcüb,le", comp,

für ©opranfolD (Bon ber Sgl. ^»ofopernfängerin grl. £anna S8or =

c^er'§ auä Sütündjen anfprcdjenb gefungen), Biel SReijBoITeg nad)

tptimalerifefjer §infid]t: ba§ D?aufd)en ber Sßelleii, ba§ JtriBpeln

unb foltern Der ^luerge, ber aufgetjeube Dioiib ift, tueim aud) nid)t

auf burd)toeg neue ober überrafdtenbe, überall aber auf an^ieljeitbc

unb pljantafiebefriebigenbe SSeife bargeftcHt. 21nd) biefe Sompofition

fann Bon allen Vereinen, benen bie Söefdjaffung eineä guten Orcl)c-

ftersi fein ®ing ber Unmoglid)feit ift, roiHfommen geljeifjen werben.

21nt. SKaijer au§ Stuttgart jtelt in bcr bramatifcfjen Scene

„Stjffpufer" (3)id)tung Bon Sfj- Soudjai)) auf S6,onnaffen=

teirfungen ab unb er erreidjt fie aud). Sie ©rfinbung b,ält fid) Born

©eroö^nlidjen meift fern, nur ftier unb ba madjt er bem anbertoärts

Seroä^rten einige gugeftänbniffe. ®er @d)(u6d)ur breitet fid) roudjtig

auä. ©a8 Drdjefter ift mit banfbaren Slufgabeu bebadjt. Seit

33arbaroffa fang $>r. Dr. Die um, ben Knaben g-rl. S8ord)cr§

bcifatlSiuertb,.

31m meiffen Bon ben 'JJüinuerquartetten ofjnc Öeglettuug jiinbeten

©uft @d)red'§ ,,©ic fdjönc Sdjentin" unb ,,9lm Straube", fotoie

3iid). 9RülIer'8 „Sic Silie unb bcr 9Jfonb)'tra!)l", §offmann'§
„SSic lauge nod)" unb ba§ ergbßlidic §umotifticoit bou Sari

SJetncrfe „®ie fd)roeren Reiten" ; 91. ®llmenreid)'§ „Ave Maria"

bringt eä nietjt über lanbläufige Sentimentalitäten.

Sri. 93o reifer S fanb für Sieber Bon ©b. ®rieg (,,3d) liebe

bid)"), ®b. fiaffen („SSöglein tool)in"), Siein^olb SBccfer („grüf)-

Hngglieb"), Bon §rn. Sivofjn ftdjer unb gefdjmaclBoH begleitet, Ieb=

^aften SScifall; am .meiften berbiente fie fid) ib,n mit ber gugabc,

Slfoäart'ö „Sßeildjen"; biet mifdjte fid) in bie 9?ciBität ib,rc§ ©efange«

niefit, wie anberroärtä läufiger, eine geroiffe operettenbafte glad)beit

in ber Xongebung.

®a§ fiebcn^ebute ©eiuaubf)auäconcert am 7. b. SSI.

Bermittclte uns bic erfte SBefanntfdjaft mit bem bereits anberroärts

öfter aufgeführten ©eorg SS icrling'fdjeu Oratorium „ßonftantin".

®a§ SBerf mar fetjr forgfältig oorbereitet toorben unb erhielte benn

aud), Sanf einer Bortrefflidjen S8efe|sung ber brei Soli unb ber über«

rafdjcnb fidjeren Haltung bes ©bore§, einen nennengroertljen ©rfolg.

SQffefjrere Scenen fanben lebhaften SBeifaU. ®ie gut angelegte Sich-

tung §einrid) 8ultb,aupt's Berb,crrlid)t im Slnfdjlufs an bie befannte

Segenbe ben Sieg beä ßfjriftcntljuine' über bie Reiben. Sie ftellt ber

beibttifd)en SBeltluft gegenüber ba§ ftilte gottergebene Seben unb

Streben im neuen ©lauben unb fo bietet fie bem Dratoriencompo=

niften roidfommenen Slnlafj ju coutraftirenben SOcufifftüden. ©eorg

S8 i e r 1 i n g 's fünftlerifefjer Stanbpunft, Born ,,9laub ber Sabincrinnen",

,,2llarid)" 2C. §er fdjon flar erfennbar, Berläugnet ftd) natürlich, aud)

bjer im „©onftantin" nid)t (Stjrenfefte, nirgenbS unflare ©efinnung,

contrapunftijdje 5!)cetfterfd)aft, Bortrefflidje Sebanblung beS 5ßocaI=

fa^eS, im SBefonberen l)öd)ft feinfinnige güljrung beS grauendjoreS

(§t)mne, SRofenbefrängte, foroie bie „Sraumerfdjeinung"; Qfyox ber

djriftlidjen SBeiber), baS roirb bem Serf Seiner abpftreiten roagen.

Sie ©rfinbung ftreift äroar bier unb ba, j. SB. im §od)jeitg»

unb ffriegerd)or , an baS adju banbfefte S8o!!Stl)ümlid)e
, fiulbtgt

aber am liebften bem afabemifdj Slnerfannten unb SüSoIjlgelittenen,

roaS benn aud) pr golge bat, bafj es an ben fi,od)pat£)cttfd)cn Steden

meift nur bei 9lnläufen Berblcibt unb bie (eibenfdjaftlidjcre 2lu§=

fpradje ptn Siebepunft feiten gelangt. ®aS erfte Suett jaifeben

Sonftautin unb Sucretia erinnert an bie frühere CpcrnprajtS.

S8on bcr nod) etroaS farblofcn ©tnleitung, einem Soppeldjor

abgefeb.en, fei nuS bem erften %f)til als befonberS bead)tenSroertb

fjertiorge^oben Scene 4 (9xr. 7) im Slmphitheater : ®er ßt)or: „3m
riefigen SKauerfranj " mit bem lieblichen 3roifd)enfa£ „Suftcn»

ber Stegen" unb bem polhphon«mad)tigen 2luSruf: „Svoma Sßelteit'

löntgin" geigt fidj padenb uns bie luilbe SSoIfSIuft, tüährenb ber

barauf folgenbe Xranerdjor ber djriftlidjen ©emeinbe („SBeittt um
bie fReine") tröftlid) ergreifenb auSElingt; bie §üljepunfte beS jroeiten

Iheilss finben wir im erften Selbftgefpriid) Sonftantin'S , in ber

Iraumfcene, im „£t)ov ber djriftlid)en grauen"; reidjfier öoeofifti«

fdje'r ©lang mufj bem Sdjfujjcrjor nadjgerübmt unb bie SBerfledjtung
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be§ Gü)oralS „SBie fd;öu (entbiet bei DJorgenftern" als ebenfo geift--

alS be^ie^ungSreict) bejeidjuet werben.

5>ie Ausführung gereichte allen iöctbeiltgtcn jti grofect Ehre.

5>aS SrcSbener Soliffcntrio , Don grl. Sb^erefe TO alten, grau

9Jcüller=SBäd)i, §. ©djeibemantel gebilbet, ging bem febr

ftatl befegten unb burdj überrafdjenbe ©idjerljeit fid) auSjeidjuenbeii

£!)or mit beftem S3cifpiele Borau, grl. 3Jf alten fud)te ber gaufia

alle jene ©luth unb beraufdjenbe Sinnlidjfeit einäuhauerjen, burd)

tteldje fie ben Eäfar an fid) gefeffelt,

grau WüUex'Wdd)\ , eine trefftidj aefajulte SUtiftin Don

grofjeu, biSroeilen etwa? [proben Stimmmitteln, jeictjncte bie Sucreiia

ttiürbig im Sinne ber d)riftlid)en, in ber Slrena Berenbcnben SDuiberiu.

$r. ©djeibemantel bratfjte Ben inneven ^raicfpalt feJneS

Reiben ebenfo crfdjöpfenb jur Slnfdjauung, wie bcffeii gläubige 8ln=

roanblung; baS Ordjefter mürbe hödvfien Slnforberungen Bottauf

gerecfjt: fo griff MeS jufammeit, bem „Sonftantin" eine ehren=

tolle Sfufnafjme 511 fiebern. Beruhard Vogel.

(ionftantinoptl,

§r. SJiufifbtrector $aul Sange Ijat bereits frivti Goncerte

abfoloitt, bie fid) tjier beS fdjöuften Erfolges rühmen fonnten. ®aS

erfte ® ircfjenconcert fanb am 16. Secember, baS äffleite am 30. ©ecember

bor. QahrcS ftatt. SaS elftere („2)bBentS=£oncert") tjatte als SOiit»

toirfenbe : bie grl. © m i 1 i e (Sopran) unb 9J( a r i c $>onegger

(Sllt), einen 50iänuerd)or unb bie 2Rä'bdjen*<S(jorclaffen ber beutjdj*

fdjroeiäer 53ürgerfd)ule ©ein Programm beftanb au§ folgenbcn

Kümmern : *£aul Sange: JlbOentSprälubium, § anbei; SLergett

auS „ 9)catfabäuS "
: „Jodjter gton" (Sinberd)or), ©anftuS ber

fiiturgie: „©elobt fei, ber ba fommt", unb SB. 'Xefdjner, Srjoral

:

„2öte foll id) bid) empfangen" (XRännerdjor), SDccnbelSfoh^n, 21rie

auS „EliaS": „Sei ftill bem $>errn" (,911t) unb Ehor: ,,öebe beiue

Slugen auf" (Stinberdjor)
,
2t§ä t: Anbaute für Orgel Sange),

Slbolplje2e33eau: ®uett unb Shor aus „SRuth" ®rl. SKarie

unb Emilie £>onegger), g. 21. gifd)er: Soncert für ^ofaune unb

Orgel (Sgr. Qoluigi), 58. Älein: üDJotette für SDiännerdjor („£>odj

tfjut eud) auf") unb Stiele: ©rojse djrom. *15f)antafte für Orgel

(*p. £ange). lieber ben Erfolg finb fämmtltdje Reifungen Sonftan«

tinopel « SßeraS (bie burtfjmeg in franjöfifdjer ©pradje erfdjeinen)

einig. ©0 fdjretbt 5. S3. ber „Phare du Bosphore" über baS ®uett

auS „SRutb": ,,Le duo de Ruth a produit le meilleur effet sur

le public qui a justement admire la belle voix de Soprano de

Mlle. Emilie Honegger, d'une purete et d'une force vraiment

remarquables dans les notes aigues", unb über baS Eoncert felbft

:

„Certes, en voyant la brillante reunion qui se pressait dimanche

dernier dans la chapelle de l'Ambassade d'Allemagne, on ne se

serait jamaie doute des efforts et de Fenergie que le comite'

organisateur a du döployer pour triompher des mille obstaeles

qu' quelques esprits malveillants se semt plus a elever contre

ces charmants concerts". (9h\ 294 Pom 20. ®ec. B. 3.).

2>aS jroeite ßoncert (äSet^nad)tS=Soncert) botte folgenbeS $ro=

gramm: „0 bu fröljlidje 3Bei£inad)tSäeit" (Stnberdjor), 92 ic. £>er»

mann: ßljoral: „2obt ®ott, itjr ßtjriften aüäugleict)", abwecbfelnb

für 9J?änner= unb Sinberdjor, julegt Bereint, SS i e u j t e m p S : Adagio

religioso, für Sßioltne unb Crgel, $>änbel: SBaßarte auS „Qofuab ',

SDcenbelSfobn: Söafsarie aus „^auluS" (,,3d) banfe bir"),

^änbel: ©Qmp^ouie pastor. aus „SKeffiaS" für Orgel, 2Beib=

nadjtSlteb „©tiKe 9cad;t" (ffiinberrhor) , 3f. SBagner: „S^arfrei»

tagSmufif" für Sßioline unb Dvgel, TOenbelSfoljn: 3tec. unb Strie

aus „Elias" („©0 tfre nüd) orn"), Rheinberger: Eoncert für

Drgel unb Ordjefter, unb 3. SR. 2lt)Ie: Eljoral jum 3abreSfd)Iuf3:

„Unfern SluSgang fegne ©Ott" für äJiänner« unb ffinberdjor. SCabei

roirften mit: bie §rrn. ©ilbert (Violine), Stector Dr. Sang

: ieuor), gr. 9? c e f f (Saß), ber s?nnbwerfei-2i{nnnerdior, bie 2Räbcben»

djorclaffe ber beutfaY-fdiwetjer Siirgerfdjulc unb ein Ordjefter.

®er „Phare du Bosphore" fdjreibt barüber: ,,Le eoncert donne"

dimanche dernier h la chapelle allemande a e'te' particulierement

interessant et a remporte un brillant su^ces. Le public, treV

nombreux et uue grande partie du corps diplomatique de notre

ville qui se sont rendus a cette charmante se'ance, ont reussi,

par leur em pressement sympathique, k recompenser le vaillant

directeur, M. P. T.ange, du soin qu'il a mis a composer le Pro-
gramme et de la perfection avec laquelle il a fait exe"cuter

les oeuvres les plus differentes et souvent le plus difficiles".

i,«r. 2 b. 3. Qanuar b. 3.).

Ein britteS Eoncert beS eifrig roirfenben s{SionierS beutfeber

ffunft „ba braujjen im Often" fei nod) furj ermäfmt. ES roar jum
SSeften ber beutfefj - fctjttjeijerifcrjen ©djule am 26. Secember unb
Würbe Born ©rtjuldjor unter iDtitmirtung ber fionigl. ^ofpianifdrt

Slnna ®r offer unb beS $rn. SRector Dr. Sang ausgeführt, ßum
Vortrag farrten: ElaBierfiüde Bon Ebopin, SfcbaiforoSfi,
3Sagner=SiSjt (©pinnerlieb aus bem §oIIänber), 2K oSäloroSli
(äUenuett), S. Dl. b. SB eher („Perpetuum mobile") unb ßiSät
(Tarantella), ©efänge Bon SR. ©rbumann (SRomanje: „Ebro caudo-
lose"), SR. granj („S)ie SotoSblume") unb Söroe („'©er gifc^er"),

fomie 3 SKarfchlieber au§ gr. Slbt'S „§urra§ ©ermania" unb
„Sdjtieewittdjen" Bon bemfelben.

lieber weitere Soncerte Werben wir gern getreulich beriebten

unb wünfdjen Wir benfelben befte Erfolge. M. Louis.

Sottttotw
llnfere SPinterconcerte finb im Bollen (Sange. Qn ber üllbert §all

Werben bie Oratorien aufgeführt, weldje allen ©adjBerftänbigen, bie fie

mit ben Aufführungen auf bem Eontinente pergletajen, immer mehr ben

äBcrtb ber Jrabition dar machen, benn foldje gut gefajulte Shöre finbet

man nur t>ier. 3n ben §enfd)eI=Soncerten haben wir ntand) 3?eueS unb
Biel SllteS auf redjt anftänbige äBeife gehört, freilicb fommen
biefe Wuffü^rungen ben 3tid)ter=Eoncerten nur im guten SBtllen nabe,

benn ber Dirigent ift fein Oridjter, aber bod) ein redjt adjtungSWertber

fiünftler. Ein neues Oratorium Bon Hubert SßarrQ, einem fehr ge=

adjteten SKufifer, bat bem Eomponiften baS groeibeutige Sob eines au&er=

orbentlid) gut gefdjulten ©rammatiferS eingebracht, unb es enrfpann

fiel) ein «Streit, ob wobt baS Ihema „Qubitb" ein geeignetes fei für

ein Oratorium. Sßarrr/S ßotfege, SSitlierg ©tanforb, bat bie geber

für ibn ergriffen unb fich mit ber treffe begijalb entzweit, benn er

fanb baS llrtbeil t^infidjtlid) ber STfufif ungereebt. Ein junger ©djotte:

§amifb 3Rc. Etinn, hat fürjlid) mit mehreren Serien bie Slufmerf»

famfeit ber öffentlichen Weinung auf fid) gebogen; jebenfalls jeigt er

baS rege Streben beS jungen SSluteS unb berechtigt ju Hoffnungen.
Ein böcDft lädierlicbes Suriofum würbe burd) einen ed)t Son Quijott»

fcljen »nfatt gegen Sßagner Beröffentlidjt, inbem ein 9Rr. 3iombotljam,

auf eine roa^rbaft finblidje (um nidjt finbifd) ju fagen) Srt bie

SSagnerfrage mit einem 3Jiale aus ber 2Jcufifgefcbtd)te auSftreidjen

wollte! ©enug fei es, $u conftatiren, baf3 fo Biel llnfinn unb Un«
roabrbeit, Uuwiffenh)eit unb Ungefcfjicf lange nidjt oeröffentlicbt würbe.
5Kr. SRorobotbam mufete eS fid) benn aud) gefatten laffen, Bon Stilen

fo läcf erlief) gemadjt ju werben, baß man am Enbe nur noch «Kit*

leib mit ifjm haben tonnte; fchon Borger hatte fid) berfelbe in ber

Musical Society mit SBebauptungen alter Slrt über bie ^>ö£je unb
©röfje bei griedjifdjen SDiufit in ein Sabnriuth) Bertaufen, wa§ ihm
ben ©pott ber geadjtetfien SDcitglieber biefeS SJeretnS eintrug. 3egt
ift feine Warne genug, jeber ©aaje einen gerechten gwcifel anju-

bangen, wcSljalb aud) feine Bewerbung um bie ©teile beS jüngft

öerftorbenen SMtiferS im ©tanbarb ibm runb abgefd)(agen würbe.
©egenwärtig haben wir ben jungen §egener hier, beffen gebiegeneS

s'piel fid) bie Sldjtung Süler ertnirbt. Einen fo (raffen SBtberfprucb,
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.ete mau iljn tjier oft fiubet, fönncn bie Soutineutalen nirf)t wohl

oerfteljen, j. SP. Sonbon, bie größte SWetropolc, hat feine «National»

Oper, ober Sari Stofa (ein SluSlänber) I)at in ben ^roDin^en Dier

Cperngefetlfchnften, für bereu Sluggaben er tägltdj 1000 ;

JSf.= Sterling

brattdjt. SS uerfteljt fid), baß er baS Spaupt einer Slfticngefeafdjaft

ijt inib feine ©adje fo »crftetjt
,
baß fid) baS Unternehmen rentirt.

Qu ben populär S£)amber Soncertcn wirb nad) wie Bor immer nur

SllteS gebracht. Senn ber Unternehmer 2Hr. Slrtljur S^nppcH an*

gegangen luirb, eine neue Sotnpofitioti ju bringen, fo ift fein erfleS

SSort, baß feine fiünftler, tuouon Stile fdjon über bie Qugenb längft

hinaus finb, fid) nicht ju 9tencm bequemen wollen; fo bleibt eg

beult redjt hübfd) beim Sllten!

Sie Sonfcrenä ber National Professional Society of Musicians,

iuelcfje biegmal in ben erften Sagen beS 3anuar3 in Sambribge ftatt--

fanb, mar eine Jjödjft erfprießlid)e in jeber $infid)t. Dr. §cnru
.5>ileS (Wandjefter) prnponirte, an Stelle beS fogenannten ftrengen

(Jontrapunft ber Sllten mehr ben mobernen Sontrapunft jit cultiDiren.

Schreiber biefer ßeilen fefunbirte auf8 eifrigfte unb troj} SBiberfpruchg

einiger Drthoboren mürbe bie ^ropofitiort üon einer überwältigenbett

aKe^rjatj! fogleid) aboptirt. ®ie SSerfammlungen
, 33orlefungen,

Soncerte bauerten brei Sage, ähnlich mie bei bem Seutfdjen £on=
fünftler=S3erein, unb haben fd)on TOandjeg bewirft, wag ohne foldjen

herein woljl nie ju ©ranbe gefommen märe. ®en Schluß bilbete

ein Saufet, bem Dr. aKacfenjie präfibirte. 5)erfelbe ift feljr geachtet

unb beliebt unb ift mit ganjem §erjen bei ber ©adje. (£s waren
brei Ijödjft genußreiche Sage. ®ie UniDerfitätSDorfteher bitten SllleS

getljan, ben ©äften äffe Sichtung p ermeifen. Sludj würben mir bom
SSorftanbe ber grauenunioerfität jum Stfternon = 5Er)ee eingelaben.

3n ber reijenben unb contfortabel eingerichteten Uniberfität läßt eS

fid) gut ftubteren, badjte SDtandjer oon uns, ber fid) feiner ©tubien
im atodjfämmerdjen erinnerte. ®ie Qufunft ber Nat. Prof. Soc. ift

eine bebeutenbe unb wirb ber jhtnft erfprießlid) fein.

Ferdinand Praeger.

28icn.
VI.

gri. äRarie SSaumatjer fyat ber gewiegten SlaDierfdjule

lirof. ©pftein'S fdjon fo manches glanjoolle (ährenabjeichen burch

ihr biSberigeg 2)arfteHen claffifd)en Wie neuäritigen ©toffeg juge=

führt. ®aS jüngfte Sluftreten biefer ®ame in bem ihren Kamen
tragenben Soncerte berbient wohl ben toorneljmften Seihen feiner

beftimmten Slrt beigefellt werben. ®enn eg will fein geringes

Sonnen einer Slaoierfpielerin unb einer überhaupt burdjgebilbeten

gadjfunfilerin bebeuten unb bejeugen, fobalb eine fofetje im ©tanbe

ift, mit burdjauS ungefd)roächtcr Sraft unb mit erfd)öpfenbfter

StoffeSherrfchaf t bem 33 r a h nt
8
'frhen S3bur= unb bem 33 e e t h o to e n '=

idjen @bur«Soncerte uHe§ nur mögliche Slugenmerf nad) ted)nifd)em

unb geijtigem ^inblide ju weihen unb bieg butdj fprechenbe "Saaten

ju bewähren. @S bemeift ferner eine nicht minber erhebliche Spann»

traft ber angeftammten Begabung unb beS ftch sueigen gemachten

SBiffenS, fobnlb eine unb biefelbe clabierfpielenbe fünftletifche *)5erfön»

lidjfeit fid) fähig geigt, biefen eben angeführten Diel» unb weit»

gltebrigen Schöpfungen noch übcrbicS bie gleid) forgfältig nach offen

Dichtungen burctjgefeilte Sffiiebergabe einer längeren SRciht Don bem
üinjelnclaDiere jugebachten Sonftüden anjufd)(iefjen. ®iefe S8ei-

gaben ju ben foeben erwähnten jwei großen mehrfäjjigen SGScrfen

trugen überbieg bag 9cameng= unb 3lange§abjeid)en einer 2lmofl=

guge @eb. SB ad) '8, giDeier „*|SebaIpgel = Stilen unb =©tubien"

@d)umann'§, einer ®raun'fd)en „®ique", eineä Shop in ent*

flammten „SBocturno" unb eineg wenigjteng techntfeh fehr fytiütn

iKufifftücfeg Don ®obarb. Slud) bem SBieberfpiegeln biefer

fnapper gehaltenen Sonbilber fommen ganj ähnlich geartete 3*

erfemitmffe unbebingter Sürbigung ju ertheilen. ©8 ift bemnad)

burch Skleqe foldjer ?ht ber SSegabuug, wie bem thatfäd)lid) er»

roiefeuen Jf önuen unb SSoHbrtngeu einer ©eftalt Dom Sünftlergepräge

beg gri. 33 a um a t)er wohl bog nadjbrücflichfte 2ob gefprodjen.

Slud) bie bie Soncertgeberin unterftüjjenbe Sapetlc bewieg unter ber

gührung eineg ber SBefähigtcren unferer jüngften Ordjefterbirigenten«

reihe, be§ $>rn. Dr. ßubmig Stötten berg, ein ebenfo grünblid)

gefdjulteg alg fd)wuughafteg SSirfen.

VII.

®er Don mir fcftgehaltene d)rotto(ogifd)e Solgegang in ber S8e=

fpredjung unferer Soncerte begegnet nun, ehe wieber ju Diel- unb
DoIIftimmigen Slufführungen übergehenb , einer längeren Dieihe Don
Sunbgebungen auf bem gelbe ber einiclngefangltdjen unb fo!iftifch=

inftrumentalen Stjättgfett. ®a ift nun jettfolgegemäß bcrSieber»
abenb einer bag erfte SWal bie Soncertbühne betretenben Sängerin,
32ameng Henriette Stanbpartncr, ju erwähnen. £>ier erwteg

fid) toohl nur ber gebotene ©toffeginhalt atg probeljaltig, ja gerabe^u

als muftergiltig. ®enn biefer TOufifabenb bradjte, neben wenig Unbe»
beutenbem, Diel SbleS aus bem Sieberfd)age TOo^art '8, Schubert'«,
©chumann'g unb Stob, granj'g; unb aug älterer Seit bie fälfdjlid)

@ e b. 33 a ch jugefchriebenc, eigentlich aber ©ioDannini entftammte

SBeife: „ISiUft ®u Sein §erj mir fdjenfen". 2>ie SBiebergabe all'

biefeg mannigfach feffelnben Sßrogrammg fteffte jeboch leiber nad) jebem

§inblicfe bag nur irgenb benfbar unfertigfte Slnfängerthum jur

Schau. 3a: es ließ eine foldje Strt ber Sarfteaung ben ^örer

fogar in Dottfommenfter ©chwebe über bie grage nad) ber anfälligen

Eignung ober Stammbegabung ber Eoncettgeberin jum ©änger=

berufe. Slud) würbe uns in eben bemfelben Soncerte u. 8t. eine

ber uns jufäffig in ihrer urfprünglidjen ©eftalt etwas näher befannt

geworbenen fhmphonifchen Sichtungen SiSjt'S, feine „*ßrelube8"

auf jwei Stabieren, alfo in einer Surrogatform unb in einer jebem

irgenbwie haltbaren 33erftänbniffe ber hier niebergelegten Sonpoefie

fchnöbeften §ohn fpreetjenben Strt Dorgeführt.

©in Söteifter 3oad)im'g Schute entflammter, anfeheinenb noch

fehr junger ®eiger, mit 9tamen ^errmann Stonner, entfaltete

in einem felbftgegebenen Soncerte bie SJorjüge eines fälligen,

mafellog reinen unb im ®efanggftetIenDortrage merfbar erwärmten

Sone«. ßu biefen SarftetCerglauäfeiten gefeilte fid) eine Dollretfe, ben

heifelften Slufgabelöfuugen gewadjfene Sechnif unb eine Sßortragg»

art, bie ebenfofeljr ju ©chlüffen auf angeborene S3oHfraft, mie auf

wahre, mtoerftellte Eingabe an bie Sunft unb an bie aug ihrem

©d)oße fjeroorgegangenen ertefenen SSerfe berechtigt. ®anj befon»

berg ift eg ber melobifd)4hemattfd)c Qnhalt beS — mie foglcid) ge-

zeigt werben wirb — paffenb gewählten unb finnig gruppirten ®ar»

ftettungSfloffeg, bem biefer junge Äünfller baS forglichfte, liebeDoüfte

Stugenmerf ä^uwenben unb felben ebenfo Mar als etnbrudgficher

in ben SSorbergrunb ju ftctlen Derfteht. ©in foIdjeS SSerfähren,

angewanbt auf Spoljr'S „Soncert in gorm einer ©efangSfcene"

unb auf §änbel'g Slbur«@onatc, abelt ben 3ünger §errmann
Stonner in erheblichem ®rabe ju einem wahrhaft 33erufenen unb

Srwählten feiner Stellung.

gr. Stofa ^apier = 33aumgartner gab in ihrem erften

bieSjährigen ßieberabenbe neue fprechenbe S3elege ihreg Diel=

fettigen Könneng unb ^ocfjgrabigert geingefühls. 9tur machte fich

leiber biegmal eine Slngegriffenheit unb Slbgefpauntheit ihres Stimm»
organS bemerfbar. ®ic llrfad)e einer foldjen mag roohl in einer

Ueberbürbung eben biefer urfprünglid) fo flangboHen Stimme mit

berartigen Slufgaben ju finben fein, bie über bie ©ren^e beS Sllt»

ober SDtcjjofoprangeprägeS allzuweit hinauSgehenb, fdjon bie 2Karfen

ber suhöchft liegenben roeiblid)en ©angeS"gegenb
, alfo jene beS

Soprans eugfter 33ebeutung, ftreifen. 3ene 33etonungSart inbeß,

bie gr. Rapier ihrem bieSmal erwählten Stoffe fomohl tertlid)
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als muftfalifd) einzuleben rou&te, betrieb neuerbing« innigfte Surdj=

brungenbeit Bon Qlleni iljren Aufgaben tnnetBor/nenben Siefgeljalte.

©S ift bicfcr ffiinftlerin sotlenbg gelungen, eben biefen Qnljalt iljrer

Vorträge nad) jebem tedjnifdjen , wie geiftig=feelifdjen ©tnblicfc um*

faffenb fiegreid) ju beberrfdjen unb ebenfo toieberjufpiegeln. Siefer

Bon i£)r gletd) toftöoH crroäfjlte, »wie finnig gruppirte Stoff umfafjte

bei eben ermähntem älnlaffe iljreg etften biegjäljrigcn Sicberabenbe*

etliche
,

bieder feiten ober gar nidjt Bernommene SBeifen aug

^ofjanneg Brafjntg' klappe, Siefer SreijabJ fdjlofj ftdEj ein

Sieberpaar beg glüdltdjerroeife cnblidj aud) bei ung in sIufnaf)me

fotnmenben, fetnbefaiteten Stjriferg <pcter Kornelius an 3u
biefen gefeilten fid) tnteber einige gar foftbare ©belgcfteiue aus

9?obert granj'S Ijodjaufgcfpetdjertem ©djajje, um mit bem

©djumann 'fdjen „Stdjterliebe" überfdjriebenen ©efanggfreife mof)l

einen ber gemütberquidenbften unb fdjiBungfräfttgften Äbfdjlüffe

biefeg SoncerteS Ijerbeijufüljren. Slnlangenb bag ftegfjafte ©elingen

biefeg letzteren, entfällt tüoEjf tüdjt ber geringfte Sljeil auf ben

ntufterfjaft in alle jene ®efängc tief eingebrungenen ElaBierbegleiter,

§rn. Dr. Baumgartner, ben (Satten ber Soncertgeberin.

(Sine aug Ijiefigem ©onferbatorium , unb fpecieß aus $rof.

S o o r 'S Dodgtltig beroäljrter Unterridjtgclaffe (jcrBorgegangene SlaBier*

fpielerin, grl. ffiaroline B. Sfabio, befunbete in einem iljren

9!amcn füfjrenben, alfo felbftftänbigen ©oncerte, eine jrntt über»

roiegenbften Sfjetle glanjboll fjerauggeftellte tedjnifdje Surdjbtlbung.

3u biefer gefeilte ftd) ein nidjt minberer ©rab geiftiger Segabt«

Ijeit im £>erBorfjeben ber iljren mannigfachen Sßrogramntnummertt

eingeroebten j?ern= unb £raftftetten ober gtanjBoIlen ©djlaglidjter.

Solc&em ©nbjiele fteuerte SRaff'S fuitenartig geglieberte ®moU.
„<Jj£iantafte unb guge" ergiebigen ©toffeg in alter gütle bei. Qn
toeit geringerem SWa&e fdjeint geintjett unb 3artljeit ber SIu§bructe=

gebung biefer Soncertiftin angeboren ober anerjogen. Sluf foldjeg

©ebiet Berpftanjt, fünbigt aber bie SSortragSart ber eben ermähnten

jungen Same meift entroeber burd) übermäfjig fjäuftge Slnroenbung

beg SßebalS. ©S finb bieg Zustellungen, bie Bornet)mIid) ber

SSiebergabe einer burd) biefe goncertgeberin gebotenen ©carlatti'«
fdjen ©onate unb jener ber © 6, o p i n 'fdjen gbur=S8aHabe jur Saft

fallen. 2lud) fjulbigt MefeS grl. ju- oft bem Unfuge beg Tempo
rubato. ©s tft bieg ein geiler, ber gerabeju im greüften SSiber»

fprudje ftefjt mit ber, aller pbantafttfdjen gretfjeit uneradjtet, bod)

rtjMtfjmifd) fdjarfen ©lieberung jener brei foeben ertoäljnten Xon-
ftücEe. Dr. Laurencin.

2BitS&al>ett.

SllS ©olift be8 III. ©nduSconcerteg (9. Siooember) fungirte

£>err ©mile ©auret. ©r fptelte ein breifägigeg SSiolinconcert

eigener Eompofition, „®ie Siebegfee" Don SRaff foroie non Heineren

©oloftücten: Sarcarole Don ©po^r, ©arabanbe unb Sambourin oon

Seclair. Qn feinem SSiolinconcerte bilbet ba§ melobifdj pbfcb, er=

funbene Slnbante entfdjieben ben gelungenftcn Xfjeil beg SSäerteg,

roäb,renb ber mit jiemüd) pratentiöfem *)3at^og auftretenbe 1. ©a£
(Allegro appasionato) unb bag jicmlid) oberflädjlid) brillante ginale

ftd) trog einzelner Qü$e Bon Talent bod) faum über bag SliBeau

ber lanbläufigen a3irtuofencompofttionen ju ergeben Dermögen.

3)afj §err ©auret eg Bcrftanb, ben jum Stjetlc ganj eyorbt=

tanten ©djtoierigfeiten feines SKkrfeg geredjt ju werben unb aud)

bie anberen s$rogrammnummern in fünftlerifd) BoIIenbeter SBeife ju

©e6,ör bradjte, bebarf bei biefem längft tooljlaccrebitirten SRepräfen«

tanten beg eleganten, belgifd)-franäöftfd)en Sirtuofent^umg faum

nod) befonberg erroäfjnt ju merben. Unter ben DrdjefterBorträgen

beg SIbenbg märe bie fef)r gelungene Sluffübrung ber b,ier nod) nidjt

gehörten ®oIbmart'fd)en egburfnmp^onie (9Jo. 2) befonberg ^erbor»

jub,eben.

Son ben Bier ©ä|en ber intereffanten Koöttät jünbete bag

geiftfprübenbe, glönjenb inftrumentirte ©djerso am unmittelbarften,

iDemglcid) bag trisiale Jrompetenfolo ben TOufifer arg ftörte.

®ag an jtneiter ©teile fte^enbc Jlnbante meift grojje, unleugbare

©diönb,eiten auf, paf?t aber mit feinen ^igeunerroetfen nid)t redjt in

eine ©umpbonie. ©o gefdjidt ber (Joniponift mit feiner tecfjntfdjen

2»eifterfd)aft bag einleitenbe Slllegro im toeiterem Verlaufe aud)

ju geftalten roeifs, fo Fann bod) ber etmag mofaifartig jufammen«

geftüdelte Slnfang beffelben, foroie einzelne meljr opernbaft, at?

ftjmp^onifd) flingenbe gnftumentaleffecte ber ®urd)füf)rur,g, unb bie

bebenflid) an ben ,,3Biener SSaljer" gemab,nenbe Soba beg ©ageg
üon einem ftrengeren fritifeben ©tanbpunfte au§ nidjt unBermerft

bleiben. Seggleidjen erfdjeinen bie SBorjüge beg flott IjiitflicBenben

gina'eg meljr formaler, tedjmfdjtr 9fatur, alg bafj bem @a|e
ein tieferer, gebanflid) tDcrtbBotler 3nb,alt jugefprodjen roerben

fönnte. — Sroß biefer ©djmädjen bleibt jebod) ©olbmarf» neue

@tjmpb,onie äroeifelgobne eine ber fierBorragenbftcn ©rfdjeinungen

auf bem Oebiete [rjmpb,ontfd)er Bonitäten
, für bereit fein burdjge»

arbeitete, fd)roungBoIIe SJorfü^rung mir ung Gerrit Sapetlmcifter

Süftner gegenüber gerne ju San£ Bcrpfüd)tet füljlen.

Qm IV. Etjclugconcerte (16. WoBember) probucirte $err 2.

3J?ierjlBingfi toieber einmal feine ©timmatbjeten* unb fonftigen

iBirtuofenfnnftftitde Bor augBerfauftcm ©aale.

äScber in feinen Programmen, nod) in feiner unmufifaltfd)»

raiHtürltdjen SSortraggroeife unb betfpiellofen SBereittniHigfeit in ®e-

!Däb,rung Bon 3ugaben jeigte fid) bei bem genannten ©änger irgenb

eine nennengroertlje 9lcnbcrung. — Sag grofje 5J5ublifum roirb nid)t

mübe, feinem Steblinge 33etfaH ju Hatfdjen für SlHeg, mag unb inte

er eg ifjm bietet. Sarf cg ben objeftioen S8eurtb,eiler bann SBunber

neljmen, wenn §errn SDc.'g ®efüb,l unb SBerftänbnifj für bag, mag

fonft SBertfj unb SSürbe ber Sunft genannt ju roerben pflegt, längft

abtjanben gefomtnen ift? — ©r trattirt .fünft unb ^ublifum in

übermittfjigfter Sb^ampagnerlaune fo lange, big bem füfjen SRaufdje

bie graue @rnüd)terung folgt, unb ein unbet)aglid)eg @cfü§l fid) beg

befferen 2b,eilg feiner gubörerfdjaft me ^ r UJ10 me^r jU bemäcf)tigen

beginnt.

§at §err TO. bag energtfdje 3«f4cn gehört, mit roeldjem biefe?

Dorlaufig BieHeid)t nod) fleine Häuflein gegen bie blinbe S3eifaHg=

Inune ber fjotien unb nieberen 30cierjroingftBereb,rer „quand meine"

proteftirte, nad)bcm er ung mit feinen beiben felbftaccompagnirten

polntfdjen Siebern in bie gunfifpljäre eineg ntitternädjtig animirten

Cafe - chantant ju oerfe|en beliebte? Ser Berroöljnte ©änger Ber-

Iad)t BieKeidjt bie fdjroadjen Srjoren, roeldje auf muftfalifdjem ®e=

biete ben Sampf roagen, ben nad) beg Stdjterg Slugfprud) felbft

bie ©öfter Bergeblid) fämpfen. 2lm ©nbe mag er aud) SRectjt be=

tjalten; immerhin b,at ung bie fleine ©cgenbemonftration alg ein

SBcroeig gegolten, baf3 mufifalifd)eg 2lnftanbä= unb ©d)idlid)feitg=

gefüfjl in unferen beutfdjen Soncertfälen — trog Häierjtningft unb

Sonforten — nod) nidjt ganj erftorben ift unb bie Srittl in tbrem

Äampfe gegen biefe gerabeju bemoralifirenbe
, unferer beutfdien

fünft untoürbigen SBirtuofen^errfdjaft einen erfo!gBerb,eif;enben SRücl«

balt ftnbet.

3u ben Seiftuugen beg ©oltften bot ber ordjeftrale Sfjeil beg

Soncertg in feiner fünftlerifd) mürbigen Surdjfütjrung einen motil*

t^uenben ©egenfag. 3U ©etjet gelangte bie breifägige Sbur«
©ljmpljonte Bon TOo^art, Stgjt'g fümp§onifd)e Sidjtung „üßajeppa"

unb ber Entr' act (Dir. 2, SBbur) aug SRofamunbe Bon ©c&ubcrt.

älud) bag V. Stjclugconcert (23. SKoBcmber) jeiebnete ftd) in

erfter Sinie burdi feine roertl)Bollen Drd)efterteiftuugen aug. 3ur
2lugfübrung gelangten bie 3. ©ttmpljonte Bon S3raljm§, §trtenmufif

aug bem äBeifjnadjtgoratorium Bon Q. ©. Bad) unb bie OuBerture

ju „fiönig Sear" Bon Berltoj. Sen foltfttfdjen Stjeil beg äbenbg

blatte Jpr. ^ofpiantft 811fr eb ©rünfelb aug SBten übernommen.
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Vi;* erfte 9!ummcr feines Programm? borten mir Bon iljm baä

SDiojOit'fdje Dmotl-Sonccrt, beffen äRittelfag ( .Stomanjc") er mit

bem griijfit ^aubev feineä untierg!etd)lid)cn SlnfdjIagS auljuftottci:

unb mit einer bei ibnt boppclt nnerfennenäroertben ©djlidjtbeit utib

9!atürlid)feit beä ?luäbrudcs roieberjugeben mußte. SSeniger Selbft»

uerläugaung bewies £>r. ©tünjelb bei ber VMebergabe ber beibeu

Slufjetifat« bes Eoncertä, bei rocldjen bev mobente Virtuofe mit bem

VJioäaitipielcr bmebging, fomobl toaS bie Uebctbaftung beä ißctffagen-

merf«, alä auc!) eine genujfe fentimentale ©ejiertbcit ber Sluffaffung

im SlOgemeinen anbelangt. Von fleineren Soloftücfen fpielte £r.

©rünfelb baä 21tibante auä ber Stur» gönnte Dp. 38 Bon SBeetfjoüen,

§bitr=9?octurne unb EmoH-Valfc Don SfjoBin, fotuie ein braDourofeä

Etjarafterftüdf „Durch, bie Steppe" üon Sdiytte, benen er fpäter

uod) brei jierlicbe ©alonftücfe eigener Eompofiüon (©aootte Dp. 32,

9Jccnuetto Cp. 31 unb ä^ajurfa 9ir. 4) unb als brillante Sdjlujj*

nummer enbltd) eine feine gefammten Dtrtuojen Vorzüge in'ä tjeüfle

2id)t ftellenbe Vearbeiturg Ungarifeber Sänjc folgen lief), Seinen

blenbenben Seiftungen joUte baä ^ublifum reid)lid)en Veijall, ebne

jeboct) infolge ber ermübenben Dauer beä Eoncertä ein befonbereä

Verlangen nad) tocitcren gugaben ju äußern.

Kleine Leitung.
^üöesgefdjidjfe.

2. u f f ü 1} r n n g e n.

©a&Ctts«8öJ»en. ©rofjcS geft-Soncert jur freier beä ©eburtä-

tage« ©r. TOajeftät bes Äaiferö mit ber Sängerin grl Olga ^ilav

aus ©amburg unb ber Viauiftin grau SKargaretlje Stern auä

Bresben. 2Ji'tlitävifd)e geft-Cuoerture (Cp. 245), jum erften ÜHalc,

Don 9Ji. Soennemann. ©cene unb 2lric auä „gauff" Don ©ounob.
Vierteä Eoncert (®bui) für Vianoforte unb Crcfjcftcr üon Veetboüen.

Eoncert* Variationen uon 9tobc. geft = Vorfpiel jum 3. SIct aus

„Jotjengrin" oon 9v. Sagner. Vereeufe, Bon Sljopin. Vaffepieb,

Bon Dclibeä. Daranteüe, uon StSjt. ©ornrösdjen, Bon SBüÖner.

Sonnenidicin, Don SR. ißoljl. S' <erd)!e, Don Daubert. Sai]"er»

9J£arfd) oon 3t. Vkgner. lEoncettflügel [patent Slliquot] Don

Vlütt)ner in £eipjig.;

JBtrtitt. DJiofjr'fcber ©efang - Verein (Dirigent: gerbinanb

Rummel), ßrftes Vereinä-Goncett. itatiermavfd) mit ©djlufsdjor,

Bon ffiicbarb äöagner, §r So^auneg Doebber. üieber: 3m §erbft,

Bon Robert granj; Die Vcfeljrte, Bon Sllejiä ©ollaenber, grau
Sllma Sdiulj. Elaüierl'tüde: Söarcarole, oon SRubinftein; ©aBotte

(Cp. 4), ton Sobannes Soebber; lieber bie 8teppe Ijin, Bon Sari

©cttjtte, §r. Qoljannes 3)oebber. lieber: epantfd)e ©erenabe, Don
3J? artin SRöbcr; SSenu ®u fein Spielmann warft, Bon §etnr. §of-
mann, 5>r. liarl SBulfert. 5ßl)antafic 3lSmoH für bie §atfe, Bon
gerbin. Rummel, £>r. gerbinanb Rummel. Sieber: ©loctent£)ürmer8

Jötlnerleirt, Bon Earl i'öree: TOargretb am Itjore, Don Slbolf Senfen,

£>r. (Smil SeBerin. Qung Olaf! Satlabe für Soli unb El)or Don
'jerbinonb Rummel.

^Bremen. 3 !Be ' tet Snmmermufif=?Ibenb. 25ra£)ms: 'Xrio für

SlaDicr, Violine unb Violoncello, Cp. 8, £bur. ©djubert: 9fottutno

für 6,'aDicr, Violine unb Violoncello, Dp. 148. Veetbooen: Urio

Cp. 70 3?r. 2, ffisbur. Vlusfübrenbe : S. Vromberger, ElaDier;

gonccrtmftr. ü ©falitsft), Violine; 53. S'ufferatfj, ©rofet). DIbenb.

ffammermufifua, Violoncello.

— fünftes Slbonnements = Soncert. Dirigent: #r. Dr. §ans
öon Vüion). ©olift: §r. Sugen b'SIibert. (äugen b'üllbert: CuDer»
ture

t
s,u ®rillparäei's „©ftber", Cp. 8. Veettiouen : Viertes 61aBter=

concert, Cp. 58, ffibur. E. @aint-©aen§: Vorfpiel auä bem Ora»
torium ,,Le Deluge", Cp. 45. SlaBierfoIt: Q. ®eb. Vad): „Passa-

caglio". Cp 45 (bearbeitet Bon ©ugen b'SHbert); Qo^. Vrabms:
Variationen über ein ungarifd)e§

L
Zi)tma, Dp. 21b. %ot). Vrab^ms:

Vierte Sntnpbonie, gmoil, Dp 98. greifd)üg»CuDerture.

— Eitra^Eoncert jum Veften ber Drrfjeftcr^enftonsanftalt.

Dirigent: $>r Dr. ^sans Don Vüloto. ©olift: §r. $rof. Dr. Qofepb
3oadiim. Earl DreintSmler: ©rofje Duoerture jur tragifdien Dper
„Ebba". 3oad)im: Drittes Eoncert für Violine, ©bur (TOanufcript).

9fafi: ,,(Sefpcnfter=9tcigen", siueiter ©ab aus berjebuten ©ljinpijonte:

,,3ur Jpicrbftjeit", Cp. 213 Stöbert ©djumann: iibautafie für Vio-
line mit Cvctieftcr, Sbur, Cp 131. VeetboBcu'ä fünfte eijir.pöouie.

— eediftes Slbonncmcnts = Concert. Dirigent: £>r. Dr. S^avi
Bon Viüotu. eoliften: 5rl. 9Jfaric eolbat, §r. ipeinr. 9J?ct)n

(©cfaug: SRojart: CuDerture jum Singfpiel „Der ©djaufpiel»
birector"; Slrie ..Mentre ti lascio'' |ür Vafi mit Crdiefter; Eoiicert

für Violine, Dbur. Veetbooen: CuBetture jum g-cftjpiel „ftönig
«tepban", Cp 117. l'ieber mit ElaBievbeglettung : Qoadiim iRaff:

„Stäubdien"; ;Rob. Sdiumanu: ,,(vvübi!ngsfabvt". Vadi: Vrölu--

bium, «Dfenuett unb ©aootte aus bev (5buv»5uite für Violine allein.

Stfubert: ©rofse Snmpbonte in Ebur. ülaDicrbcgleitung: ^r.

9Jöfelcr.

(£r^fel^. 3 !re ' tcr Sammermufir-^lbenb bes Slölnei Eunferoa«
torium >-«treicf)quartettä §o!laenber unb ©enoffen mit Jprn. Sacqueä
S. Stenbeburg aus Sonn. Streidjquartett Slmotl (Cp 51 , 9fr. 2)
oon Vrafjms. Streidiquartett Vbur Don 3- S3iH)bn. Quintett
ibur (Dp. Iti3) für 2 Violinen, Viola unb 2 Violoncelli, oon

tJr. Sdjubert.

— ftönigl. EonferDatorium für "Dfufif. 9Jiufifoli)"d)cr 5ßrobuc
tions'^lbenb. Doccata, gbur, für Orgel, Don 3- S. Vad), Jpr.

Elaufjnijer. ?lrie „Mio ben rieordati" aus „
ll<orus" Bon Jpänbel,

Sri. SJeiffiger. Eoncert, SmoH, für Slaoier, 2. unb 3. Sa^, Bon
Vcctl)ooen (mit äroeitem Glaoier), §r. 5]5reg}di. Slnbante unb Slllegro

für Oboe, Don g. Summer, $r. Ocf)me. Drei l'iebcr: ©tänbdjen,
Don SRaff; Steine Diofe, oon Sdjumann; ©lodenblumen, loas läutet

ibr? üon Jpctifct), Sri. Söinifreb Vlorljam. Qroei ElaDierftücte, Op.
3, Bon g. Vraunrotl): 92ad) bem Slbfdjieb; VSiebcrfetien, §r. ©ber»
»00b. Srjäbhtng beä Üobengrin aus ,,üobengrin" Don Söaqner,
§r. 3?ei)i. Snbantino mit Variationen unb ginnle au§ einem
Quintett, für glöte, Oboe, Slarinette, gagott unb äSalbljorn, Don
Ztj. Uljlig, §rrn. Vefdjcf, Debme, Opptg, Äirdjeifen unb ©rofje.

®te&btn* ©rofses Eoncert bes Dresbener Jeb,rergefangDereinä

mit grl. Dl). SJialten, Sgl. Äammerfängerin, grl. §od)ftett, Eoncert-
jängerin, §rrn. ©ubeljuS, Sgl. Sammerfänger, @ußfd)bad), flgl.

Jpofopcrnfänger, Vrenbler, Igl. ^oforganift, ©tenj, Jtgl. Sammer-
mufituä, unb ber Eapede bes ©emetbebaufeä. Direction: §r. *ßrof.

Osf. Sl'ermanu, Sgl. 9J(uftfbirector. DuDerture (jur 9iamen§feier,

Op. 115, Ebur) Don Veetbooen. Qtoä SDJotetten für 9Jlännerd)or
a cappella: Gratias agimus tibi, Don 8eo §asler; Periti autem,
Don TOenbelsfobn. 5Bäd)terlteb aus ber 9?eujabrsnad)t be8 3abre8
1200 (aus ©tbeffel's „grau SlDentiure") für äRännerdjor unb Dr»
dfefter, oon g. ©ernsbetm. SoloDorträge: 31ric aus „3bomeneo"
(mit Vegleitung bes Drd)efters) Bon 35?. 8t. SKojart, grl. §od)ftett;

Qmei ©tücte für Violoncello unb Vianoforte: Slbagio, Don t'oea-

teHi; ©uitarre, Bon 99c. 9Ho8 jforoäfi
,
§rrn. Stenj unb Vrenbler.

Sdmitter Dob, altes Volfslieb (1637) für 9Jiännerd)or unb Ordjefter

(Op. 42) oon 3116. Vecfer. grüblingäneg, 9Rännerd)or mit Veglei-
tung Bon 4 Römern unb Vianoforte (Op. 15) Bon ©olbmarf.
3met Volfslieber: a) Slenndjen Bon Dbarau , Bon gr. ©ilcber;
b) Scböu Sobtraut (Volfemeife). Sauter gieube, lauter SBonne,
Duett für Sopran unb Dcnor mit obligatem Violoncello unb *}3iauo-

forte (Op. 47) Bon Csf. SBermann, grl. 9Jfalten unb 4>r. ©ubebuä,
Jprrn- ©tenj unb Vrenbler. Velleba, für 9Jiännerd)or, Soloftimmen
unb Ordjefter compouirt Bon 3»1- Vrambad).

erfutt. Eoncert beä ©otter')'d)en aJtufif« Vereins mit ber

Eoncertfängerin grau Dberefe ©alir unb bem ©rofiberjogl. Eoncert-

mftr. £>rn. Earl ©alir (Violine) auä SSeimar. Sqmpbonie 9tr. 3
in Stmolt, Op. 56, Don g 9J(enbeIäiol)n»Vartf)olbi). Sonccrt»9lrie

für eopran „Ah, perfido!" Don VeetboDen. Eoncert 9ir. 3 in

§moH für Violine mit Ord)efier, Don E. ©aint-Saen§. Violinfoli

:

Duoerture jur Dper „Dannbäufer", Don SÄ. 2Bagner; Dtomanse,
üon 3. ©• ©Denbfen; Perpetuum mobile, oon 9c. ^aganini. lieber

mit Vionofortebegleitung : Die junge Dconne, Don ©djubert; SJcignoit,

üon Veetljooen; 9Jiäbd)enlieb, Bon g. 9Jter)et'-ojelImunb.

gtttttffttrt rt. SW. günfter Sammermufif-2lbenb ber üJiufeumä-
©efellfdiaft mit §rn. Dr. 3. VraEvmä. Quintett für ätnei Violinen,
ä»ei Violen unb Viofoncell in gbur, Op. 88, Bon 3. Vrabms.
Sonate für Vianoforte unb Violine 9er. 3 in DmoII (üJianufcrtpt)

Bon 3- Vrabmä. 3'S eutlcrl ' e^ er für Bier Singftimmeu mit Ve-
gleitung beä Vid"oforte, Dp- 103, Bon 3. Vrabmä. äRttroirfenbe:

grl. TOarie giaunger, grl. gibeä Seiler, Dr. 3. Vrabmä, Vrof.
3uliuä Stocfbaufen, Stofrert Saufmaun, Eoncertmftr. £>. ^eermann,
Eoncertmftr. 9caret Soning, E. SSeldcr, V. 99cüUer, g. Vaffermann.— ©edjftcr Sammennufif ^Slbenb ber SDittfeumä ^ ©efeüfdjaft.
Quartett Cp. 20 9?r. 5, oon 3. ^atjbit. Drio für ^ianoforte,
Violine unb ViolonceH in VlmoH, Cp. 50, Bon V- Dfcbaifomäfu.
Cctett für jroei Violinen, Viola, Violoncett, Eontrabajj, Elarinette,



iporn unb gngott in Abui
, Cp 166, bou g. Schubert. 9Jiiüuir=

fenbc: ^rof. Otto 9ictjjei aus Jiöln, Sonccrtmftr. §. Speermann,
Sonccrtmftr. 9?aret ffoning

, S. üklcfer, iKitUcr, S. ©reüe,
S. 2JfofiIcr, S. Ikeufje unb Scfmtibt.

®eta. SJfufifalifcber Herein. Soncert unter Leitung Bon
SKufifbirector ßleemann. Duoerture jur „Haubcrpte" Bon TOojatt.
Soncert für ScIIo, Bon SR. Holtmann, £u. Qultuö Stengel au§
Seipjig. Äamaringfaja

, deficiter < ^(jantaiie über gtuei ntififdie

$o!f«*Sicber (^ocfijeitälicb unb Sanjlteb) Don ©linfa Soloftütfe
für Setlo mit SlaDierbegleitung: Slir, Bon SBacfi; aJcajurfa, Bon
Popper; Perpetuum mobile, bou gijjenfiagen. SJcufif ju Sbafe=
fpeare'3 „eiommernacbtätraum" Bon 9Jcenbel«fofin.

Seidig, ©etftlicbe liiuiifauffüfirung in ber «ßaulinerfirelje,

Deranftaltet Bon SBernfiarb Sßfatmftiebl mit grl. 9Karg. ©roSfcbupf,
ben §rrn. SJfufifbirector Steife unb 21. Shtbolpb

,
ÜJiit'glieb be« ©e=

nmnbfjauSorctjefierS, bem SRötfiig'fcfien SoIo=Qunrtett, foroic einer
2tnga£)i fangegfunbiger ©amen unb Herren. |*rölubium in S«bur,
üon Sofi. Seb. SBarfi. ©er 92. $falm, für Solo = Quartett mit
Orgelbegleitung Bon ©. SRebling, ausgeführt Born SHötftig'fcbcn

Quartett; grl. ©roSfdmpf, §anbricfi, §rrn. SRötfjig unb Siraufe.
Slnbaute für iValbfiorn, Bon ©ottermann. 2 Stüde für Orgel:
guge in ömoll über ein ©genta Bon St. SBinterberger, Don ©u'ftaB
Scfirecl (Manufcrtpt); Evocation k la Chapelle Sixtine, Bon g
Siäjt, SHifercrc Don Stüegri unb Ave verum corpus Bon aKojart.
4 2Beifinarrjt«Iieber Bon Sßetet Sorneliu«. SKecitatiü unb Slrie für
äMbborn, Bon 9J(ü!ler=Singfc. SHeibnacfit, Soncert für bie Orgel
Bon Stug. gifefier (juin erften Mole).

— 9Jcotette in ber 9?icolaifird)c
, Sonnabeub ben 9. gebruar.

S. g. Siicfiter: „Ave verum", 6ftimmiger Sfior (Sopran unb Senor
im Sanon ber Cctaöe). §auptmann: ,,3d) banfe bem §errn",
9J?otette in 2 Sägen für Solo unb Sfior. — Sircfienmufit in ber
SJcicolaifircfic, Sonntag ben 10. gebruar. ©lud: „De prof'undis"
(Stug ber liefe), für Solo, Sfior unb Ordiefter.

fflatltlt)titn. Quartett-Soiree ber !prnt. Soncerrntfir Sßrof.
Senno Söaltcr, £an8 Regler, Sabroig Söolnfial«, granj SSennat.
SS. 21. gRojart: Streich = Quartett ©bur. ft)il. SBolfrum: Dp. 13,
Strcicfi=Quartett „Qm grithling". S. B. SSeetfioßeu : Dp. 59, 9er. 3,
StrcicfisQuariett Sbur.

Wkuüntfc«. 6. unb legte« 2tboitneinent«=Soncert ber ^erjogt.
§ofcapelle mit ijm. Dr. Sofiannes Sörafim«, §rn. >J3rof. Sofepfi
Soacfitm, §rn. i)5rof. Sobert §au3mann, ©rn. ^ugen b'ätlbert.

3o6onne8 SBraömS : (Elaüterconcert 9er. I, Smotl, Op. 15. (Unter
perfönlicfier fieitung be« ÜJ£etfter§.) Suigt SBoccfieritii: Stbagio unb
SlHegro für Violoncello mit Begleitung beg @treicf|=Ord)efter§. SBad):
Suite für Sßioline. 3o£)annc§ S8rab,m«: Eoncert |ür SSioItne unb
Sßioloncello mit Orcfiefter, Slmolt Op. 102. (ßum erften «Kaie.)
Unter perfönlicfier Leitung beä SKeifterg. SlaBierfoli: a) gr. Sfiopin:
Nocturne, Op. 62 9?r. 1. b) gr. ?i§jt: Ungartfcfic SRfiapfobie
9Jr. 12. 2. Dan SBcetboBcn: OuDerture „gibelio" in (S Cp. 72.— Soncert -ber ©erjogl. ^ofeapette jum heften tt)rcS 3Bittmeu=
unb SBatfen*$enfionäfonb8 mit grl. SRarie Solbat unb §rn. Sicfiarb
Strauß. S. Dan SBeetfioüen: Duoerture ju „König Stepfjan",
Dp. 117. Qobanneä SBrot)m§; Soncert für SBtoline, 3)bur, Dp. 77.
(grl. SKaric eolbat). g. «ffi. Don äöebcr: Duberturc \m Oper
„(Surnantfie." S8rabmä = 3lonct)tm: Ungarifd)c Jänge. (grl. SO? arte
Solbat) «Rictjarb etraufs: ,,21ug Stallen", fl)mpfionifd)e sJit)antafie,

®bur, Dp. 16. Unter perfönlicfier Leitung be§ ttomponiften.

SRagdebutg. jlonfünftlei-=3ierein. Symphonie concertante,

für SSioline unb SJiola Bon 5Kojart, övrii.'eoncertmftr. ^rill unb
W. Jroftborf. Qmä lieber für Sopran: ,,®u bift bie DJufi'", Don
gr. Scfiubert; „@r tft'§", Don 3tob. Scfiumann. Andante cantabile.

für ©treid|=Duartett Don XfcfiaifomSft). Qmti lieber für Sopran:
grüfilinggroonnc , Bon SR. granj; Sieb ber §ilbegarb am ber Dp.
„©er roilbe Säger" Bon Scfiulä. Quartett in Smoll Bon Sfierubtni.— SSterte§ jparmonic=£oncert. Stjmpfionie in Sbur Don Sd)u--

mann. ©uett auä „®ie 9Jcaccabäer" Don SRubinftein. lieber für
Sariton: ©btDarb, Söaüabe dou Söroe; iölütljenreicfier ©bro , üon
Scfiumann; TOätcfienaug', üon SIcoSjfotDSh). 9tu§ ber Serenabe
für Streidiordjefter üon §. §offmann: ecfilummerlieb ; ©aüotie.
Sieber für »Sopran: Sßor meiner Stege, Bon scfiubert; Sßklbruf,
Bon £an§ eefimibt; Stänbcfien

, Bon'SBrafimä; Soge! im sffialbe,

Bon Jaubert. ©uette: ©onboliera, Bon Jjenfcfiel; 9cur wer bie

Sefinfucfit fenut, üon Scfiubert; SSariationcn auä „Les voitures
yersees" Don SSoielbieu Duoerture ju „Eunjantfie" Don SSebcr.

©efang: grau Scbraibt-Äöfjtie unb £>r. ^rof. gelij Scfimibt aus
SBerlin.

SPtänftcr. ^metteg Soncert unter i'eitung beä §rn. Sapeß=
mftr«. ©ratoert mit Jpnt. (Snüle Sauret (äSiolinci unb grl. ^ofianna
Uljlmaun (SlaDicr). Saifer-9Jiarfd) für große« Ovcfiefter Don SRiefiarb

SSagner. lioiiccrt Sbuv für bie Violine mit Ordk'fter, non 'Di.

ä)io§jtolDöfi. ©rei SlaBicrftücfc :

4
}51iautaiic gm oll oon Sliopiu;

Sarcarolle Slmolt Bon sRubinftein: iRfiapfobie 9?r. 12 bou i!isjt.

Sonate Op. 47 (£ Sreußer geraibmet) für SSiolitte unb SlaBier

Bon SBcetboDeu. Supfiorion, eine ffimpljonifdje ©idjtung nad) ©oetfie'«

gauft, ©ficil II, 3, üon 93faj ^uefiat. SMolinfoli: 93arcaroHe, bou
Ü. Spobr; Sarabnnbe unb Sambourin, Bon i'eclair. (Sonccrtflügel

fRub. 3bad) Sofin."

9tCtt» ?)otf. Sfiicfering Öall Classical Afternoon Concevts,

gegeben üon graut Bau ber Stucfen, 93?.:fical ©irector. (SrftesS

Soncert: Snmpfionie in ©bur Don .fjafibu. SRccitatiD unb Slrie

„L'AIlegro, il Penseroso'', non §änbel, grl. Slbeüue .vitbbarb.

S3io!in^Sonccrt in @§bur Bon 9)(oäart, ör. SJcicfiacl S3anncr. Sicbcr

oon Sdiubcrt, grl. 9Jfarie ©roebl $tanofortc> (Soncert in ©moll
Bon S3ad), ©r. 9tidjarb §offutan. Suite Bon ©lud. ßioeitec- Eoncert

:

CuBerture ,,?oboiöfa" Bou Sfierubiui. Slrie aus ber Cp. „©ergreif

fcfiüj)" oon Ji'eber, §r. Herbert -göriter. ^ianoforte = Soncert in

S'Sbur Don S9ectl)oücii
,
grau 9lff)er=Sucag. Sieber üon Sdnitnanit,

!px. Herbert » görftcr. Sfimpfionie in Sbttr üon Mojart ©rittec-

Soncert: Oitücrturc „Dberon". Slrie Don Spobr, grl. 3ennie

©utton. Ungarifd)c ^fiantafic non Sie^t, ,fn\ Sllejanber Lambert,

t'iebcr üon ^enfen , grl. Qcnnie ©utton. SSioIiti'Soncert tu (Smoll

bou i'icnbelsfofin. OuBcrture „Senore" (9er. 31 Bon SSeetfjoöeit.

33icrtcä Soncert: CuBerture „©annfiäufer" üon ©agner. 'jitano.

forte-Concett in ©motl üon Saint=Saen^, grau Qulic iRtBe-siug.

Sieber Don ©rieg unb Sbopin, grl. Waxic ©ramm. DuBerturc
„Sing Sear" Bon SScrlioj. SSariationcn für Sjiolonccllo , Bon
SfdjaifotDSft). §r. SSictor §erbert Sieber üon granj unb iltubiti*

ftein, grl. SJJarie ©ramm. Ungarifcfier ©anj, üon Srafim«. Slaüi

fefier Sans, Don ©Dorät.
speiet, Drcficfier = 5Berein. 3. Soncert mit grl. Jfatb. Sloü=

mann, Sonccrtfängerin au3 Subroig§bafen, unb bem ^iauifteu £ru.

S. SScnblitrg, $rof. am Sgl. SonferDatorium ber SJhifif in Seipjtg.

Duoerture ju „Sargino" üon ^aer. ©er Sreujäug, üon Scfiubert;

3d) fiabe üon reinem ©olbe, oon Stör; grüblingänadjt, Don Sd)U"
mann, grl. Slofjmann. 9?octurno ©bur; Stube in ©esbur, bou

Sfiopin; ^ongroije, üon ©mulberS, §r. SSenbling. 9tu§ beineu

Slugen fließen meine Sieber, Don 5Ries>. Qd) liebe bid), Don görfter.

$olnifd)er ©anj , üon 36. Scfiarroenfa. Spimierlieb a. b. ,,glteg.

ÖoUänber" Bon 3Bagner=Si§jt. Soncert für SStolinc unb Sello, üon
S3ieujtempä, §rrn. TO. unb <pfi Sfirott. SJcäbcfienlieb; Su fragft

mid) täglid) , Don Sftefier'foelmunb. Sr ift getommen, Don granj.
5Bal^er a. b. Oper ,,9?a'ila" üon ®elibe^ = Santo. CuBerture 311

,,§eimfebr a. b. grembe" Don 9Jcenbel§fofin. (Soncertflügel mit

Sanfö»SlaBiatur Don SBIütfiner in Seip^ig.)— Quartett = Soiree ber §rrn. 58enuo ©alter, Sgl. Soncert-

mftr. unb 5)Jrofeffor, §anä 3' e fllcr, ftgl. ©ofmuRfcr, Subroig S3olln^

fialä, ftgl. §ofmufifer, granj S3ennat, Sgl. ©ojmufiter, au§ 'jjiüncfien.

üKojart: Quartett in ©bur (comp. 1782 . S. Spobr: 1 Sag a. b.

Quartett Op 4. iRicfi. Scficfter: Andante mosso auä einem Quar=
tett in ©bur. gr. scfiubert: Scficrjo a. b. Quartett in Sbur, Dp.
161. SBeetfioüen: Quartett in Sbur, Dp. 59 9?r. 3.— SäcilicnDcrein unb Siebertafcl. Srittcg Soncert unter

Seilung bc§ §rn. SJiufifbirector Otto Sdürbcl ^eroifefie Sfimpfionie

in ©8bur, 9?r. 3, Cp 55, oon SßectljoDcn. Soncert in Ssbur für

^ianoforte unb Drdjeiter, Dp. 73, oon SBeetfioüen, üorgctrageu üon
£>rn. 9Jiufifbirector SRid). Scfiefter. geft» Duoerture über ein tl)ü=

ringifefieä SSoltälieb, Dp. 51, Don Sbuarb Soffen. Sllbumblatt,

comeonirt üon [Ricfiarb SBagner, für SBioliue unb Orcficftcr bcar=

beitet Don Stug. äöilfielmj, Dorgetragen Bon §rn. ©utficil Soppe=
lia, S3aüet=Suite Don Seo ©elibe«.

vSttaßburg. ®rofie§ Soncert beä SJfäuncr= ©efangüercitie.

©irigent: 35runo Hilpert. „Sein jungen Saifer" , geftfit)mnu§ für

SJJännercfior unb »ssoloauartctt, mit SBeglcitung cine§ S31a§orcfieftcr?,

gebiefitet unb componirt oon ^einrieb götlnev. Sieber; Sodung, Bon
©effaucr; §eimlicfier Siebe fein, Bon S. 9)1 B. SBeber; äöofiin mit

ber greub, Bon Söuerft, gefangen üon grl Jicbroig S3olbt. 9Käuuer=
d)öre. Sßatcr id) ritte biet) , üon Gimmel; ®u Scfiiucrt an meiner
Sinfeu, uub Sügoio's loilbe Sa@b, Bon S 9Ä. b. SBeber. Strie unb
©uett au« ber Oper „®ie SJcaccabäer", mit Orcfiefterbegleitung,

Bon Stnton SRubiuftein, gefungen Don grl. .t>ebmig SSolbt unb grl.

SRarie Surft. „S>aralb'g SBrautfafirt", ©ebiefit oon g. St. 9Jcncrder,

für SBaritonfolo, 9Jiänncrcfior unb Drcfiefter Bon §eir.ricfi §ofmann,
bie Soli gefungen von ben S8erein«mitg(iebcrn §rru Saut unb
Sang. „Saifcrmarfdi" , für große« Drcfiefter unb °S3olt«dior, Bon
SRicfiarb SBaguer.

SSi^man Sfimpfionie-Soncert mit ber Soncertfangcriu grl.

Söianca Stlbretti unb ber SJcilitärcapelle Slug. Älugfiarbt: Dp. 37,

Sfimpfi
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'vmiij'.'it . Jtratiflott Od)«: 1 Saft aug ber Crdjcftcrfuitc ,,'£()ürmgcr
i'ebcn" lieber am ©lauter: «Hob. Solfmanu: Op. 52, Site 9fad)'
ttgall; viavl Sobm: „9?otfie Saugen", gratis Vi^jt : Scitcert (9fr. 2
in 31 tun) für ^ianofortc (2r. Odjg) unb Orcbcftcr. Sirigent: §r.
£>cpfd).

SÖartitd. Soncert beg ^ianifien §nt. gart Scnbling (ratS

^eipjig) auf ber 9feu-SlaBtatur (6. Qanfo), ber Opernfängeriit grl.

Sbelc 'i'fulp aus granffurt a. 93f. unb beg Soncertfängerg §rn.
fingen Stumpf aug Sürfbeim. Suett für Sopran unb jenor aug
„Sonnen", Sri. t'falft, £r. Stumpf- Nocturne ®bur oon Sfjopin.

^ongretfc von Smulberg. Wric a. b- grcifdjüft. fiebegltcb aus ber
„©alf-trc" Bott Sagner ; Aufenthalt, »on Schubert; O fcröne $tit,
vor Carl (Softe, £r. Stumpf. (Stube in ©esbur uon Sbopiu. ^oIni=
fd)er 2 ans,

'

lU111 Sdjnrroeufa. 3 nuDcrl i C0 -
ü£m 9JJcner=!pelmunb.

SJQcrfeeleu, nun : äffen, grülilingglicb . Don Schumann. Spinner-
lieb a. b. „ftüeg. §oi:änbcr" oon Sagner-Sig^t, $r. 5, Senbling.
(Ter ^nufo-Sonccrtflügcl mar ani ber ^ianofortefabrif nun 33(ütf)ner

in Seipsig)

SMrjbUVfl. Sönigl. 9Jfuftffd)ulc. -J. 9Jcorgcnunterba(tung.
«trefdwuartclt in Sbur, Cp. 76, 9fr 5, luut $at)tm, .Vrrn. eümon
tiarf, iHbolf aibelljeim, ©ruft oon ÜJfamtficiu , Sari Kämpfer
Ütontanje für öorn unb Sinnier, Op. 36, oon Saint=Sai ;ng , £r.
l'eopulb Sdjeuring, ©laBier: grl. Sora §cim Eautilenc für Siola
alta, Op. 84, oon l'. Qanfa

,
£>r. ©eorg ißeterg. Seclamation

„Sd)ön §ebroig", SJaüabe oon Hebbel, mit melobramntifd)cr 58e=

gleitttug beg Slaoicrg »on Sdjumaun, grl. Sluguftc Sirdiborffcr,
Slauier: ftrf. gOo Start. Suo in SlmoU, für jibci Slautcrc, Op
15, uou Svbciubcrger, grl. Sfitbdjcn iDiauter unb Hjevefc Steinhart.
Cuintett für Slauier, Oboe, Klarinette, gagott unb £>orn, Dp. 16

(2. unb Saft), nun Sectf)ODen, grl. 3ol)anna Sellir.g, SJnbr.

Sief;, gol). 9Jfeucrer, ftarl 9Jfed)ler, l'copolb @d)euring.— Äönigl. 9JfufiffcbuIc 4. Soncert mit bem ©rofjf). bab
Sammeruirtuofen £>rn. ^)ugo Seder aug grauffurt. geftflänge,
it)mpf)onifd)e Sichtung für grofjeg Crdiefter oon Si3*t.- SioIoncell=
Soncert in S)nioU, Cp. 198, mit Ordjefter, Bon 9faff, §r. $ugo
Secter. Sie SOfaiföntgin, für Rrauendjor unb Oriijefter, Cp 10,
dcu Sünolb firitg. Äoloftücfc für SStolonceH unb Slamer: üargo,
bon SoreKi; Spaitifd)ev SanieOal, Spinnerlieb, Bon Sao. Popper,
©r. Secfer, Slanterbegleitung: <qx. Bau 3et)L Sumpfjonie 9fr. 4,
in «bur, Cp. 60, Bon SSeetbooen.

3f(^0»>ttW. Stäbtifdje Sapette. 2. ©t)mpb,onie = Soncert.
(®irection: granj Solbert, ftäbtifdier 93fufifbirector.) ©Qmp^onie
9fr. 39, gäbur, Jfbd). SSerj. 9fr. 543, uon SKojart. groeiteg Soncert
für Violine, Cp. 19, gismoll, Bon 6. SBieujtempä, §r. £oncert=
mftr. (&. Scicfjarbt. Cuoerture au „SDfanfreb", Op. 115, Bon 3t.

Sdnmtann. ^tuei ?tücte für SSiolinc: 9focturne, Op. 9, 9fr. 2,
»on 8-. St)opin=Sarafate; Stonbino, Bon 3ean Secfer, §r. Sonccrt=
mftr^ S. Sfeicfiarbt. Andante cantabile für ®treid)tnftrumente, Bon
% SfdjaiforoSft). Sarantede aug „Venezia e Napoli" Bon granj

#fr|ottalttad)rid)t«t.

*

—

# grau 2)iatenta auä SSien, loeldje in einem Sßrüffclcr Son»
certe großen SBeifaH erntete, fjat mit SSan ®t)cf unb Earl §itt aud)
in Stmfterbam in einem Soncert beg SöagtterBcreing unter SSiotta

grofeen ©ntljniiagmug erregt- ^ur 9Xuffii£)ning famen Ouoerture
unb Scenen aug bem ,,glicgenben ^olliinber"

|
Qntrobuction unb

Scenen au? ben „9Jfei|tcr[ingern", ber ,,©i5tterbammerung" unb
./p'arfifal".

*—* Qeftt roirb bie Doüftänbige Sifte berjenigen ftünftler be=

tannt, meldje §erru 3)irector ?Ingelo 9feumann nad) ^etergburg
folgen. Obenan ftehett bie Samen: Ifjereje 9Jf alten, fönigl. iäd)'=

fifcf)e Stantmerfangerin; Sberefe Sogl, fönigl. baicrifebe Kammer-
fiingerin; 9Jfari] S3afla, fönigl. baierifdjc .£>ofopcrtifängerin; Sornelia
riou ganten Dom -ätabtttjeatcr in Hamburg; Drtanba Oiieglcr uom
Stabttljeater in Scipjig; Antonie Scf)reiber Born etabttbeater in

i'eipjig; Slnna ^icnnebcrg Born 9Jfetropolitan=Opera=§oufe in 9fcö>
V'Jorf; 9Jfargareti)a Selimann Bon SBerlin; 9Jfarie 3fod)elle, geroefeneg

ilfitalieb beg beutfcfjert S3ünbegtt)eaterg, unb bie ÜJfitglieber beg
beutfdit'it ÜanbeStbeatcrg Satbariua 9(ofen, Scrtba Sbomafdjef, Sclia

Siablift unb 3ofep£)ine Sbriften. S8on ben Herren finb nennen:
4")eintid) S5ogl, fönigl. baierifdjer .fiammerfänger; 3ot)anneg (£lm=

blab, fönigl. preujjifcfjcr öofopenifättgcr in 'Berlin; ©mil |>ettftebt,

grofiSjeiiogl. Cpernfaugcr in Sarnijrabt; ©igmunb üieban in SBerlin
;

Dsfar 9fiemann in i'onbon, unb bie 9Jfitglte'ber beg beutfdjen Slanbcä-

tbeaterg Sibolpb Sßntlnöfer, §ang Xl'iomafdjef, gclij Eljt'i unb
fügrn laufjig. §err Sapellmeiffer ©r. sDfucf wirb birigiren. Ser

becoratioe unb fccuifdjc 9(pparat frfjliefU ben bcniljmteu Öaljreuttjei

gunbug iu fid).

*— * .Öerr Sugenio l|nrani mürbe 511111 Cffiner beg Orbeng
ber 3talieuifd)cn fi'ronc ernannt unb in ben erbltdjcu Jlbelftanb er-

fjoben.

Jtfue unb neuetnfluöicrtc ®pmi.
*—* 3"t Hamburger etabttbeater ging ,,5-igaro'g itodjjcit',

am (iSeburtgiage SJfojart'g (27. 3a» ) S um b^" b er ften yjf a !

unter ber Sirecttou ^oilint iu ecenc. ®a bie Sliigfübrung ber

Oper eine gan^ auggcjeidinete mar, fo fpenbete bag l

|utblifuin

lebhafteren Scifafl.

* —* Sfl'ioj Srüü'g neue Oper „Sag fteinernc iicrj", gelangt

in Stürjc aud; im §oftl)eater ju ®d)incrin, in (iSraj unb in 3lUirj<

bürg jur Sluffüfjrung
*—* Sie „©ötterbämmerung" ging am 30. J$an. in »anuoBer

Bor überfülltent §aufe crftmalig in Scene unb erregte grojjen Snt-

Intfiagmug. i8ou ben Soliften jeidjneten fid) grl. Sorg (Srünu»
Ijilbe) unb §err SBtltiam 99füllcr leicgfrieb) befonberg aug.

*—* SSon SBenjamin ©obarb ftetjf eine neue Oper ,,Sante unb
öenbrij" in 3lugftd)t. Siefelbe foü in ber ^arijer fiomifdjeu Oper
gleid) nad) Massenet's „Esclarmonde" aufgeführt werben.

ömttirdjtts.
*-* ©in Born Sanbgraf Süejanber griebrid) Bon ijeffeu com

ponirtes ®treid)quartett mürbe fürslid) in granffurt aj'St. burd)

bie §eermaint'fd)e Ouartettoereiuiguug erftmalig gefpielt unb fel)r

beifällig aufgenommen.
*—* (Sin foftbareg ©efcfjenf mad)te ber Saifcr Bon Stufjlanb

ber faifcrl- ruff. 9JfufifgefeHfd)aft in Petersburg, beren Sirector bc-

fanntlid) Stnton 8fubinftein ift. Sag ©efdjenf 'beftebt in bem alten

grojjen Sbeater ju petergburg, meldjeg nun ju einem großen Son=
ferDatorium unb Soncertfjaufe umgebaut roirb.

*—* Sie Sirection ber Societe des Concerts du Conserva-
toire in l'rjon tjat neulid) in einem Soncert ben britten 9lct aug
„ßohengrin" aufgeführt. Ser Senorift SUBarej erntete alg 2ofjen=

grin reidjlidjcg Sob 3n bemfelbett Soncert fpielte Slngelo bal

Segco SBcetbooen'g Sgbur=Soncert, bem ein S^or aug SDfenbelgfotiivg»

ißaulug, auggeführt Bon 200 *ßerfonen, folgte.*—* ©b. Eolonne bradjte in feinem »jjopulärconcert in sßariä
am 3. gebr. bie Sannhäufer=Duuerture, SSalbmeben aug Siegfrieb,

SBeetljooen'g ®ejtett, ©aint^Saeng SlmoII ©hn1^') 011 ' 5 uno SUioffe»

uet'g $babra=OuBerture jur Aufführung.*—* SSlaä) bem je^t eröffneten Scftamcnt beg Dr. gr. SSttt,

bigherigen ©eneralpräfeg be§ allgemeinen beutfdjen SäcilienBereing,

ift @rbe ber 2Jf uftfalicn
, mufitalifd)en 3Berfe, forote ber übrigen

£iteraltcn, S3üd)er 2c. beg Serftorbenen ber S3ifd)of oon Sfegengburg,

3gnattug oon ©eneftre't)
,

roelchem aud) bag 3tcd)t auf bie „g-lieg.

Slätter" unb bie „Mus. sacra" juerfannt ift ju bem augbrücflidjen

3mecfe, bag ber Srlög ju ©unften ber fatholifchen ftirdjenmufif

Berroenbct , an erfter ©teile aber, bamit ber Bon gr. SBitr gegrün-
betc SäcilienDereiti urtterftüftt roerbe. §r. Bon eeneftret) hat nun
bem mit ber Leitung ber SSereingan^elegenfietten unterbeffen betrauten

erften SSicepräfibent beg SäcilienBereing, ^irn. Somcapeümeifter
griebr. ©djmitt in 9Jfünfter, bag ©igenthumgredjt auf bie beiben

genannten äilätter ohne SSorbefjalt Übermiefen
,

bemäufolge §r.
Sdjmttt bie Dtebaction ber „gl. S81." führt, roährenb auf fein 9in=

judjen bie 9{cbaction ber „Mus. sacra'' §r. gr. $ao. §aberl, Director

ber Äird)en = 9Jtufiffchule in Stegengburg , übernommen hat. S3eibe

Blätter finb alfo in bie bemöfjrteftcn §änbe gelegt, mag für bie

Pflege unb p-örberung-beg Sßereing Bon großem ©influffe fein mirb.
— ©in bereits erlaffener Sfufruf forbert ju ^Beiträgen jur ©rrid)-

tung eineg Senfmalg für Dr. gr. Sitt, ben „genialen SDfeifter unb
unBcrgcBlidjen Oencralpräfeg" auf, unb eg finb Beiträge hierfür au
ben ftaffirer be§ SJereing, §rn. Suchhanbier 93amelef in 9fegeng=

bürg, einpfenben.
*— * Ser 33armer Ouartett=3Jerein brachte in Sannen unb

©iberfelb ben ,,9Jfeffiag" pr 9Jufführnng. Sie „ßölnifdjc geitung"
fdjreibt u. 31. über bie Slufführung: „Sie Soli roaren burd) grau
9Jienfing=Cbrid) aug äadjen, gräulein §öffen aug Sfültt, bie Herren
©raljl aug Serün unb $ungar aug fieipjig »orjüglid) befegt. Ser
©efammteinbrurf ber 3Jfeffiag=2luffübrung geigte fid) alg ein fichtbar

ergreifenber, erhebenber unb befunbete cag eifrige ©treben beg

Guartettbereing unb feiueg Bortrefflid]en Sirigenten iperrn Otto
Sötefe."
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Fürstliches Conservatorium für Musik
zu Sondershausen.

Aufnahme - Prüfung zum Sommersemester : Mittwoch, den 24. April, Vormittags 10 Uhr. — Der
Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst und wird ertheilt von den Herren: Hof'capellmeister Adolf
Schultze, Concertmeister Arno Hilf, 'Kammersänger Benin. Günzhurger, Herrn. Nowak, Musikdirector Köllig

und Wiek, Kammervirtuos Sehomhurg, Kammermusiker Cäiumerer, Martin, JNolte, Bieler, Pröschold, Strauss,

Rudolf, Müller, Beck, Bauer und Kirchner.
Die Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den Generalproben und Concerten der Hof-

capelle und den Kammermusik-Aufführungen des Tonkünstler-Vereins ; die Schüler des Sologesanges haben auch

freien Zutritt zu den Generalproben der Oper. Diejenigen, die sich der Bühne widmen wollen, linden Gelegen-

heit, sich auf der Bühne des fürstlichen Theaters zu versuchen.

Honorar: Gesangschule M. 200.— ,
Instrumentalschule M. 150.— jährlich in zwei Raten pränu-

merando zahlbar. Aufnahmegebühr M. 5.—. Ausführliche Prospecte gratis durch das Sekretariat.

Der Director: Adolf Schnitze, Hofcapellmeister.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text.

Heft IM. 2.50. Heft II M. 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV M. 2.50.

Compiet M. 7.—

.

®®®®®S®8®®®®8®S88®®8®®®S8S®®®8®8®8®»®8

1 20 Pf. Jede Ir. Kusik""«
1» 11™-^

Schule

"Pyif-i-p TT"l-jncr'o teioht fassliche, praktische Schulen
*• -Ey.il.LLg O für alle Instrumente mit vielen

Uebungs- und Vortragsstücken.

für Flöte — für Oboe - für Klarinette —
für Fagott — für Piccolo-Kornett (Piston)
— für Kornett ä Piston oder Flttgelhorn
— für hohe Trompete — für tiefe Trompete

— für Althorn — für Ventilhorn — für Tenorhorn —
für Euphonion — für Taba (Helikon) — für Posaune.

Preis jeder Schule nur Mk. 1.25

für Violine — für Viola oder Viola alta —
für Violoncello — für Contrabass.Schule

Preis jeder Schule nur Mk. 1.50

Kritik: Staunenswert ist es, was hier für so billigen Preis
geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reich-
haltig durch die Menge des TJebungsmaterials^ anregend durch
vortreffliche Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.

Datfif LI |/|inn * Anleitung- zum Dirigiren. Preis
rlUI. II. IXlIIILJ . ii. Mk.—60. Anleitung zum Trans-
ponieren. Preis Mk. 1.25.

T^PTTT rVffltp
Instrnmentationslehre oder Kunst des In-

iJttl Uillll Uc strumentierens mit genauer Beschreibung aller

Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen und in

der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten- und Partitur-
beispiele erläutert.w Das ausführlichste und beste Werk dieser Art. "»
III. Aufl. Preis compiet broch. Mk. 4.50, gebunden Mk. 5.—,

ff. gebunden Mk. 5.50.

Lehrhuch der Harmonie und des Generalhasses
mit zahlreichen Notenbeispielen und Uebungsaufgaben

von A. Michaelis,

broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapuukte und Einführung in die
Composition

von

Alfred Michaelis,
broch. M. 3.— ,

gebunden M. 4.—

.

Geschichte der Müsikkunst ^Ä^eSÄ
von Wilh. Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbild. , die Ent-
wicklung der Musik-Instrumente darstellend. M. 1.50.

Die Pflege der Singstimme SSrSSfiSK
T\i*+ TT* 1* X t «T in ihrem ganzen Umfange
JJI2 i/ lOlUlXGCiiniK nebst System der Finger-

fertigkeit von Rieh. Scholz, broch. M. 2.—, geb. M. 2.50.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

8
Bibliothek! «00 ®

5j Nrn. Q
® Class. u. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. ®
® Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ®
®j u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. ®
®®®®®®®®®®®®®®®®S®S®®S®®®S®®®®®®®88888

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

und Dichtungen.

2. Auflage.

Compiet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

In/mltsverseichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Königl. l'reuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.
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Oomsear^atorfmiüL für Musik*.
Mit dein Anfang des Sonmiersemesters, den 24. April «1. J., können in diese, unter dem Protectorat 8r Majestät

des Königs stehende und von Sr. Majestät, sowie aus den Mitteln des Staats und der Stadt Stuttgart subventiuuirte Anstalt,

welche, sowohl für den Unterricht von Dilettanten, als für vollständige Ausbildung von Künstlern, sowie von Lehrern und

Lehrevinnen bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten. — Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-,

Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier- , Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Contrabass , Harfe, Flöte. Oboe, Clarinette, Horn

und Fagott. Ensemblespiel für ('lavier, Violine und Violoncell. Tonsatz und Instrumentationslehre nebst Partiturspiel, Geschichte

der Musik, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Declamation und italienische Sprache und wird ertheilt

von den Professoren Ueron, Debuvsere, Faisst, («it Sellins, Keller, Koch, Linder, Prnckner, Scholl, Seyerlen, Singer,

Speidel, Hofcapellmeister Doppler, Kammersänger ilromada, Hofsänger a. D. Bertram, den Kammervirtuosen C. Krüger,

ii. Krüger und Wien, den Kammermusikern Cabisius, C. Herrniaim und Schoch, den Herren Blattmacher, Buhl, Cattaneo,

Karl Doppler, Duss , Herbig, \V. Herrmann, Meyer, E. Müller, Kein, Röder, Schneider, Schwab, Spohr und Winkler,

sowie den Fräulein k. Doppler, P. Dürr, (I. Faisst, E. Faisst. A. Putz und J. Richard.
Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben.

In der Künstlerschule ist das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern bei Schülerinnen

auf M. 2*i0.— , bei Schülern auf M. 300.—. gestellt, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Ciavierunterrichts)

für Schüler und Schülerinnen auf <M. 360.—

.

Anmeldungen zum Eintritt in die Anstalt sind spätestens am Tage vor der Aufnahmeprüfung, welche Mittwoch

den 24. April Nachmittags 2 Uhr im Lokale der Anstalt (Langestrasse Nr. 51) stattfindet, zu machen. Persönliche Anmeldungen

werden in eben diesem Lokale täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, von 9—12 Uhr durch den Sekretär der Anstalt,

und in Fällen, wo es sich um wichtigere Fragen handelt, von 12—1 Uhr durch die Direction entgegen genommen. Ebendaselbst

wird das ausführliche Programm der Anstalt abgegeben. —
Stattgart, im Februar 1*89. Die IMrection:

Faisst. Scholl.

Verlag von C F. Kaimt JVaehfolger, Leipzig.

Phrasiruiigs-Ausgabe
von

Dr. Hugo Riemann.
Bach, .F. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.

Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20.

Clement!, M., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a. M. 2.50; Alles erklärt! Buch 1.

Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C A.. Cliallier, Berlin.*)

*,> Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

WF* V o * • *i 1> m I a r ""^tf

Die nichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Engl.-Deutseh. Deutsch-Engl. Italien.-Engl.-Deutseh,

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

It. Mueller.
M. 1.50.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Werke von Albert Becker.
Op. 55. Vier geistliche Lieder für gemischten Chor. Part.

u. Stimmen M. 5.— . Einzelstimmen je M. —.75.

Op. 58. Unter den Sternen. Ein Liederkreis in 3 Abth. aus

Martins Tagebuche. In 2 Ausgaben für tiefe und hohe
Stimme. 3 Hefte zu je M. 3.—.

Tartini. Der Teufels-Triller. Sonate. Für Violine u. kleines

Orchester mit Hinzufügung von Cadenzen, eingerichtet von

A. Becker. Partitur M. 5 — netto. Stimmen M. 5.50.

Für Violine u. Pianoforte M. 3.25.

Pädagogium für Musik,
Strassburg i. Elsass.

Ein tüchtiger Pianist wird für eine am 1 . Octbr.

d. J. neu zu errichtende Lehrerstelle gesucht. Jahres-

gehalt 1800 M. Virtuosenhaftes Spiel Bedingung.

Der Directm- Bruno Hilpert.

Richard Weichold, Saiten- & Instrumenten-

faforik in Dresden, gegründet 1834, empfiehlt preis-

werth: 1 echte Anton Hieron Amati-Geige, 1 echte

Vincenz Ruggeri • Geige. Specialität: quintenrein

hergestellte Yiolin- u. Cellosaiten, sowie Yiolin- u.

CellODOgen. Imitation Tourte in bekannter Güte.

Alle Correspondenzen in Concertangelegenheiten

bitte ich, von jetzt ab direct an meinen Vertreter, Herrn

E. Kluge,
Berlin S., Koramandantenstrasse 411.

zu richten.

Henri Herold,
Herzogl. Sachsen-Altenhurgischer Kammervirtuos.

3) r u et von @. & t e y f i n
fl

in 2 e i p j t g.
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hWll, beifireujbanbfc!ibung69Jff.;®eutf(fi=

lanb utib Oefterreid)) refp. 6 3Kf. 25 ^f.
(SKuSlanb). gürSmitgIieberbeäSnig.®cutfcf).

9Jcufifr>erein§ gelten ermäßigte greife.

€eip3tg
/
bm 20. ^ebntar 1889.

hielte

Qntertiouägebütncn bie ^etitjeile 25 VI—.
Slbomiement iießmen ade ^oftämter, üöudi--,

Dfufifalien= unb SunftijauMungen an.

3cur bei augbrücflicfier Slbbeftettung gilt ba«
Stbonnement für aufgehoben.

in
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, $erfonainad)rid}ten , 5Keue unb neu*

einftubirte Opern, S8ermifd)te§). — Steigen.

ütufthaUfdje (Erlebmlfr bis auf 1824 pM.
S8on Franz Poland in S)re§ben.

SBenn man an ber Quelle »on 2lra)iüen unb 2Xcten=

flögen ftfct, bann ift e3 niebt fa)roer, ©e^iebte ju febreiben— aueb. ^uftfgefchichte. SDa aber ber ©runbfajj: roaS

nidjt in ben Steten fte$t, ifi niebt in ber Sßelt, nicht immer
gutrifft, »ielmebr fogar 3Jcancbe3 in 2Birflid&feit gan& anberS

ifi, fo finb eigene ©rlebniffe
.
fachfunbiger unb Wahrheit^

Uebenber Seute nic^t ju »erachten.

gn ben angegebenen Zeitraum fällt bie Slütbe bei

größten (Sntoicfelung ber mufifalifeben i?urtft. 2)urch ihre

brei größten gelben, burch ba<3 nicht roieber ju finbenbe

Kleeblatt: §at;bn, 3>tojart unb Seethoüen roar bie, roenn

fdjon funftoofle, aber boch fteife gorm ber alten Stalte»

nifeben ©cbule gebrochen unb überholt ftorben. Sieben

tieffter Äenntnifj ber Äunfiform fam bei biefen gro&en
beutfehen SEonfünftlern bie Sprache beS Wersens, be3

retchen fübbeutfdjen ©efüblslebemo jum 2luSbrucf unb
mit ibrem fcböpferifdjen 9teidjt^»um finb fie fo recht

eigentlich nicht bloS ßomponiften, roie man fo jagt,

fonbern roabre Sonbtcbter im höchsten ©inne be3 SBorteg.

Sfcun brachen auch bie ^talienifdben unb granjofifeben %on*
bitter, S^erubini, ©ponttni, Soilbteu mit ber alten fteifen

Stalienifcben gorm. Sie TOuftf rourbe eine «Sprache für
atte mufifalicb empfinbenben Naturen, eine Sprache, ein

äuSbructemittel ber ^errftt)enben Stimmung ber 3eit,

ber ©efübl^toelt. ®$ ift gerabep rounberbar, nod) ntdjt

bageroefen unb fcbtoerltcb. mieber ju erroarten, wie bei

jenem grofsen Kleeblatt gorm unb ©eift gleia) unübertreff»

lid), öon gleicbem SBertbe ift, mie befonberö bei TOojart
gorm unb ©eift in boEfommener Scbönbeit in ging
jufammen fällt, grünere ffunfttoerfe refp. glanjenbe @r=

fd)einungen rourben öerbrängt, fie »erfdjtoanben bielme^ir

bon fetbft, o^ne fünftlicbe Littel, t>or bem neuen grübling
ber fünft. 3)a3 galt befonberg pon jenen, roelcbe öon
bem publicum am meiften gefdjäfct roerben, öon ber
Oper, j. 8. in ©reiben öon $är'g Dpern, beren tarnen
man jefet faum nodb lennt. ^ßär mar ju Anfang beg 3a^r^
^unbertS Soniglid^er ßapettmeifter in 2)re3ben, ein febr
fein gebilbeter SDfann, beffen grau jugleicb Opernfängerin
unter feiner Seitung inar, e3 ibm aber nie redbt madjen
fonnte, fo bafs e§ für fie oft peinliche Auftritte gab.
©eine Dpern matten ju il&rer Qdt ötel ©lud, befonberS
feine Eleonore, berfelbe ©egenftanb, ben fpäter Seetbotoen
in feinem gibelio üeretoigt ^at. ^n ^är'S Oper mattete

befonbers ein für ©eige unb öratfebe componirte^ ®uett
Piel 2iuffel;en, ba§ öom ©oncertmeifter öabbi mit großem,
frönen Zon unb »on ^olanb mit befannter 9Jteifterftt}aft

auggefübrt föurbe, tote man in ben begeifterten bamaligen
3eitung«berid)ten lieft, pr ging fort naa) $ariS, er ift bort
$aganini'3 Sebrer "getcorben, aber in ©ürftigfeit geftorben.

3ln ben grofsen Sonmeiftern bilbete ftdj aua) bie Snftrumen»
talmuftf immer mebr p ibrer je|igen erftaunlidjen ©ro§=
artigfeit ^eran. ©djon 3Rojart bot tro§ ber bleute fcfjein*

baren @infacb|)eit feiner «Wittel, toomit er fo 3ßunberbareö ju
leiften oerftanb, feinem bamaligen Drdjefter bereite fa)rrjere

3litfgaben pr Uebertoinbung. er in ^5rag feinen SDon
3uan jum erften Slkle pr Sluffübrung braa)te, Ijatten bie

93ioliniften ©djtoierigfeiten p überroinben, unb als er bieg
in ber Sßrobe teabrnabm, rief er : „©ebt'3 'n ©eigen ^er \"

um ifmen bie Slu^fü^rbarfeit ju jeigen. ®en Wo^axt rea)=

neten bie Italiener no<$ p ben S^rigen loegen fetner melo-
biöfen 2JJufif am italienifdjer ©a)ule. Unübertrefflich
genial, beS ÜJceifterg roürbig ift 9toffim'$ Slntroort, al§ man
ibn nacb bem gröfsten äRufifer fragte, igt antwortete:
Seethooen; aber Wojart? war bie weitere grage , unb
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.Komm antwortete: „SDer ift ber gtnjige!" SDa« ^eitere,

ItebenSwürbige 2Bcfen .'gapbn'« fptegelt fid^ in feinen

--DieiftcrwcrFeit toiber, befortber« fein föftlidjer £>umor.
Senn er im Krater feine ©pmpbonieu hörte, fagte er

ben Dtitfifern : „9tur hübfdh luftig!" Unb — o SSttnber

für bic aieujeit !
— öapbn unb 3Jfojart räumten ftd; gegen*

feitig ben Vorrang ein ; ber rohe Xon muftfalifa)eu £>anb=
ioerf« toar nodb nicht cingeriffen. S3eet Rotten galt in
Bresben ben alten ßünftleru Anfang? als „baroef"

, fie

festen aber in febeinbarem äöiberfprua) , in ben ja oft

manches Wlal ba« richtige ©efübl mit ber äußeren @r=
fä)einung gerate prophetifcb ^inju, baß er einmal für bei:

©roßten gelten »erbe. 2Ber biefen geiftigen Stielen in
ber i'iufif erfaßt b,at, ber wirb nicht umbin fönnen, i6jt

überhaupt ju ben größten ©elftem ber 2Jtenfd$ett ju

jaulen. 3>er ©cbranf'tüoftgfeit feines mufifalifcbeu ©enie'«
gewährte bie ©t;mphonie bie toettefte SBJirffamfeit. Seine
©pmpbonien finb pon befannter SDcanntgfaltigfeit, aber alle

von übertoältigenber Sßirfung, unb bod; au« einfachen 2Jte=

lobten in'« ©roßartigfte euttoicfelt; ber eingelochte glaubt
bariu Sie ©vunbfäjse einiger 2Bat;rbeit unb ©djöttbett in

mächtigem, fdjlagenben äuSbrucfe ju oernehmen. @« roar

bentjufolge ganj natürlich baß fta) freifinnige ©elfter, j. 33.

in ber früheren mufifalifdjen ^eitfebrift „gäcilia"
, unge=

ad?iet be« ©potte« roher mufitalifa)er §anbtoerfer, bamit be*

fd)äftigten, ben ©inn biefer tiefen Sonbtcbtungen erflären

Wollen, woburd; toenigften« ba« ^crftänbniß biefer 5ton=

feböpfungen unb ber ©enuß baran bem großen publicum
näber gebraut, baffelbe bafür gteichfam erobert Würbe. 23e=

fanntlia) baoen fich bie üeipjiger ©etoanbhau« = Soncerte
pon jeher be« beionberen 3tub,me§ muftergiltiger 3tuffü^=
rung ber Seethooenfchen ©bmphonien erfreut, öeetboöen
felbft foll biefe äJcuftergiltigfeit anerfannt $aben, e« ift

aber fpaßbaft, baß man bis auf bie SReujeit bie einge>

fleifa)ten Seipjiger, toie man fagt, nicht baöon über-
zeugen fann

, baß biefe ©bmpbomen in ©reiben , mit
ben bortigen größeren Mitteln, toenigften« eben fo gut
aufgeführt toerben. freilich ging bie j?. » Kapelle in

SDreSben mel fpäter baran, unb es fommt fel>r piet auf
ben SapeHmeifter unb auf ba« hergebrachte üerfiänbniß
an. 2lua) oerbient bemerft ju toerben, baß Seipjig barin
früher feineu alten ^uhm unter ber trefflichen Seitung be«
(Joncertmeifter« SKatthäi ertoarb unb behauptete, toie benn
überhaupt ba« frühere treue, toenn aua) trieEeicbt ettoa« ju
einfeitige geft&alten ber bortigen Stufifleitung an bem
SBahlfpruche ihre« goncertfale« : „Res severe, est verum
gaudium" etwa« £;öd>ft @hrenWertbe« hat, un0 fc er ett)ten
flunft

,
ber anberroärt« Porherrfchenben .3talienifa)en 5Rich=

tung gegenüber, fehr fchäfcbare SDtenfte geleiftet hat. @S
toar merfroürbig, mit toelcher ©Nüchternheit Por biefem
ftreng claffifcben ©efchmacl bie bre«bner italienifd)e Dper
mit ihren föftlidjen Gräften $u ©aftporftellungen nach
&ipjtg ging, too fie bodh fo glänjenb Pon ber Pornehmen
unb eblen Seipjiger ©rfelifchaft aufgenommen rourbe.
Bresben hatte in feiner 3talienifa)en Dper aller»

btng« eine fehr WerthPotle ©chule für echten Äunftgefang.
STuch bte 3«osart'fc5ett Opern tourben mit italienifd)em Sert
aufgeführt, ber ja für bie 9Jtuftf mit feinem fchönen Älange
unb feinem ffteichthum an Socalen fo Portheilhaft, in ben
fürs gebrochenen StecttatiPen mit bloßer g[aoier= unb kontra»
baßbegleitung, looburch ba§ bloße Sprechen in ber Dper Per»
mteben rourbe, im £)eutfchen unerfe^bar ift. 5Dtan ftubirte
bte üeftalin atö eine große unb fchroere Slufgabe ein.

SDa fam eine äneebote pon fataler Originalität Por, bie

aber boch für bie bamaltgen Serhaltuiffe gar ju djaracte-

riftifd) ift. SDer hieftge Äreuäfchülerd;or bilbete ben St^cater*

d)or, fieilte auch bie Seftalinnen bar; aber in einer sjkobe

ließ fta) (Sapellmeifter Naumann, ettoaS hißtger Diatur,

biird) bie Unäufrtebenhcit mit ben Seiftungen biefe« ßhore«
fo arg fortreißen, baß er ihm prtcf: teilte Herren, ©ie
finb alle @fel. infolge beffen 50g ber 6tjor ab, unb erfdjien

nicht toieber auf ber öühne. Naumann roar befaunt=
lidi Pollenbeter Slteifta* in feiner ffunft, ba« beroeifen

feine TOeffen. SRojart ioollte fie jroar „ettoag fühle" finben;
bafür finb aber 5Dtojart§ Neffen lebhaft. Äönig fyrieb-

rieh äluguft ber ©erechte, ging, feiner greube an' ^talie-

ntfeher 3Jtufif ungeachtet, aU fiunftfenner bte Steffen 3tau=
mann"« mit ihm burch, unb fagte ihm babei, roa« ihm
mehr ober roeniger gefallen hat. SDer große Steiftet nahm
ein traurige« ©nbe, er rourbe, Pom ©a)lag getroffen, tobt

im großen ©arten gefunben. 3hm folgte Schuft er al«

ßapellmeifter, ebenfalls ein Pottfommener äJceifter feiner Äunfi

;

er hat fehr Ptel Äirchenmufif gefchrieben, roar fehr melobien=

reich unb foE fta) 5ßaefieEi pttt 'Htufter genommen haben.
21m meiften befannt unb gefchä^t ift fein 3Jttfercre in gtnoll

unb fein ©tabat mater, ba« alljährlich am greitagc por
^almfonntag in ber fatt;. §offirc|e ju ©re«ben aufgeführt
rairb, unb früher, »on ber £ob, unb SDtichaleß gefungen,
einen hohen ©enuß gemährte. 3)tan toollte ihm jitm 3Sor=

tourf machen, baß er ben Äönig gegen bte ^erfon
3Jtoäart« eingenommen ha &e- 3hm folgte ber brüte ber

claffifcben ©apettmeifter, ©ehbelmann, obfehon roeniger

begabt. @r foü ju beftimmten ©tunben in feierlichem 3ln=

juge componirt haben. @« ift ju bebauern, baß fein 9Jteifter=

ftücf, fein Stequiem nicht mehr aufgeführt roirb, befonber«

fchön ift barin ba« ©olo für Oboe, bie ftd) fo fehr pm
2iu«brude be« ©chmerje« eignet, freilich noch bebau'er=

Itcher, ja unbegreiflich ift e«, baß ba« §affe'fche
3tequiem nicht mehr aufgeführt roirb , ba« roürbigfte,

echtefte Requiem , ba« bem funftPerftänbigen fächfifchen

Jgofe fein ehemaliger großer 9Dteifter hinterlaffen hat. (£«

giebt @rfa)einungen , Pon betten man fagen muß: 2lHe«

toieberholt ftd; nicht im Seben. £>a« roar ber ©efang
ber Saftraten in ber fatt;. ^offirebe ju S3re«ben. 2IHe

©efchreibung oon 3Jtuftf ift ein mißliche« 5Ding, toenn e«

fich nicht um ©djtoarj auf 3Beiß t)anbelt. ®te 2luSfü>
rung ber 3Jtufif roill gehört fein, eine gans genügenbe Se*
fchreibung be« ginbruefe« ift unmöglich- 2Jtan muß ben
berühmten ©affaroli gehört fyabtn, um fich öou ber güHe
feiner glocfenreinen ©timme, feiner Pollenbeten ©efang«»
fünft, pon ber 3Iu«bauer biefer ©timme einen Segriff p
machen, mit ber er bei germaten einen anbauernben Friller

machte, bann eine Dctaoe hinunter fang unb noa) eine

jtoeite germate hinzufügte. 3Jtan fagte nicht mit Unrecht,

man glaubte ben ßtang an ben SBänben ber großen Äira)e

hinabfirömen ju hören, ©affaroli toar groß unb bief, freunb=

lieh, a6er juroeilen aua) übler Saune ; er Perfia)erte, er roürbe

feinen SSater ermorben, toenn er ihm begegnete, ©in noch
größerer ®efang«fünftler toar ber fpätere ©opranfänger
Xarquint, aber feine ©timme toar nia)t fo fchön, hatte ettoa«

pfauarttge«. SDer fpätere 3talienfa)e SapeHmeifterWorlacchi
toar eine fehr characteriftifa)e grfcheinung Pon einnehmen*
ber Reinheit aber aud; fefter 2BtlIen«fraft, unb bura) feine

Senntniß ber Sebürfniffe einer fo weltberühmten SapeHe,
lote e« bie bre«bner &. »ßapeUe toar, eine pperläffige

©tü|e ber 5£)irection. @r fa)rieb fehr praftifä) für ben
3talienifa)en ©efang. ©eine Opern : SCfpeobalb unb Sfoline,

Sarbier Pon ©etoiUa, mit einer fa)önen 2lrie mit 5SioIa«
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bcgleitung für iKolaub, (iplombo, Sieuugat baben fid;

inbeffcn auf ber 33üt)ue nicbt erhalten. Sludb. mehrere

93f effen bat er gefebrieben, non beuen bie fleine luirfringS-

nolle in gbur In* auf bic iteuefte geit beliebt geblieben ift.

£>aben ibu anbeve ßapellmcifter im funftüollen ©age über=

troffen, fo bat er in biefer 3)feffe ein 3lgniu? - 3)et binter=

laffen, beffen ergreifenbe $nnigfett unb Siefe ber Sluf»

fajfung oon ifiemanben übertreffen werben fann, unb früher

pon einem ©affoneli, fpätcr von einer Jpot; vorgetragen

ju bem (Srgreifenbften geborte, »Das man in ber ßirebe

boren fann. 9Iur unfer Sanbemanu Gbm. itre^febmer bat

in einigen feiner muftergiltigeu $ird;enfacben für ^ccal=

tnufif 2lebnlid)e» geleiftet. 3)torlacd)t »Dar bureb ©ewinnung
auSgejeid;ncter Äünftler für ben ©laus bet Ä.-lSapelle k
bebaebt, unb für 5tiiffinbung ton (Sängern fdn'en er einen

irmbren 3auberftab ju beulen. 6r bradjtc aus Italien

immer »meter ausgejeiebnete Sänger, pm Ubcil erfier

©rbtje, aber bis babiu unbe!annte SJameu, mehrere aus

ben nieberen ©ebiebjen ber SePölt'erung. @r tonnte frei»

lieb feinen Sonmeifier Wie ben unbergefjlicben, leiber! fo

früb üerftorbenen Gomtu, ber ben (SiciniuS in ber Sieftalin

fo Ijcrrlicb. fang, roieber gclDinuen. 2lber bic ^alajjefi,

Sopran, bic ©ebiafetti, 3Ut, Oiubini unb Sßefabcri, Senöre,

ju benen nod; ber Weniger ftimmbegabte Sonfiglt ya reebnen

ift, 33äffe loic §cji, ©aluatori, ©affaroli, Seftri, machten

ibm alle (Sbre. 3a bie Sßalajsefi, ^eji, ©alpatori Waren
©änger erften 9ta»tge§. Sßor allen bie ^atasjefi, bic mit

ibrer Pollen unb bodb fo beloeglicfyen, funftüoH auSgebitbeten

Stimme ber $atti böcbften3 in einer gewiffen geinbeit ber

5DarfteUungSart nact)ftanb. ©ie fang alle bie für ben ©e=

fang fo funftüollen, figurenreieben 9toffinifd)en unb Sel=

linifeben Opern mit ®id)erbeit, im Seil baS berübmte ®uett

mit beut teuere im 1. Slct mit unbergefjlicber ©cbönbeit.

2)abei War fie fonft finblicb anfprucb,§lo^ unb üebenswürbig,

gern bereit, bie SKinftler in bereu Goncerten ju unterftüjjen.

Unb boeb fagte man, bafj fie aEeS nacb bem ©ebör ein=

ftubire, nid}t einmal ber SttufiKenntnifs genügenb mäcbtig

fei. Qfyr finblicbel SBcfen bereitete ibr aber aueb bisweilen

SBertegenbeit. So fonnte fie in ber bamals fo berübmten

Oper Öellitti'3 „Gapuletti unb äJionteccbi" bor bem offenen

©arge beS 9tomeo, ben bie ibr fo befreunbete ©ebiafetti fang,

faum beä Säct)eln3 fta) erwehren. S)al Umfono=SDuett 33eiber

fanb bamal<? grollen 33eifaü\ (&5 ift Wobl ju bebauern,

baS 93eüint'§ Dpern faft ganj bon ber 33übne perfcfywunben

finb ; fie atbmen ben eblen, jarten ©eift be3 auet) wiffen*

febaftlicb gebildeten £onbicbter3, fie füllen aueb fetpr alte

calabrefifcbe, bis in bie grieebifebe Qät ^irtab reicb>nb 5ßolfl=

lieber enthalten. Sine feböne Oper Sellim'3 ift unter

anberen aueb feine ©traniera. ©aloatori, ein feböner junger

9Jlann mit föftlicber Safsftimme unb ebtem Stnftanb, ber

ben SDon Quan trefflia) fang unb fpielte, ging leiber! ber

bre^bner igofbüt)ne balb wieber oerloren. §o§i, ein feböner,

ftattlicber SRann, batte eine b«rlid}e Safeftimme aber Wenig

Seweglicbfeit. ERubtnt, ber Sruber beä berüt)mten Sßarifer

Sionmeifter, »Dar ein üoüenbeter ^üuftler, aber mit bünner

©timme, einem äJcanget, ben er fieb felbft nidbt Perbarg.

S)er SCenorift ^ßefabori batte eine Polle feböne ©timme,
neigte aber febr jutn 5Detonircn. Hcorlacdii bat fict) bureb

fein feinbfelige§ Auftreten gegen (J. M. d. äßeber mi|liebig

gemaebt, wag aber biefer fe$r febroff unb tbatfräftig er=

toiberte. bat fid) buref) feine umfid}tige Segrünbung

be§ gonbs für SBittwen unb SBaifen ber Ä.=6apeUe ein

fegenereiebe^ ätnbenfen bei berfelben begrünbet. @r beabs

fid)tigte aueb noeb bie (Srricbtung eine§ 6onferbatorium^

natürlidb in einem großartigen 6tl;le; aber ber 2ob er=

eilte ibn auf ber Steife nad; Italien in Quti^brucf, wo ibm
auf bem neuen großartigen ©otteSacfer eine ©ebenftafel

errietet »uorben ift.

(Sdjlutj folgt.)

Qu feinem biegjäl)tigei! cvften, am 10. b. SD?, in ber sßcter§ =

fircfjc oeranftatteten unb fetjr ftarf befugten Sottcert brachte bec

Stieb el^Scrc in unter ber getfteSfic£)ereit
,
lebenbigen ßeitung bc?

sjru. ^rof. Dr. Kreßfd)inar jum erften SJfalc jur 9(uffüf)rung:

brei Säge, Kyrie, Gloria unb Credo. au§ i(3 o 1 ö ft r in q 's SWeffc:

Maria assumpta est, bic faiblifdje ocene für SBafifolo unb 4 ^ofaunen

„Sauibä Slage um Slbfalom" unb bie jetjnftimmigc SKotcttc Don

ipeiurid) SdjüJ: „Sie mit Xtjräuen fäen, werben mit 3'i'euben

ernten".

^ctlfifrrina'3 SDfeffc, au§ bem 3af)re 1585 ftammcnb unb

yueifeüog eine feiner erljabcnften, uou überirbifcijem ^rieben an«

geftratjlten ©cfjöcfungen , fam in ben Gicfammtdjöreu wie in ben

Soloquartetten auf's muftcrgiltigftc ju ®e()ör; möge bei ber in

2lu3fid)t genommenen SBorfiitjrung ber ganzen 9Keffe ba§ glcidjc

SoHgelingen bie fcfjroerc Arbeit, bie äielroürbigen Semü^ungen be=

lohnen! ?htd) „®attb§ Slage", Don Hier ^ofaunen begleitet, bic

eine bebeutenbe tonmalcrifdje Scnbung ju erfüllen rjaben, erfüllte

mit feierlid) paefenben ©inbrürten.

Söenn bie an fict) geroifj [jödift bead)tenäroertl)e j e fj n ftimmige,

gemäfj ber Sitte ber früheren Seit teidE) mit ?3ofaunen gefcljmüctte

Wotette üorläufig einen reinen ©enufj nidjt auftommen liefe, fo

liegt bie ©ctjulb baran am^ufall: bie ^ofaunen fonnten ftarfen

Semiperatureinftüffen nidjt roiberfte^en unb fo rourbe e§ iljnen un>

möglid), mit ber Orgel unb bem Gljor übereinjuftimmen
;

}o(d)e§

empftnbtid) ftörcnbe 2)iif3Bert)ältnif3 wirb un§ Ijoffcntlid) fpäter, wenn

eine SBieber^oIung be§ SBerfe? erfolgt, erfeart bleiben.

Slufeer ben beiben lieblichen, Don Sari Stiebcl fo fetnfiniüg

unb mirlfam bearbeiteten altbötjtmfdjen 5Beifinad)täIiebern: „greu

bid) Erb' unb Sternenjelt", ,,^er gngel unb bie Birten" enthielt

baä Programm noeb, als Sdjlufjftücf Kobert S3olfmann'3 1864

entftanbene unb bem 9tiebei*Skreine geroibmete SBeib,nad)t§motette

:

,,©r ift gewaltig unb ftarf". ®arf man fie angeftd)t§ ttireS fjoc^»

bebeutenben 3nE)alte3, i^rer liefe ber mufifalifdb,en 13oefie, i^rer

Dorb,altenben polijüfionen ffraft unb ibrer in jeber 9fote djarafter*

ooffen Haltung al§ ba§ leudjtenbfte Sleinob unferer neuen SKotetten-

literatur bejeidjnen, fo bilbet fie äugletef) einen 5|Srüfitein für jeben

großen Sf)or; bi§ auf einige Heine Unfidjerfjeiten im legten Stjeile

beftanb aud) b,ier ber Sßerein mit ©lanj unb feine ©attelfeftigfett

mußte wotjl Qcbem neue SSetounberung abringen.

8n ben Soloquartetten madjte fid) ber anmutige, fiebere unb

wobjgefcbutre ©opran bon grl. SKartini au§ Grfnrt gleid) Bor»

ttjeilljaft bemerfbar wie ber Don reidjein ®efü£)f3teben burdjbrungene

Sllt be§ grl. ücuefart; ber Safftft §r. Setberig fprang 6,'ilf«.

bereit ein für ben bienfttidj Dert)inbcrtcn §rn. ©rengg; bei foldjer

@ad)tage barf man mit feiner ©urdjfüljrung ber @d)ü^'fd)en

„2>aDib3EIage" unb ber §anbel'fd)en SReffiagarte, ,,2)aS SSotf, baä

im bunflen" Slnerfennung nid)t Derfagen. §r. 5>omel3er bereieberte

bie Sitcraturtenntnifs ber Crgelfreunbc mit bem anjiefjenben Sor-

trag eines (üon dli)cmbtxQn bearbeiteten) ,,?ßre!ubio" Don

Sficol. Srutjn§, einem in @d)leäwig geborenen, in Sopenb,agen

im 17. 3af)rl)unbert b,od)angefeb,encn Orgelmcifter auä ©ictrid)

S8ujteb,ube'g Sctfule. ®a§ Xonftücl ift nat»>üb,antaftifd) unb gemife
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. hü, wirlfam, fobalb in'n'djiebi'iic üoerflüffige S3iebert)olungen linb

Sh'fiifptirigfeiten ausgemerzt werben. ®ie farbenprächtig regiftrirte

SmoU^antafie Bon 9.1}. Srofig erhielte bei tmtftergiltiger 2tu§-

führung eine fdjönc SSirfung.

Sie 146. »uffüfirung beS von §rn. 9Kuftfbircctor §ctnridi

ä I e f f c mit rühmliche r
sJhi-3bnucr unb Umficfjt geleiteten 3) i 1 e 1 1 n n t e 11 -

ordjefierBcreinS bot in größtentheils tüchtiger SBiebergabe £l)erii»

bint'S „9Kebea"«Ou»ertttrc mtb Seetfjooen'S ^aftoralfymphonir.

{Vrau bon Snap'pftäbt au« Slrolfen, eine trefflich, gefdjnlte SBcüjo»

foprautftin bon grofjer, eblcr Stimmfülle unb einbringlidjer SJor»

tragSroeife, brachte i £jr Talent mehr ttod) als in ber „Sofuaarte"

in §mei Sicbent bon Otto Sefjtnann („®u rotfje SRof") unb gerb.

# iiier „9Jun bricht auS allen ^jucigcn" 511 fcfjöiter ©eltung; auf»

munteniben SeifaffcS tjatte fid) %tl üott ft'irdiSberg auS ©raj

mit bem faubeten, hubfdje 'ledinif bcjuigcuben Sßortrag bon

SeetboBen'S ßmolMonccrt p erfreuen, g-itr baS ©8mof(»Scherjo

Hon SrahmS gewinnt fie Bielleidjt mit tcr Qtit nod) baS nötige

geuer unb bie unentbehrliche Äraft.

Sie jüugfie 9Iuffür)rung ber „SJieifteriittger" gefraltete fid)

am 13. gebruar 31t einer t)öd)ft ehrwürbigen ßriunerungSfeier an ben

X'obeStag iKicbarb SBagnci'S. gür ben SBecfmeffer mar §r.

griebridjS Bom Sremer Stnbttl)eatcr gewonnen worben unb fein

einmaliges ©afifpiel t)at SllleS baS beftätigt, WaS fd)on feit beu

legten SBaureutfjer geftfpieltagett ber SBelt teilt ©eheimnifj mehr

geblieben: §r. griebridjS ift ohne Zweifel ber Borjüglichfle Secf»

meffer, ben mir jur |jeit in Scutfdjlanb aufjuweifen haben!

©r wahrt ben würbigen ©ijtus Bor jebem baja^obaften S8ei=

gefcfjmacf, fafjt it)n »om Stanbpunft einer t)öt)eren fiomif auf unb

ficfjert i^m trog allen TOaBhaltenS tm Sluftragen greller garben

eine Biel burdjgreifenbere äBirfuttg, als mir fie bis fegt an ben

Sarftedern biefer SKoIIe beobachten fonnten. Sein Sag jeidjnet fid)

ebenfo febr aus bttrd; natürliche ffraft, bie ihm eine «otle ©eltung

felbft in bem erften ginalc berfthafft, roie burd) treffliche Schulung;

babei weiß er feinem ©efang eine garbung ju geben, bie butdjauS

im ©inflang ftef)t ju ber ^ebanterte beS Reiben; gebenfen mir nod)

feiner ungemein Flaren Seclatnation, unb feiner unfehlbaren minti»

fchen SBerebfamfeit, ber wohlüberlegten ijpaltung in jeber ©cene, fo

glauben roir SllleS angebeutet ju haben, roaS biefem Secfmeffer ben

Stempel ber Slufjerorbentltdjfeit aufbrürlt unb was il)m sugleicf) ju

fo reichen unb wohloerbienten Jpulbigttngcn Berhilft.

Xer SSerfudi be§ £>rn. §übner als 22alter Stol^ing fiel ätoar

ntdjt aHju glänjenb aus, boch bürfen mir milbernbe Umftänbe,

jumal eine ftarfe ftimmltd)e Störung, bie ihn aud) an ber ©ntfal=

tung lebenbigeien ©picleS fjinbertc unb bie rechte, ftrömenbe S8e=

geifteruug ihm raubte, gelten laffen unb ber Hoffnung Dtaum

geben, bafs er bei Sicberhotungen biet erfreulidiere Salentproben

ju liefern befähigt ift. 2Bie tcbenSooH einbringlid) ,§r. Sdjclp er-

ben §au8 8ad)§, mie tüchtig §r. ©rengg ben Rogner, ^>r.

3J}arion btv STauib, §r. fiöhler ben lothner burchführt, Wie

erfolgteid) g-r!. 21 r tu er mehr unb metjr fid) in SüdjenS 9}atur

hinein'cbi, wie ficher ber Gtjor, toie herrlich baS Drdjefter unter

beS §m. ßapcllmftr. 9}tfifd) hochbegeifterter Seititng fid) betätigt,

bason ift oft genug unb immer SRiihmHdjeS berichtet movben. ®ie

neuen, genau bem ©ayreuther SUufter nachgebilbeten, Bon §rn

o-reter gemalten Secorationen jur erften ©cene beS erften unb

jur fegten be§ britten SIcteS fanben freubigfte Slnerfennung unb

trogen ein gut 2 heil bagu bei, bie üufjere äöirfüng ber tjerrlid)en

Schöpfung erheblich ju berftärfen,

Qm adjt sehnten ©cmanbhauS'Ctoticert am 14. b. 5K.

uro unfere ijörerfchaft bem Sammerfättger $r». ©ugen ©ura, ber

tiitige Safere ^ier utdit aufgetreten, bie erfreuliche ©emifsheit, bafj

Zita ihm tu ber alten SBetuunberung unb §orhfrsägung jugethan

IfibÜrtuT. ^ufeclgcufe «»ctpfing !ljn» itoct btn beibett ©chttmann'=

fd)eu iöallabcn „®io i'ömenbraut" unb „SSaö hör id) brnufjeu um
bem 2hor" bradj ftürmifcher Söeifall loS, mit brei Sdjubert'fdjen,

bon §rn. ^rof. Dr. 3}cinccte meifterhaft begleiteten ©efängeu „Qm
greien", „SSBalbcSnacht", „^rontctheuS" traf er bn§ §erj ber £örer

nod) tiefer. SKandjer mochte 100hl auf eine ober mehrere Qugoben

fid) Jpoffnung machen; roohlmciSlid) aber Berftanb fid) §r. ©ura
nid)t bnju: fchiucrlid) aud) mürbe er fid) ju überbieten Bcrtnod)t

haben, jumal ba§ SßorauSgefdjicftc ihm mancherlei ?lnftrcnguugeu

aufjuerlegen jdjien.

®ie ®lucf'fd)e DiiBcrturc „Iphigenie in 2tuli§" (mit bem

JSagner'fdjen ©chlufj) eröffnete mürbig ben Slbenb, bie Suite für

glöte unb Strcidjorchefter (JpmoK) bon 3oh- Seb. 33 ad) lenftc bie

t)öd)fte Söerounterung oor 9tKcm ben brei glötiften (£>rrn. Sarge,
©djmeblcr, Jifdjenborf) ju; ein fold)' genaues gufammcnfpicl,

Sfeiuheit unb geinljeit ber ©chattirung, ba(3 man glaubte, nur einen

einzigen SBläfer ju hören, mirb feiten genug gefunbeu. 33eet>

hooen'S ßiitoll = ©rjtnphouie bezauberte bei naljc^u oollenbeter

SBtebergabe in alter ©eroalt bie anbädjtig Saufchenben.

3n ber erftett am 15. b. 9J}. erfolgten Prüfung be§ Sgl.

EonferBatoriumS (in bem QnftttutSfaale) lenften in erhöhtem

©rabe Slufmerffamfeit auf fid): ®er Drgelfpieler ©r. Slrtrjur

Sohn) 01t auS Bormig, ber in nachgelaffenen, mehr aufjerlid)

glänjenben, als tnufifalifd) gchaltBoüen Sßariationen Bon 2h tele

fehr tüchtige SRanualgemanbtheit mit fidjerer 5ßebalbeherrfd)ung Ber»

banb unb bamit mohlthuenbe Sicherheit bon 2tnfang bis @nbe fid)

bewahrte; ber ßlarinettift §r. Otto grißfehe aus Seipjig, bem

baS SBeber'fdje @S*£oncert (Op. 74) fo oertraut geworben, baß

er eS in jeber Sichtung
, fomobl nad) ber Santilene mie nad) bem

^affagentheile l)tn ju Boller ©eltung brachte unb für fid) wie für

bie nod) immer börensmertfje, in ihrer ©attung nod) nicht über»

botene Sompofition lebhaften Slntheil meefte; ber i 0 Ion cell ift

§r. 5Ct)eDb. Sopp au§ SSeiba, beffen SSiebergabe beS erften SagcS

aus bem Wl olique 'fchen ®bur=Eoncert BoHeS 2ob Berbiente ebenfo=

fehr wegen ber babei entmicfeltett technifdjen Sicherheit unb gefchmaef»

Bollen SSortragSmeifc als wegen beS fdjönen, einbringlidjen, befeelten

SoncS. Sluf bie fernere glüctlidje ©ntmiefetung biefer brei Wohl-

begabten Sunftjünger glauben roir nid)t geringe Hoffnungen fegen

ju bürfen.

(Sin hübfdjeS Soubrettentalent fdjeint grl. Eecile SlbramS aus

Sonbon ju befigen; fie fang, auf ein roofjllauteiibe?, gutgebilbeteS

Organ geftügt, bie beiben Efjerubinarien: ,,3^r / bie ihr SEriebe",

„S^eue greuben, neue Schmerlen" d)arafteriftifd) , im Sinne ber

Molle, natürlich unb belebl.

Safj cS rooljl gethan, grf. SreScentta ©ud)h aus Qcit$, eine

nod) Biel p wenig fünftlerifd) cntroictelte, fehr unrein ftngenbe Sin«

fängerin mit ber befanntlidj nicht leichten 9Ittnenarie auS „§anS

geiling": „©ehe, wohin ift es mit mir gefommen", tjcrüortreteit

ju laffen, wirb roohl 9}iemanb behaupten, ©ine nette, jierliche,

babei anfprudjSlofe pianiftifche Seiftung bot grl. SKathilbe Sörien

auS Söanfteabt (Snglanb) in bem erften ©ag aus bem Suffect'»

fd)en ©moll=£onccrt; bem BoHftänbigen Seeth oBen'fchen £nto(l=

goncert ift grl. Stnnte 21. Soll auS 9}ero=2Jorf, roie Bor SlHem

auch bie gebiegene Sehanblung ber erften 9t e i n e et e 'fchen Sabenj

bewies, tedjnifch erfreulich gemachfen; nur mufj fie mit ber geit fiel)

geroöhuen, auSroenbig ju fpielen, bamit ber Sortrag nicht ju

fehr unter 2lengftlid)£eit ju leiben hat- Bernhard Vogel.

©in Seridjt über unfere Soncert = Saifon mufj — ber Gimmel

weifj auf roie lange 3>at)re nod) — immer roieber bamit anfangen,

womit ber oorige Serid)t gefchloffen warb. SJreSben h at m &) mie

Bor feine Slbonttementconcerte (bie jechS Symphonie» Soncerte ber

föniglidjen Sapelle ausgenommen) unb bie SluSfidjt, foldje ju er»
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langen, fdjcint auf fctimüdiereu Süßen als je juöcr ju ftehcn. 5)ie

Eoncertbirection SSolft in Vcvihi bat jirinr nucf) in biefem Sinter bie

Bon ihr begri'mbeten h 1 1 !> ai m o u t jeben £ o n ci rt e" fortgeführt,

bie man als einen jiueiten SinfaK 311 mirflidjen 9lbounementcon=

certen betrachten buijtc, bie aber bod) bitrd) bie unüberminblicbe

Unäulänfllidifeit beS CrdjefterS unb nod) mett mehr burd) baS ßj>

perimentiren mit ben Strtgenteit , bns (Gepräge einer beftimmteu

unb jiclbenni&tcit iünftlerifd)en Unternehmung einbüßen. Sie 2>t»

rcciion läßt eS triebet an Dorpglidjen Soliften, nrd) an intereffanten

9cooitätcn fctjlen, für Diele £örer mag aud) ber Dieij beS SBedjfelS

mit berühmten Sirigcntcn (in biefem Töinter haben u. a. fdjon

birigirt ober werben nod) birigiren: Mid). Strauß, i
; eter Ifcbai»

fomSfi, S3iIlicrS Stauforb, 2!?oSäfomSfi, ©eniSheiut) eine getoiffe

SlnjicljungSfraft ausüben. Slber foldjer Sföcdifel ift bod) febman»

fenb, ju unfid;er; ein fräftiger unb gciftDotler Jurigent, ein ftän»

bigeS, für fiöfjere Slufgabcn bauetnb gefdiitlicS £rd)eftet (unb roarum

ntcfjt baS SBcrliuer pfjiib armor.ifdje , meint Ijier einmal neben ber

föniglidjen Eapelle fein jiticiteS DortreffliiteS Orcbcfter ju bilben

ift'?), mürbe ben pbilbaniiouifdicn Eoncrtcn ein nod) fcftcreS ^ublu
fum fidjmt, alö fie bei ber gegetimürtigcn Sachlage es oermag. SllS

©oliften finb in ben big jejjt oerlaufcnen Eottcerten u. a. bic 'fjianiftin

grüulein Elotitbe Äieeberg, bie ©cigerin fträulein SJiarie

©olbat, ber Sßtantfr 21. @rünfelb, bie Sängerin SKorianne
33ranbt, ber Sänger SBlaumacrt, enblid) Reiftet Sofepb
So ad) im aufgetreten, Bon benen, unbefdjabet bet guten Slnfnatjme

unb beS mohlDerbienten Erfolges ber anberen ausgezeichneten Sünftler

unb Sünffleriuncn, ber letztgenannte bie ftärffte Shiäiefjungäfraft

ausübte unb ben ftärfften Sturm beS EnthufiaSmuS entfeffelte.

3n SluSficht flehen nod) Elifabeth Seifinger, gm. Sauer
u. a., fo Daß es, bie Strigenten eingeredjnet, roaljilid) nidit an

9camen unb fträften fehlt, ©ettnod) wirb uns Qebermann «Redjt

geben, baß mir abermals fagen: erft bie Sereinigung fo auggejeid)»

neter Soliften mit ben DoHenbeten Ordjefterleiftungen in ben Stirn«

pljonieconcerten ber föniglichen Capelle mürbe ba§ roa!)re,

große Soncett für SteSben ergeben, beffen Langel mir, trog aHeS

fonftigen Ueberreid)tt)um§ an mufifalifdjen ©enüffen, fort unb fort

beffagen müffen. — 21ud) in ben Stjmpöonieconcerten bat eS bieg»

mal an intereffanten 9teuheiteit nicht gefeh.lt unb mir behalten uns
»or, biefelben in einem befonberem SBriefe ju befpred)en. Slber

übet bie ©tnfeitigfeit ber (roenn nod) fo pradjtüollen) Vorführung

jtoeiet Ouoerturen unb jtrjeier Sljmpljonien an einem Slbenb, fann

tein Streit fein. Unb big fid) bie föniglidje Sapetle entmeber ä"t

gulaffung unb SBiitroirfung Don Eljorfräften unb Don SSocal» unb

Sttfirumentalfoliften entfdihefjt, ober bie pl)i(barmontfd)en Eoncerte

ein eignet ber Sadje buidjaus geroad)fene§ Crdiefter erhalten, roerben

roir nid)t aufljören tonnen, übet 3crfplittctung ju flogen.

Sem anbeut Jl)etle beg Sregbner SOfufiflebenä, ben C£ingel=

concerten ljetDorrageitber Äünftler unb ben fiummermufifabenben,

ift burd) ben SBerfuft be§ einzigen für foldje Vorführungen geeigneten

SoncertfaaleS im „©otel be Sajc" eine cmpfittblidje Sdjäbigung

ertoaebfen. Cbfdjon bie 9Jieberreifjung beg alten ,,§otel be Saje''

Qafjte Dortjcr befannt, bas iBebürfniB eincg gleid) großen ober ein

menig größeren Eoncertfaalg abfelut anerfanttt mat, t)at bet ®teg=

benet Untetnefiinungggeift utd)t baju auggereidjt, einen Saal red)t=

jeittg tteujubaucn obet untäubouett. ®ie beäeidjncten ©oncette finb auf

ben menig erfreulichen 33örfeufaal äitrücfgemorfcn unb jegt etft beginnt

man mit bett9feubauten, bie ju Anfang nädjften Sintere DolTeitbct fein

ntufjten. Set SBörfenfaal leibet, alle afuftifrljen SSebenfen nod) bei

Seite gefegt, unter bem Uebelftanb, bafj er bei ijalb unb mäßig ge=

füllten Goncertcn uuerquidlid) uüd)tern au§fieh,t unb bei gefüllten

ober überfüllten (toie bie üieberabenbe Don 8to[a Rapier, bag Eon«

cert Don Scargarettjc Stern u. a.) unerträgltd) b,eifj rottb. 2lbcr

bie Qual ber fskljl ift ben concertirenben Sünftlern btegmal aller»

btngs erfpart geroefen — e§ blieb ifjnen nidjtg übrig, alg fid) fammt
unb fonberä im SSörfenfaal einjurid)ten, fo gut eg eben geh,en tnollte.

3m Jpetbft 1890 bürfen mir Dielleidjt Don einem @cenenmcd)fel be»

rtdjtcit. —

3»i SSötfenfaal Dereinigte in biefem SBintcr bie SSorfüljrung

einer boppelten Steitje Söectt) 0 b cn'fcfjer SSerfe ein auSerlefeneg,

funftfiuttigeg unb glücflidjermeife aud) jaljlreidjeg ^ublifum. 31n

genufireidjen SonntagDormittagen bradjte ^>err S8etttanb8ioth,bie

fämmtlidjen Slanierfonaten y?eeth,oücng ju @el)ör, ein Ijochft banfeng»

mertbeg Uttternctjmett, bem ber SSeranftalter urfprünglict) einen

intimeren Sfjarafter gegeben Ijatte. §err 9tott) begann feine Dortreff»

lictjcn Vorträge im flehten Saale beg SonferDatotiumg, bie Der»

biente Sfjeilnatjme aber geigte ftdi fo grofj unb rtadj^altig , bafj er

nad) bem Sörfenfaale überftebeln mufste. ®ag Quartett SRappolbi,
©rügmacher, grol)berg, SRemmele fpielt an fedjg Slbenben,

beten üiet bereits ftattgefunben Ijaben, mäh,renb äroei nod) aus»

fiefjeu, bie fämmtlidjen Streichquartette 33ectb,0Den§. ®ie Quartette

merben nidjt in t)iftotifcb,er golge, fonbetn in fteiet 3ufnutmen=
fteüung üotgefütjtt, immetf)in abet trägt jeber roaf)rt)afte 9Jiufiffreunb

aus ben Quattettabenben ttnDetgefjlid)e ©tinuerungen unb ein etneu=

teg Skmufjtfein be§ unermefjlidjcn Keidjttjumg unb bet feelifdjen

Sieje beg SBeetljoDcn'fdjen öientuS baoon unb ifi ben augfüfjrenben

fiünftlern Don ^erjen banfbar. — SSon fonftigen Eoncetten, beten

es in biefem SBintet einige roeniget alg im Dorigen gab,' fei ju»

ttädjft noch, ber obengenannten fjodjft erfolgteicfjen Sieberabenbe

Don 9tofa ^ßapiet gebadjt. "5)ie Siener Sängerin entjüdte

burd) il)t lounberbareg Crgan unb nod) meb,t butcf) bie ^oefie itjrer

Sieberüorträge bag jaf)lreic£)e ^ßublifum beibemale aufs böcbfte unb

mirb l)icr ftetjer immer roieber tjodjmitlfommen fein. Eineg feltnen

Etfolgg etfreute fid) aud) bie einbeimifche ^ianiftin gtau 50£at»

garet^e Stern mit ifjtem Soncett, bag unter äJittroirfung unfereg

gefeierten Senoriften §errn §einrid) ©ubeb,ug ftattfanb unb

bag im fiegreidjen SSorttag bet großen Srhumannfdjen Sbur $t)an=

tafie Dp. 17, eine SBiebetgabe, bie nad) §etmamt Statde'g 3lug»

btud gtofj unb fchön ju nennen mat, gipfelte. §etr ®ubeß,u8 fang

u. a. einen feingemahlten SycluS Robert gtanä'fcb,et Sieber, bie

leibet eine feltene ©abe aud) in Heineren ßoncertfälen gemorben

finb. — SEBeitete Sencette im Sötfenfaal gaben: Elotilbe SIee»

betg, gtanj Hummel, 53ianca S3iancbi, üon benen fieb

roenigfteng bic etftgenannte feinfinnige ^ianiftin eincg äabjtetcrjeren

^nblifumS erfreute , alg biefen Eonccrten augroärtiget Äünftlet

bet Siegel nach, nod) ju Sbetl ju roetben pflegt. Sßon maneben

anbetn äbenben, bie nut ein localeg Qnteteffe Ratten, fdjmeigen

mtr l)ier. — Sagegen ift nod) einer öfeilje Don Soncerten ju ge»

benfen, meldje rote bie Srjmpljonieconcerte unb bie pb,ilt)atmoni}cb,eK

Eoncette in bem grofjen (Seroerbetjaugfaale abgehalten mutben.

Sdjon im Cctober fanben mehrere foldje Soncerte ftatt: ein

„Sünftlerconcert" mit Serefina Juo unb &ra«ä Sumtnel.
®ag Soncert Don äJJarcella Sembricb, ba§ ben 2>re3bnetn

einmal raieber ^um SBemufjtfein btadjte, ma§ fie an biefet

glansenben
,

geiftooll lebenbigen
,

gut gefdjulten unb in einjel»

nen Seiftungen getabeju unetteidjten Eolotatutfängetin oetloren

tjaben, toelcljc befanntlicf) einige Qafjre bet b,iefigen Süfjne an«

getjötte. Qm Eoncett ber ®regbner treffe litt eine Steclamen»

gröfse, bie Sängerin Xofti Derbienten Sdjiffbrud); in bem beä

^ianiften Emil Sionfe bilbete bie Sängerin Winnie §aucf
bie §auptattiiel)ungsfraft unb ber Eoncertgeber fegte fiefj ganj un=

nöthigerroeife felbft in bag £id)t eines Siitmitfenben, ber Dom fenja»

tionsluftigen ^ublitum eben nur mitgenommen mirb. SllTe bie legt»

genannten Eoncerte fanben unter SWitmirfung be§ ©eroerbefjaug»

otdjei.erS ftatt. *ßablo Sarafate hingegen, beffen 3tuf unb

9iuh,m allerbingS einen nod) größeren Saal mit §örcrn ju füllen

Deimödjte, alg ber ©emerbefjauSfaal, begnügte fid) mit ber sDcit-
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luiiy ber fvaiijöiiicfieti ^icinifrin grau Berthe iDfarjc. Unb

bei attcr Anerfemmng bei
-

gebotenen Seiftungen ntufite man beim

boef) fagen, bafo eine Beetljobenfdje Sonate für Violine u:ib iSIabier

unb bic ganje SReilje ber Borträge beS birtuofen ÖSeigcrS unb feiner

fiinfiferifcfjen Partnerin in einem Heineren Saale, bei
-

für bie Qn«

tintttät ber Sammermufif beffer berechnet ift, wärmer, eiubring«

lieber nnb erfreulicher getoirft haben würben. — UeBer bie St)m=

pbonieconcerte ber Ä. (Schelle (aus ber leiber mit Sdjluß biefeS

SiMr.teig gonccrimeifter ^rofeffor Sauterbadj auSfcheibet}, über bie

©arbietmtgen "unferer filjorgefangucreine unb bie legten Soncerie

ber Saifon foll mein uäd)fter Brief berichten. A

am 9- y'iobeniber ftattgefunbene ;meiie Goncert ber 9$t)\U

tuirmoniftirien ßSefeflfcfjaft bermitteltc uns bie Befanntfdmft eines

fiaitj fjerborragenben (SSeigerS, eines fiünfflerS, welcher ben beften

unb bebeutenbften in feinem gadje jugejablt »erben barf, nämlich

beS iprn. Slorian3ajic, ©rofitjerjogfiet) babifd)er KammerbtrtuoS

unb äitr geit *ßrofeffor am Strafjburger Gtonfertmtorium. ®ie

Snntpathien unfereS GEoncertpublifumS bat ftd) berfelbe im gluge

^n erwerben gemußt, uid)t burd) Steu^erlitfifetten ober blenbenbe

S?irtuofen=TOägd)en unb roafferige Sentimentalitäten, fonbern burd)

bie ©ebiegenheit feines Spiels, burd) feinen eblen, bornehmen, bon

mufifalifd)em Seben erfüllten Bortrag. Bor AHem beroieS er biefe

Borjüge im Beethoben'ftfien Biolin=£oncert. ©röße unb Schönheit

beS £one§ nerbanben ftd) Eiter mit allen jenen gactoren
,

roeldje

ben ibealen ©ehalt eines ÄunftroerfeS unS bor bie Seele ju führen

bermogen. AIS ebenfo gebtegener Sfünftler bewährte fid) £>r. gajic

in ber Stacona bon Bad). Aufserbem fpielte er nod) eine mufifalifd)

unbebeutenbe SKenuett bon SB äff ,
foroie baS bon ®abib für Bioline

eingerichtete SBeber'fdje ,,Perpetuum mobile' -

, grl. SpicS bertrat

ben gefangSfoliftifdjen Jtjeil beS Programms. Sie fang eine mef)r

grofj als intereffant angelegte „®ramatifd)e Soncertfcene" bon (Srnft

Seaffarbr, ohne einen bebeutenben ©rfolg mit berfelben ju erjtelen.

3n etwa? conbetttioneHer SBeife trug fie ben ©antymeb bon Schubert

bor, borjüglid) gelangen ihr bagegen „Per la gloria" bon Buo=

noncini, foroie bog reijenbe Sctjuinann'fdje Sieb „2)ie Kartenlegerin".

SBaS bie Crdjefterleiftungen beS AbenbS betrifft, fo lernten mir in

ber 3theinberger'fd)en 'JSuffacaglia für grofjeS Ord)efter ein ebenfo

intereffanteS mie mufifalifd) gehaltbotleS SSerf fennen. 3)affelbe

fanb im ©anjeu eine red)t tüchtige SSiebergabe, menn aud) in

einigen Variationen baS Steina unb befttmmte djaratteriftifdje

OTotiße nud) flarer hätten herausgearbeitet fein fönnen. Bortrefflid)

würbe bie Dunerture ju „ganisfa" bon Sherubtnt, ein Iieben§=

mürbigeS unb geiftreid) ausgearbeitetes Sßkrf, gefbielt; befonberc

fluerfennung »erbienen aber Drcfjefter rote ©irigent für bie herr=

iidje Ausführung ber Sßeethoben'fcben £eonoren=Duberture 3er. 3.

3m erften »hühormontfehen Sammermufif=?lbenb, 11. Kobember,

lernten mir §rn. 3 Q
i ic Q(ä auSgejetdmeten Ouartettfbieler

bod)fd)äfen. ©r hat ftd) auch Eiter als ein SKufifer bewährt, tbeldjer

bie getftigen Sdjäge in ben SBerfen unferer großen SReifter ju heben,

in ih^'em boHeu ®d)önhett§g(anje borjufühten, feine im ureigenften

SSefcn beS einjelnett SunftroerfS tuurjelnbc Sluffaffung ben (Senoffen

iiütjutbeilen unb feine SSegeifterung auf fie ju übertragen bermag.

So entftaub ein Unfemble, baS einen jeben Sunftfreunb mit laute»

fter (freube erfüllen mußte, ein äufammenfpicl
,

roeldjeS bon einem

Weifte befeelt unb getragen, bic ßuhörer ju SJeifailSäufjerungen hin»

^ureigen berntod)te, rote fie bisher in biefen Soncerten nur feiten

ium ÄuSbrucf gelangten. Quv Ausführung famen baS §at)bn'fd)e

Buarteit Dp. V'6 in @bur, jenes in Slbur bon Schumann, foroie

öa* 6bur» Quintett Don Schumann, äußer $>rn. 3a\k feien nod)

oie $rm. ®d;lomtng, 2öroenberg unb @oroa, bie ftänbigen

mitwirfenben fiünftler ber bhi^armonifchen tammermufif = Sl&enbe,

foroie ör. Söaft mit Slnerfennttng gebadjt, roeldjcr im üuintett baS

äroeite Scüo fpielte.

Sun 12. 9?o»cmber fanb baS erfte Ifcjiftorif dt)c ft'ird)en»Soucert

beS §rn (£arl Slrmbruft ftatt. Ser bieSjährige brüte SycluS

foH ben fübbeutfehen Orgclfpielern geroibmet fein; roaren bod) gerabc

SRittel- unb ©übbeutfcfjlanb ber SBoben
, auf welchem bie beutfd)e

Xonfunft jur ^öcftften SBlüthc fid) entroicfeln follte. Auch ber beutfdje

Crgelfttf hat trog aller ©inflüffe ber italienifcfjcn Schule feine

»elbftftänbigfeit fich ftets ju beroahren geroußt. (Sin frappantes

Öeifpiel hierfür bietet Sonrab Naumanns „Fundamentum orga-

nisandi", auS welchem ber Soncertgeber eine Kummer juni Vor-

trag brachte. SWoberne Ohren werben burch biefe Jonftüde etwas

feltfam berührt, für ben Jpiftortfer finb fie aber bon hohem Qntereffe.

SSerfehrt wäre es, auS biefen (leinen ©tücfen auf bie Sefchaffenheit beS

bamaligcn beutfd)en DrgelfpielS Schlüffe ju jiehen, ba mir hier nur

für baS Meine ^ortatio gefegte Schul* unb UcbungSftücte bor uns

haben. ®er Saß bewegt fich tu fteigenben unb fauenben Scrjen

unb Ouartenfchritten u.
f.

w., währenb bie rechte Jpanb benfelben

mit allerlei gigurenwer! umranft. 3umei(en liegen auch weltliche

unb geiftliche öieber bem 23aß ju ©runbe. ®er §auptroertt) ber

24 'Paumann'fchett Sonftücfe beftel)t barin, baß fie bie älteften uns
befannten Qnftrumentalftücfe finb unb uns jttgleid) geigen , roie bie

bamaligen Jafteninftrumente bchanbelt würben. Qum Vortrag ge»

langten außerbem: eine djoralartige Bearbeitung ber altböhmifd)en

SBeife „Wartaäart" bon bem ^eibelberger Organiften Slrnolb Schlief,

baS s$aul §ofheimer'fche Stücf ,,9cad) SBilten ®ein", bie Simon
2ohet'fd)e Bearbeitung ber Sftotfer'fchen Sequenj „Media vita",

Sompofttionen bon ©teigleber, ^afjler, tinbermann, SBedEer ;c., unb
jum Schluß bie gbur*Soccata bon Qoh. Seb. Bad). ®aS ®empo
ber leßteren würbe entfehieben ju rafch genommen, rooburd) ber

hoheitSboITe Shaxalter berfelben wie aud) bie flarheit beS ©pielS

in etwas berlor. 3m Uebrigen gab baS reichhaltige «Programm
§rn. »rmbrufi bon Keuem Slnlafj, fein eminentes tecfjnifcheS Äönnen,

fein feines muftfalifcheS Berftänbnifs foroie feine Sßirtuofität in ber

Befjanblung ber [Regiftermifchungen ju befunben. §r. Julius
©chlomtng trug mit fdjönem, feelenbollem Zon eine 2otti'fd)e

Slrie für Bioline, foroie eine Sonate bon Qotj. Seb. Bad) bor. ©er
Hamburger SHrchendjor fang unterem. Obenwalb'S fieitung baS

innig empfunbene „Seihnad)tSIieblein" bon Bernharb ©d)röter, ein

WbbentS=2ieb bon StobäuS, ben 130. $fa(m für Soppeld)or bon

§. ©d)üg, einen Choral au« bem Bach'fchen 3Beihnad)tS=Dratorium,

fowie bie Söiotette für ®oppeld)or „Qch iaffe btch nicht" bon Qoh-

Ehriftoph öad). ®ie Ausführung aller Borträge legten abermals

ein rühmliches 3ertgmf3 bon ber ausgezeichneten Schule beS tüchtigen

ShoreS ab. Josef Sittard.

iUiürt<J)ett.

An bem Soncert'Surntere ber nun jum großen Steile hinter

uns liegenben bieSjährigen Wufiffaifon betheiltgten fid) bisher

aud) einige ber Ejieftgert ©efangbereine, um ihre Seiftungen bem
atigemeinen Urtljeile ju unterbreiten. ®en Anfang madjte ber

HJorgeS'fche ®efangberein mit feinem am 4. ©ccember im grofjen

9JiufeumSfaale gegebenen ©oncerte. ®er zahlreiche Befud) beSfelben

bon Seite beS mufifliebenben *publifumS bürfte feine grflärung jum
2heil fd)on in bem angiehenben Programm, befonberS aber in bem
tlmftanbe ju finben haben, bafj bie ßeiftungen beS BeteinS trog

feines furjen BeftehenS fid) ber Anerfennung weiterer föreife er-

freuen. ®ie Eigenart unb baS Gbarafteriftifche ber SBiebergabe bon

Shorgefängen burch ben Berein habe ich in meinem früheren Berichte

herborgehoben; fie feffcln unmillfürlid) ben §örer auf's lebhaftefte.

Sompofitionen, bie eine foldje eigenartige Interpretation burchaug

bedangen, enthielt baS Programm mehrere: „Schwefle bie Segel,

gunfttger SSinb", „Söieberfehrenb nach Baterlanb", „®er ©chmifi"
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Bon Schümann, „3ugenbraufdi unb Siebe" von Kornelius unb

ffilpt ber Engel mi« ©ötbes gauft II. Jb-. Bon i S s t. Sie waren

Bon jünbenber Sötrfung, unb „Der Sd)iiüeb" mußte wiebcr^olt gefun-

den werben. Aud) jroci Wabrigale oon f a I ä ft r i n a : „SBlicf id)

umher, b graue", unb „O, fiifjer Job" unb „Abc TOaria" Bon

21. SSrudner fanben eine Borjüglidie unb roirfungSBoHc 9tit3füf>-

rung.

Aufscr biefen Sljorgcfängen enthielt baS Programm nodj einige

©olo--£ieber unb lilauiercompofitiouen. grau 3J?c t a -Richer fang

:

„Stille Sicherheit" oon Stöbert grätig, „Eingegeben" Bon £>au3

©itt unb „Sorclct)" Bon StSjt, mit SSerftünbnifi unb warmer Em»
pfinbung unb fanb lebhaften SÖeifaü. Der Skritonift SHrfcbner,

Cantor an ber fjicfigen Synagoge, ein burd) feine Witmirfung in

Berfdjiebencn Vereinen unb prioaten i;eranftaltungen befannter unb

beliebter Sänger mit einem fumpathifeficn unb gefdjttlten Organe

bradjte jum SSortrag: „Sdjöue SBiege meiner Seiben", „SBarte,

warte, milber ©djiffmaun" Bon Schümann unb „Sinb buftig bält

bie D?aiennad)t", „Die Stäben unb bie Serdjen'' Bon S3rürfler. ES

mürbe feinen Stiftungen at(e Aiierfenuung ju Stjeil, g!eid)Wohf

waren fie geeignet, ben Sieferblidenben mit einigem Siebenten Ju

erfüllen. SSenn id) bieS ausfpredje, gefdjiefjt eS nidjt aus ©ud)t

jum SLabeltt, fonbern auS ©»mpatbic für ben liebenSroürbtgen

Sänger, ben id) oufmerffam tnadjen möchte, ba% er nidjt nötfjig l)at,

Sunftftüifdjen angumenben, wie Jtünftler mit großer SSergangenljeit

unb Bertorener Stimme , bie mcfjr auSgcfudjt feine Deflamationen

mit Elaßicrbegleitung als ©efang gum S3eften geben unb ben SSor=

trag eines Siebes burd) ©eften u. bgl. unterftügen unb würgen. 34
inill mid) nidjt beutlidjer auSfpredjen. Sollten bem Sänger^biefe

geilen ju ©efidjt tommen, fo wirb er ötelleidjt ben gegebenen SBtnf

Berfteben, unb e§ fottte midi freuen, wenn biefer nidjt umfonft ge«

geben rcorben wäre.

Sie SlaBieruorträgc; SSallabe in §moll unb ,,Harmonies de

soir" Bon SiSgt hatte Sperr s$rof. $ellermann übernommen. Er

fpielte bie überaus fdjtnterigcn GEompofitionen mit Bottenbeter 9Ketfter=

fdjaft, tedjnifdje ©djroicrigfeiten giebt eS für ifjn nidjt meljr. ©ein

ganjcS muftfalifdjcS gönnen ift iljm nur ba§ SJtittel, ben geiftigen

3nbali einer 2onfd)öpfung bem §örer jum SScrftänbnifs gu bringen

unb ihm fo ben ©enufs gu einem Boüftänbigen gu madjen. Unb

bag iljm ba$ gelungen, bewies ber begeifterte SSeifaö, ber bem SSor=

trage folgte.

Der gweite SSerein, beffen Seiftungeu befonberer Erwähnung
»erbienen unb in biefem SBIatte fdjon früljer Anerfennung gefunben

haben, ift ber Seijrergefang- SSerein. Er gab fein Soncert am
7. December im gro&en ©aale beS SoloffeumS unb geigte fd)on im

Programm, baj; er fid) ^otje 3'ele gefteeft. Dcfe er fie gu erreichen,

bie firaft befijje, bat bie Aufführung Wicberljolt gegeigt. Die erfte

Abteilung beS SoncertS würbe ausgefüllt burd) bie SSiebergabe

eines neuen SSJerteS für SKännerdjor , <Soü unb grofje« Drd)efter

Bon ^einrieb göliner; eS nennt fid) „So tumbu?". Sa§ b,od)=

intereffante 23erf, abweidjenb Bon ber gewöb,nlid)cn Oratorien*

fdjablone, ftellt gang ungewöb,nlid)e Slnforberungen an ben ©bor,

ber ftarf fein mufs nidjt nur in SBegug auf Sopfäa^I, fonbern aud)

in §infid)t auf fein muftfalifd)=fünftlerifd)e§ Sonnen. ®af? ber in

SKebe fre^eube SSerein nad) beiben Stiftungen tjin ^oben Auf-

gaben gemad)fen ift, [)abe id) fdjon früber beä 9fäb,eren au§-

etnanber gefegt, unb fo tonnte e§ nidjt fehlen, bafs bie Sbbre in

gütliierS EoluntbuS in tnal)rb,aft muftergiltiger 53eife unb mit jün-

benber SBtrfung ju ©eb,ör gebradjt würben. Aber aud) bie Soli,

foweit fie Wännerftimmen übertragen finb, würben Bon aJiitglicbern

beä SSerein« gefungen, unb, wie id) gktd) bemerfen mid, in fünftle»

rifdjer SBeifc; benn in feinen beiben SKitgliebcrn X- ©dimib (33ari=

ton) unb Ulrid) ©d) reib er (lenor) beftgt ber SSerein Sänger mit

gefdjulten unb }umpatt)ifd)en Stimmen. S)ie Sopranpartie (g-elipa,

SoiumbuS ©eib" lag in ben fmrtben ber Soncertföngerin grl. gefen«

meir, bie tfjre Slufgabc mit ©cfdjicf unb SSerftänbnifi ju löfen tBufjte.

Sic Hauptaufgabe fättt bei göllner, wie wir aus feinem bt§*

l)erigcn Sd)affeu wiffen, bem Ordjefter ju. ®ic ?(uSfübrung oblag

ber SapeHe Qäger, einer ^riüatgefetlfdjaft, an weld)e berlei Sluf«

gaben in ibrem gemobnlid)en S3erufe feiten berantreten. ®aS mar

nun freilid) aud) ju Berfpüren, namcntlidj mögen e? bie ©oto=

fänger empfunben fjaben , benen gegenüber ein bt§fretere§ Auf-

treten ber 3nftrumente fo manchmal roünfdjenSwertb gemefen

Wäre, immerhin mar ber Oefammteinbruct ein redjt guter,

unb e3 (onnteu an bem Sobe, ba§ bttrdj ben attgememen unb

warmen S3eifatl am ©djluffe jum SluSbrud gelangte, alle TOitmirfen«

ben partieipiren. ®er 8öwenantf)cil gebührt felbftBcrftäublid) bem,

berbaS ©ange mit energifdjer §anb geleitet unb ju glücflidjem @e-

lingcu gefüfjrt: bem Dirigenten Stlbin ©türm. 3n ber groeiten

Sbtb,eilung be§ SoncerteS würben Bcrfdjiebene Sb,öre Bon Kornelius
,

StSjt, Sremfer unb SSrud) mit gemofjntcr s}3räcifion ju ©eb,ör

gebradjt, Bon benen baS reijenbe nieberlänbifdie SSolfSlieb : ,,S?omm,

o fomm h,oIbeS Sinbdjen", infolge beS auSgofudjt feinen SSortrageS

fo gefiel, bafj eS ftürmifd) da capo Bedangt würbe.

Aud) ber Oratorien*S3erein gab im Saufe ber Saifon fein üb=

lidjcS Soncert, in meldjem baS §änbel'fd)e Oratorium ,,S9eIfajar"

jur Aufführung gelangte. Darüber SSeitereS ju beridjten, bin id)

aufjer Stanbe, ba ber SSerein bieSmal unterlief?, bie mir fonft immer

jur SSerfügung geftedte SintrittSfarte jujufteüen : gur Strafe, wie

id) Bermutbe. AIS id) uam(id) meinen S3ertd)t Born Borigen Qahre

mteber b,erBorfud)te, fanb id) ju meinem Sdjreden, bafs einige tabclnbc

Süorte cingefloffen waren, unb eS ift Ijier Bielfad) ©itte — baS

S3eifpiel roirb b,od) oben gegeben unb id) (önnte Qb,nen (SrgBjilidjeS

barüber mittb,eilen — ßritifer, bie einmal roagen, etwas gu tabeln,

mit Sntjieljung ber SintrittSfartcn ju ftrafen, um fie fo oieüeidjt

jur Staifon ju bringen. ®aS S5erfab,ren ift etwas ruffifd) jwar,

bod) furj unb grünblid) ganj unb gar. SBenn id) Berfpredje, mid)

ju beffern, füt)It ber SSerein Bietteidjt ein menfcfilid; SRüljren unb

gewährt mir roieber freien 3uttltt äu feinen Aufführungen.

— e

—

3m VI. SncIuSconcerte fpielte §r. fSablo be Sarafate
baS TOenbelSfobn'fdje SSioltnconcert, feine „Qigeunerweifen" unb

groei feiner „Spanifdjen Sänse" („Walaguenna" unb „S3oIero"),

meldjen er auf ftürmifd)en SSeifaH Ijin nod) einen britten (ben

befannten „Snppalenbo") folgen liefe. ®en Abenb eröffnete eine

gelungene Aufführung ber §aDbn'fdjen ®bur-@ömpbonie (3er. 5),

mäfjrenb uns bie TOittelnummer beS Soncertä mit einer fein er«

funbenen, pifant inftrumentirten 9?oBität Bon WogjfomSft (,,5ß£|Ott«

taftifdjer Qug" au? Dp. 43) befannt tnadjte. ®ie britte felbft-

ftänbige Ord)efternummer beS SoncertS bübete 33eetb,oBen'S Sgmont-

OuBerture.

Statt beS in lejjter ©tunbe abgejagten Sjtra« SoncertS Bon

grau 9RarceIIa ©embrid) fanb am 7. December ein foldjeS

beS ©amenftreidjquartettS Bon grl. Warie ©olbat, AgneS
Jfdietfdjulin, ©abriete Dtorj unb Sucie Sampell ftatt.

Unter ber maderen , nur notljgebrungen etwas präbomtnirenben

gührung ber erftgenannten Sünftlerin fpielten bie jungen S)amen

baS TOenbelSfoljn'fdje esbur«Ouartett Op. 12 unb SSeetboBen'S Dp.

18 9fr. 5 in einer angefidjts ber 9?eub,eit unb ©djmiertgteit ib,reS

Unternehmens fetjr anerfennenSmerthen SBeife. SBenn baS jugenb=

*) Xmif mifjuerftanbtiäie (Srgänsung einer untefetlii^en SHanufcri))t|ie£(c würbe
in tem 2Bie86at!ener Meterate ber o. Slir- bei ^efpreebung ber (Solbmarffcoen Eäbur>
ftjmpbonie ber jroeite 'äaB berfelben als „mit feilten Sigeunerweifen nic^t re^t in eine
©ftmptionie paffenb" bejetefertet, toä^renb ber §err Seferent, mie er uns nac^trägtid;

mittbeilt, nur bie an 3tgeunermei(en {jugteid) ober au<6 an ben itaiienifcben Opern»
ftijt unb fpecietl roieber an süerbi) gemafynenbe recitatipartige UnifonofteUe be§ fonft

io ftimmungSooaen , noblen Sa^eS aiS „nid)t reajt in eine ©pmpbonie paffenb"
bemängeln wollte. S>ie fHcb.
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!•;;£ lintfembie iioct) nidjt immer bie nötige greifjeit unb ©idjerljctt

bfä 3u f
a »Ilme!, lP'c lcä ju entwirfeln Beimag, fo Berbient bod) fdjon

bei' iobcüSmertlje Vorfaß, fid) biefer ernfteften Sunftgattung, bei ber

es am allermenigften perfönlidje Lorbeeren ju cjotcn giebt, mit

SIcljtung aufgenommen p »erben. Ob fid) baS ®ameuftreid)=

quartett in feiner fünftlertfcfjen Steife unb SeifiungSfätjigfeit botl

bewähren, ben befferen GuartettDereinigungen feiner männlidjen

Sotlegett ebenbürtig et weifen wirb, ift eine grage, bereit Söfung

wir galanter ST-eife bergufunft überiaffen motten. Vorläufig boten

freilief) nod) bie als 3)iittelnummer eingefdjobenen Solooorträgc ber

auSgeäeidjneten ©eigerin grl. SDiarie Sotbat ein Wirffid) fünft*

Isrifdj DolIbefriebigcnbeS SRefultat. 9Jfit einer unter ifjrcn Soüeginnen

einzig baftetjenben Üfteifterjdjaft ber tedjnifdjen WuSfüljrung unb

tciuperamentBoü'fr Sluffaffung fpiclte fjrl. Solbat baS 9lbagio auS

Dem 9. Soncert Don €-pof)t , fomie einige ,.Ungarifd|c Xanje" Don

©rp.i)m§=3oad)im unb erntete für itjre trefflidjen fieiftungen tootjt*

oerbienten Veifall, meidjer aud) ben DuartettBorträgen in reidjem

'IKafse ju X^eil würbe.

®aS VII. @t)eluSconcert trug bind) bie bereinigte 3Kit=

wirfung ber ü. fi. £iofopernfängerin grau Termine Vraga
auS SBien unb beS ViolonceltoBirtuofen iprn. 3. §ottman
einen ausgeprägt foliftifcben Stjarafter an fid). ®cr ordjeftrate

SCfjeil beS SoncertS befdjränlte fidj auf bie eingangs gefpielte

„Sragifdje Oubcrture" bon VratimS, beren SluSfüfjrung in Vcjug

auf plaftifdje Sttartjeit unb 5Eonfd)öntjett eine burdjauS lobenswerte

ju nennen mar.

Söas bie ©efangSfotifiin anbelangt, fo präfentirte fid) uns

biefetbe als eine mit fdpner Sopranftimme auSgeftattete, tüdjtig

gefdjutte Sängerin, beren VortragSiocife ber Qerltnenarie („33enn

bu fein fromm bift") uns für ben Soncertfaal etwas ju büljnen»

mäfjigsfoubrettentjaft bünfen wollte. SJeffer geftaltete fid) bagegen

febon bie SBiebergabe ber als jmeite 9eummer gefungenen SRomattäe

auä ,,9Jcignoiv', wätjrenb uns grau Vraga mit bem gefdimacfoollen

Vortrage ber Steber (,,SSonne ber SScljmutlj"' bon VeettjoBen,

„©etjeimeS" Oon ©djubert unb „©ort in ben SSetben" bon VraljmS)

auf's Singenetjmfte überrafdjte. £>r. § o 1 1 m a n (ber äroeite für uns

gleichfalls neue ©otift) erwies fidj fofort als ein gang fjerßorragen*

ber 9Jcetfter feines QnftrumenteS im SBeftge eines grofjen, fdjöncn

SoneS unb gewaltiger, tedjnifcfjer SBlittel. — 3n feiner ©ptelmeife

berrätb, fidj ein etwas ju weit getjenber §ang ä« füf3lidj = fentimen=

taler ätuffaffung , welcfjer §r. £>ottman in feinem breifätsigen Son=

certe (9er. 1, ©moll), bem Vrucb/fdjen „ffol Seibrei" unb einer

fleinen Momattäe eigener Eompofitton in üoltftem SJcafje frötjnte.

Wlit Berücfenber (Stegan^ fpiette er aufjerbem nod) eine pifante

äftajurfa, nad) weldjen beiben letztgenannten groben er fid) aud) im

S3efi|e eines ^übfdjen EotnpofttionStatentS für baS grajiöfe, feinere

©atongenre geigte. E. ü.

Kleine Leitung.

31 u f fü^rttugen.
itmftcrcam. ©efangoerein „tgjcelfior". ©irection : Dr. §enri

Siotta. @rfte Stuffüfjrung. ©otiften : grl, §ebwig Sicca (Sopran)
aus Söerlin, grau (Smitie Sirtb, (Sllt) auS Sladjen, bie §rrn. 3- 3
SiogmanS (Senor) aus Stmfterbam unb (Smile SBlauwaert (Sa|)
aus" Srüffet. SIm ätoetten SBeiijnadjtSfeiertage, aus bem Sßeit)«

nnctftSoratorium oon 3- ©• Sod). S>er äiUntei, aus bem Oratorium
,,2Die 3aljreS^eiten" oon !£>ai)bn. ©djitffatSIieb, bon 3ob,anneS

SralimS. „®ie Sraft oerfagt", @opran=Slcie Bon German ©oe|.
„Printemps qni eommence", 2ttt«goto auS „©amfon unb Satila"

nun Saint *©aenS. Choeur de Sylphes, auS „La damnation de

Faust'- oon SBcrlioj. ©bor unb ©oli aus „SRtetiji" »on »iidjatb

SBagiuu.

Safcl, 9tC[geineinea)cufifgefetIfd)aft. isiebcuteS ?lboiutementS-

Soncert mit ben §nn. Stntal Uboarbi) (Jcnor) Dom hiefigen

ötabttljeater uub Süioriß fiatjnt (Violoncello). Stjmpbonie in gmolt
(Cp. 12) oon 8tid)arb «traufj (jum erften ÜJcale). "2lrie für ienor
aus „SEon 3unn" bon 9Kosart. älbagio unb 91Hegro für SSioloit»

celto bon 53ocdierini. SSaltetmufif aus ,,

vi5artS unb Helena", Don
öturf. ^reiSlieb 2ßaltt)er'S Don vütoljing aus ber Oper „Sie
SJceifterfinger Don SRürnberg" Bon SBagner. DuDerture (9er. 3) ju

,,1'eonore'' Don SöcettjoDeu.

6ottt>tt§. Soncert bes S3ürger-©ejang-S8ereiuS unter Leitung

unb 9Jcitwirfung beS £>rn. ^ernt. Sd)ramtc, ^ianoforte, ber grau
99?arie Sd)ramfe=öalfner, Soprau=eolo, beS £>nt. Sapellmftr. grig
9Jid)tcr unb feines DrdjefterS. ©abe: DuDerture Cffiatt. Stiebe!:

3 üieber a. b. „irompeter Bon Sädingen". Qivti 9JJänucrd)örc Bon
Sdjramfe: Seim SBeine; ,,3Bieber fommt ber ^enj". äüettbelSfoIjii:

<5Iaöiet=Soncert in ©moH Qnci Steber für Sopran: fiircbner:

,,©ie fagen es wäre bie Siebe"; Soffen: ,,®er ©diäfer pujjtc fid)

jum jEanj", ©efang=2Batjer auS „gauft". gwei 9Kännerd)öre Bon
Zöllner: „§cba, SSein b,cr' ; SaS 3S5anbern. ©ouBt): grütjlingS^

£rwad)en, Santate für ©oprau^SoIo, 2Jiännerd)or unb großes

Crdjefter.

2>reli>cn. Vierter Unterf)aItungS»Slbettb be§ grauen=©rwerbS=
Vereins. SwpromptuS über ein £l)ema Bon Elara Söied, Bon
Sdjumann (Op. 5), §r. Vudjmarjer, t'ianift unb Seljrer am Sgl.

SonferDatorium. SßiolonceUfoli; Komanäe Don gifdjer; SRonbo Bon
Vocdjctini, $r. ©iegfrieb Scebelong, SammermufifuS. SlaDier*

fott : 9ccbclbilb am ©tranb (aus Dp. 111), Bon §enrn Sang; 9hir

ein 2on, Bon gelij ©raefete; Les Fuseaux, (Stube Bon ©obarb;
Vourre'e, Dp. 79, Bon SitaS; 3Bafferfab,rt unb 3äger3 9t6fd)ieb,

oon SUenbeISfoI)n«SiSät, $r. SSudjmaljer. 6in mitteltjodjbeutfdieS

Sieberfpict in 3 ?tbtt)eitungen für Sopran, Sttt, Jenor unb SBafj

mit StaBicrbegleitung
,
comp. Bon $aul Umtauft. Sopran: grl.

Stnna ©einig, 8ltt: grl. läugenie Seudart, Jenor: ^r. ©uftaD
3;rautermann, Vafs: §r. Oiobert Seiberif, au§ Seipjig.

— (Soncert beS SJeuftäbter fiafinoS mit ber 'jjianiftin grau
SRargaretbe ©tern, bem Quartett ber §rrn. Sönigl. ^ofopernfänger
Stuguft ÜKeinde, 2b,eobor SruiS, 3tid)arb ©ugfdjbad), 3Bilb,elm itd)=

berger, bem grl. s2IIice ifäolig Born @tabttt)eater ju Seip^ig unb ber

tgl. §ofopernfängerin grl. 9Jcarie 3a^n. Segleitung: ipr. ©|orre=

Petitor ©djreiner; glügeh SBtütljner.

®äffctl»orf. SrfteS SIBintcr« Soncert beS Quartett - Vereins
unter SHufifbirector §rn. DJobert trag mit bem Dpernfänger §rn.
*ßb,ilipp Sebmler. 2JiöI)nng : 9Jormannenäug (Gt)or). Veet^oBen
Dp. 34 : Variationen für Vianoforte. ®d)ubert : 2tufent^att. Setjmler

:

SSie fefjr id) bid) liebe, ßüden: 2(m 3?t)ein , Sfjor mit ®uo für

Xenor unb SSariton. Sreuger: Stbenbdjor auS bem ,,9cad)ttager".

Sfiopin: ©onatenfag aus Dp. 35. grag: Soncert=(ätube. 99cenbels=

fotin: SLürfifdjeS Sd)enfenlicb (Stjor). ©djumann: 3d) grolle ntd)t.

3an ©alt: TOäbdjen mit bem rottjen 2)£ünbd)cn. Sgnaj SBrüff:

Sieb auS ber Dp. „®aS gotbene Sreuä". ©djubert: ®er Sinbenbaum;
®ie brei 3}öfetein (St)orlieber).

©tfurt. Soncert beS Erfurter 5Kufif=VereinS. SloBier=Vor-

träge beS fprn. Dr. §anS Bon Vüloio: 2B. 31. SWojart: $ljantafie

unb guge Sbur. 3"!)- VrafjmS: (Srftc grofje ®onate Dp. 1 (1853).

3oad)im 3taff: Suite Dp. 72, gmoll. gr. Sdjubert: (Stegie Dp. 90
9er. 3. TOofdjeleS: „La Leggerezza" Dp. 51 9er. 2. SiSgt : SSatbeS-

raufdjen, ©nomenreigen. 6f)opin: 9cotturno Dp. 62 9er. 2 (le^teS);

3mpromptu Dp. 36, gisbur; Scfierso 9er. 3, Dp. 39, SiStnotl.

Veetfi^oben: Sonate appassionata, Dp. 57, gmotl.

©tttj. ©ritteS Soncert beS ©teiermärfifdjen SKufifbereinS

unter Seitung beS §rn. Dr. 2Silt)eIm Sienjt. 3- Vra^mS: Varia»
tionen (sBbur) über ein £t)ema Bon 3of- für Drdjefter,

Dp. 56 a. S. Spo^r; SRecitatiü unb SIrie 3effonba'§ ,,2tlS in mitter=

nädjt'ger ©tunbe", auS „3effonba", grau Siti Sicnst. Seop. ©totj:
Duberture },u Salberon'S „®aS Seben ein Sraum", für grofjeS

Drdjefter, Dp. 5 (äfanufeript), unter perfönlicEjer Seitung beS Som=
poniften. Sieber mit Elabterbegleitung: ©djubert: „©retdjen am
©pinnrab"; Veettjoben: „Sonne ber SBeljmutfi"; Siettjl: ,,2rif»

tiger ©runb"; §atjbn: ©tjmpfjonie (Sbur).— Soncert pon Sugen b'3llbert 3- ©• Sadj: „\paffacaglia"

Smotl, bearbeitet Bon ©. b'Sllbert. VeetljoBen: Dp. 109, Sonate
(@bur). 3. VratjmS: Variationen übe* ein ungarifdjeS Jtjema.

g. Stjopin: Dp. 62, 9ir. 1, §bur=9eocturn? : Dp. 58, §mott=©onate.
8(nt. SRubinftein: Varcarolle (Slmotl. 9er. 5). £auftg*©trauf3:
ffialjer. g. SiSät: 9er. 3, „Siebeäuaum"; 9Jr. 12, Ungarifctje

3tb,apfobie.
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Wicfjcit. hievte» ooin-m t>e* (loncretOTfinS unter llnim«
fitatg 90iu]irbirector ipui. 9ibolt geldmer mit i\rl. ^oljauua ^faun«
müller aug Tarmftnbt uub yhii. 'brof. 9llii'iu Sdiroebcr aug Heipjig

Cuuerturc ju „3pljigeiiic in VUiüc-" von ©lud. Slrtc au* „Situ«"
U Pix HJojart. Ä$iolouccllconceit (91mo!l) Don Saint-Suens. Serc*
mibe für Streidiordjefter mit obligatem Solo^iSiofoncello (Smoll)

bon ;)i SJolfmann. Hiebet mit Gliit>ierbeglcitung : 3m iH'tbft, bon
Stob, gratij; 9ieuc Stiebe, von 9lnt. SJubinftcm; i! crgcbltdjeg Stanb--

djen, uon Qel). 5kal)iu«. Soloftücle für 9JioIonce(!o mit Glauicr«

bcgleituug: Saraban&e, uon 3- S 33ad) ; Moment nmsk-al , von

SrattS Sdjubert; 'larantcUc, uon 9jernl). liofjmami. -äyntpljoitie

(?lbur) uon 9Jienbe(gfol)n.

(jH'otV»<lttün. Ofidinrb Wagner « .gnwigweiu. Bnmnjigiict:

SBcrcins = 5lbcnö. 9Jiitiuirfenbe : gri. 91. peinig, grl. G. Heurfart,

Sgxin. ©. Srautermanu , lh\ Hcibetiy, f oiu ie "4; qu1 Umlauft aug
Veipjig. 9lrie beg Xalattb a b. „gliegenben igouänbet" uon 3f.

föogner, £>r. S}. Vctbcrip. Vieber: 0* 'Hebe -Sid), oon Öcetljoueu;

3n Htebcgiuft, oon gr. His^t, grl. 91. peinig. Glauierft tiefe uon
ßhopitt: ^re'lube, ®cgbur; SDiajurfa, 9lsbur; ffliajuvta, gntotl;

Ißolottaifc, (4'moff, £>r. Umlauft, Htebcr von äSaßncr: $ie dtofe;

Sdjlummerlicb
,

grl. Ii- Heurfart. Hiebeslieb au» ber „Salfüre"
Don 3t. Sagner, $jv. ©. Jrautermanu. Sin ntittelljodibcutfd e§

Htcberfpiel in brei 9lbtl)eilungen, für Sopran, 9(lt, Jener unb S8ay

(Soli, Suctte unb Ouartette) mit Glautcrbeglcitung
,

comp, uon
<ßaul Umlauft.

.Vitavtcm. Goncert be$ SSodibercinS. Colinen: $>r. ^ablo
be ©ärafate, SHolituSMrtuog aug 9Jhibrib, unb grau Gmilie Sirtlj,

Goncertfäugerin auä Stadjen. Crdjefter: Srjmptjonic* Drdjcftcr aug
Uttedjt unter iL. Goenen. Sumpfjonie 9h. 7 uon 33cetljouen. 9trie

ber Saltla aug ber Oper „Snmfon unb Salila" tum SaintSaeng.
Goncert für Violine 9ir. 1 , oon sDiaj sörudj. 9lt'abemifd)e geft-

ouuerture uon 3. 93raljmg. Hieber von Sdiubert: ®er Sauberer;
grütjlinggglaube; Ungebttlb. gauft = 9^1jantafie bon ©ounob = s$. be

Sarajate. Vieber: Sibmutig, tion 9f. Sctjumantt; äSiegcnlicb , uon
SKojart; SJcvgeblidjeS Stanbdjen, bon 3' 33raf)m§. SSiolitifoli

:

Sßoctiirnc oon Sljopin; §abanera bon ^ be Sarafatc.

,§eibclt>crfl. SSicrtcs 9(bouncmcnt=ßonccrt be« Qnftrutnental»

SBerctuö mtb 9?a£ft'Screin8. Seitjiutdite-Oratorium nou 3. S. Sad),

I. unb II. !t)rtl, mit ausgeführtem äecompagnement, bearbeitet

Bon 3t. gratis- ®irection : i)r. ^£)ilipp SSoIjrum. Soli: grau
Slmalie Qoadjint au§ Söerlin , §rrn. gr. Sri au§ SKanntjeim unb
SSlauroaert au§ S3rüffel. (£[)or: Snct)=25eretn unb 9lfabemtfd)er 65e=

fangoerein. Cidjefter ber Stabt §eibelberg, oerftärft burd) WiU
glteber be§ ©r. 6oftl)cater=0rd)efterä in SJcannbeim. ®er 9Iuffüf)=

rung beg Oratorium« gingen folgeube Stüde »orauS: Cuoerture

(,,3"r 9Jamen§fetcr") Bon SSeettjooen. Iiieber: SSonnc ber aBelfmutf;;

äßignon, uon 58eetl)ooen, grau 91. Sofä)' 111 - 2lrie au§ „Streit

jWifdjen ^fjöbuä unb tyan" Bon 3- S- Sadj, §r. 93(auroaert.

üci^-,ig. ajiotette in ber 9cicolaifirdie, Sotincbcnb ben 16. gebr.

Hermann granfe: „öott fei uns gnäbig", iOJotette für 4fttmmigen
Stfor. 3°f eP') 3il)einbei'ger; Erebo aus ber Ssbur * SJteffe für

8 ftimmigen t£rjor. — fiirdjenniufif in ber fitttlferfirdje, Sonntag ben

17. gebruar. Gilucf: „De profundis'" für Solo, Sljor unb Crdjeftcr.

Soudon. 9Jir. Äaniircutbet'ö Siammermufüen. 9tu?fül)renbe-

§rrn. 9Ufreb ©tbfon, S. ®. ©rimfott, timü Sreuj, Stjarles £ulb,
©annreutber, 'Jiianoforte: Sri- Vena Mittle, ©cfong. 3>»oraf: Dv.
81, Cuiutett in 91, für ^tanojorte, 2 Violinen, SStola unb S8iolon=

cetlo. 93rübm?: Cp. 72, -Jh'. ';{, „C fübler Salb"; Cp. 69, SRr. 8,

„Salome", sbad;: Sonate in gtuoll für (Slaoicr unb SSioline; 2lrie

„Sdjlafe mein 9tebfter" au» beut ,, SßScitjnadjtä « Oratorium ".

E. Hubert ö. ^äarrl): 2rio in Smotl jür '^ianoforte, Sßtoline uub
SKioloucello.

aWo^faw. 1. Sbmpfjonie -- Goncert ber fniferlid) ruffifdjen

SJcuftfgeicUidinft unter Srbmann§börfer. Sagner: Sßeifterfiuger»

Sßorfptel. 93eetbobeu: Si)mpbonie 9?r. 4, ö'bur JfdjatfotoSfu;

SStoIinconcert ($alir\ ©lud: 91rte ,,9ld), id) fjabc fie üerloren"

auä „Crpbeus"; 3fdiatfom5ft): ,,£as ,£iälmd)en", grau l'arororosfaja.

— Goncert Bon ftrau i'atBrotosfaja (SKeijofopran), 3)amrjboff

(SSioloncell), ^palir (SSiolinc}, latiejeff unb eilott (^iauo) unb
'ÄrctiSfi. ijdiniforogfi : ^tanoforte -- Jrio Op. 50. etfjumaun:
Stubante unb SSariationen für 2 $ianoforte, Cp. 46. 9tren§fi,

®aiBi)boff: i'ieber Saiiit-Sai ;n«: Iutroduzione e Rondo capriccioso,

für SSiolinc. Ifdiaifotostt : ..Andante oantabile" unb „Saljer"
a. b. Stimpljonie 9?r. 5 (SmoU (für 2 'jjianoforte einger.;.

— 2. Sumpboiiic-Conccrt ber faiferlid) ruffifdjen SKufifgcfeK»

fdjaft unter Erbmanngborfcr. Soeubfen: Stjmpbonic 9?r. 1 ®bur,
Dp- 4. (Slafuuoff: Screimbe Str. 2 Cp. 11. TOogjfotBsfi: ^t)an=

taftiidter ;iug Cp. 43. 93ccü)oocu: ^ianojorte Uoncert 9Jr. 4 ©bur
Cp. 58, -Jjro'f. Safonoff.

— 1. 9tbounementä^oncert ber ^tjilftarmonifdien ©efeüfdfaft

unter Sdjeftntotoc-fi. SBcetbooen: St)mpf)onie 9h'. 7 91bur. Sagner:
9; orjpiel. su „i'oljeugrin". 9timsfi=$orfafoff : Spanifdje« Eapriccio.

9Jh)jart: 91rie au3 ,,gigaro"; ®onijetti: 2trie au§ ,A'inba"; 6dert:

Sdjolieb, 9Jiifj Kifita.

ClbCttbMrö. Sßiertcä 9lbonncmcut-'5oncert ber ©roBljersogl.

i-ofcapefle. ©cfang: grl. ölara §oppc. gißte: §r. §ofcapell=

ntufifer 9Jöbemann. CtiBcrtuve ju SJicbea, oon £l)crubtni. 9lric

aus Samfou, Bon Jpnnbel. 91bagio für glöte uub Streidjordjefter

(aus Cp. 43) Bon 9. -epoljr. S)ret 9icbcr mit ^ianoforte: 9Jiit

9Jh)rtben uub 3iofcu, Bon Dt. Sdjumann; Sicgenlicb, Bon S. SJiadjtS;

C füfie 9Jhttter, Bon G. üöroe. 9tllegretto (©ratuiationS'SRenuett,

comp. 1823) oon 93cetl)oBen. SSier l'icbcr: Violette, bon ©. @car=
latti; ®u bift mic eine SSiumc, Bon 91. SHu&iiiftcin; Sööglein mein
SJotc, uon S. S31umner; 9J(äbd)en unb 9Jionb, Bon 9t. 9J!attern.

^reij.Stjmpbonie (Ggbur) Bon gerbinanb ä)fanu§, unter Seitung

be« Gomponiftcn.

Sricr. 3 roc ' tcS Goncert be§ 93iufifBereing unter Leitung be»

§rn. Bon 3d)i(ler mit ber Goncertfängcrnt grau Gmilie Sittb, auä
Stadien, foroic ber Gapelle beS 69. Sufutteri^äicfl'n.entä. «Mjmpfjonie

(®moü) 1. Sa}, uon 9tlb. 3)ietrid). 3 Hiebet für 911t: 2)as Scrjlofs

am 9Jieere, Bon 3- Soff; $Dfinnelteb, unb S8ergeblid)eä Stanbdjen,

uon 93rafjmg. 2 iOtabrigale für gem. tiein. Gfjor a cappella , Bon
Ualäftriua. 3 i'icber für9tlt: Sotelet), Bon g. Siäjt; „SOeit ätiurttjen

unb Stofen", Bon Scbumann; Stegenlieb, Bon SKojart. „Sommer»
tagsbilber" für gcmifd)ten Gb^or unb Drctjefter, Bon G. 9Jeinede.

3tttatt. ßtueitcä 9tbonncment= Goncert be£ ®oncert=93erein§.

CuBerture 9tr. 3 jur Oper „t'eonorc" Bon Seetljouen. ®uett au§

„?!cr Siberfpeuftigcn ^äbmung" Uon ^. ©oej, grau 9Jcarte ecfjmtbt»

Stöfjnc unb 6r. s

}5rof. gelij Sdjmibt au§ Sjerlin. St)inpt)onic 3!r. 2

Gbur (Op. 61) Bon Sdjumann Gbtuarb, S8atlabe uon 9öroe, §r.

geii? Sdjmibt. Sohieigä Sieb, oon ©rieg; Stanbdjen, Uon 93rab)m3;

Sic 9jetcljrte, Bon 9JJaj Stange, grau SRaric Sdjmibt. Duuertitrc

„"Ser römifdje Garneual" uon Sierltoj. ®uett» SBariationen Bon
Söoielbieu, §r. unb grau »cfjmibt.

3WiÄ(»»t« Stjmptjonte-Goncert Bon ber Gapctte be§ S. Sädjf.

9. 3nf.=3?cg. 9er. 133. ®irectton : «K. Gitenberg. Seber:OuUcr=
ture stt „SBeljerrfdjer ber ©elfter". Soo^iut SJaff: ,,?eonore"

Stjmptjonic. Sagner: Gine gauft^Ouberture. Söijet : L'Arle'sienne,

Suite tu 4 Sägen. Gbm. 3todjlidj: SturmeSmQtlje , VI. ftympbo*

uifdje Sidituug inadj Henau). 9t. *ßondjietti: SBattetmufiE a. b. Cp.
,©ioconba".

JJerfonttlnttt^rtttjtcn.

*—* ßamoureuj in 5ßariS tuirb tu feinen Goncerten am 3.

uub 10. SJccirs 33eetljonen'ä Missa solemnis aufführen. ®erfetbe bat

grau iliaterna für einige Goncerte engagirt.
*—* grau Sortj $'eterfcn=93urmcifter, lucldje uadj ifjrem Siefudje

in Guropa roieber nadj 91nterifa jurüdgctetjrt ift, fpielte im ^eabobtj

Gonferuatorium in Sßaltimore Serte uon Sigjt unb Gb)opin unb
feierte einen glänseuben Jriumptj. 3ftr Vortrag beä 2iää''Wen
Gsbttr GoncertS mirb in ber treffe al§ eine 3J!eifterttjat gepriefen.

9ludj mit Gboptn's iKocturne'g unb einem 3utpromptu oon 3tubin=

ftein erntete fie rcidjlidjen 93eifalt.
*—* grau 9tofa Rapier au§ Sien tjat in 9tmfterbam in einem

Goncert gläiijcttben Grfolg gebabt.
*-* I)cr betgifdje Hiuftffdjriftftelter Gbmonb SSanber Straeten

in Srüffcl Ijat ben italienifdjen ftronenorben nebft einem im Scamcu
bes Äöntgä ucrfafjten Sdjreiben beg TOiuifterg beg fönigtidjen ^taufeg

crtjalten.

*—* 3n 35arig ftarb am 5. gebr. ber ^ianift unb Gomponift
gul. 2en S3rinf, geboren 1831 in 9tmfterbam. —

*—* 9^rof. gürftenau, ber ejcellente glötemSSirtuofe, tjat jegt

feine Stellung in ber ®reäbner gofcapetle nadj einer nunntcljr

47 jäljrigcn Sirffamfeit aufgegeben. ®agegen tuirb ber feb)r Ber=

bienftuotle fiünftler alg Siuftog ber Sgl. ^riuat= 9D(ufif = Sibliottjef

unb alg SSorftanb beg S)regbner Sontünftlerbereing audj »eitcrljin

ttjätig fein.

*—* 3f) ePt) Supont in 93rüffel füljrt in feinem ätneiten ^0=
pularconcert folgenbe Serfe Uor: Stjmpljonie Bon Sfdjaifotugft),

gantafie für Oboe uon SKincent b'3nbn, Salbroeben au§ Sagner'g
Siegfrieb, 9Jorfpiel 511 SJobengrin, ^enugbadjanat aug STanntj'äufer,

Ginjug ber ©ötter in Salfjatla. —
*— * Gb. Golonnc Ijatte in feinem 4

ßarifcr 93oputärconcert am
10. gebr. auf feinem Programm SBeet^oben'g $aftoraIfnmpb,onie,
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•iuibmftem'ä Oumuturc $u ®iitiitri ®ouSfot, jwci Gelobten für

©aiteuinftrumeutc uon ©lieg, Fragmente au§ Samt • ©aenS
2. ©rjmpbonic, Oboeconccrt (£>r. ©ranbBal) oou ©iiier, 23ectt)oöen'S

©eptett unb SRaff» Pecheuses de Procida.
*—* Jperr S>fcnpetlmftr. SB. ©tabe in Stltenburg I)at bic ®i=

rection ber Slbonncmentconcerte ber Stltenburger ©ingacabemie nieber=

gelegt, ©ein Nachfolger ift §crr SBiQt) Kelberg auS reipjig, ber am
9. gebr. bereits ein Eoucert ber ©ingacabemie leitete , in welchem
er fid) a!S Sirigcnt, Slnoierfpiclcr unb Somponift glcici) günftig

einführte.
*—* ®cr burd) feine norjüglirficn 93ad) » Üicoifantcn befanute

Dhtfifgelchrte g. 31. iNoiftfch in r*cipjig ftarb im Sllter von 83 fahren.
Sin einem ®agc mit ifjm fehieb aud) ber in ?eipäia als Seiter ber

nach ihm benannten ©onccrtcapcllc gefebägte SKufifbirector 5-10113

Süditier aus bem Sehen.
*—* Anfang Februar ftarb in SBcimar ber einft Biclgcieierte

sJSatjer=Gotnponift Qofef ©ungl.
*—* Jperr Sllfreb ©ormann würbe uom ©roßherjog Don

SÄecflenburg-©ttelig jum ,,.§ofpianiften" ernannt.
*—* §au8 ö/SBüloro roirb äJiitte SWärj nad) Slmerifa fegelu

nnb bort eine Dierwöcbcntidje Soncerttour abfolDiren.
*—* ©tanton roirb feine OperngaftBorfteHungen am 25. üRörj

in philabclphia beginnen. ®erfelbe |at 511m gegenwärtigen perfo*

nal nod) Sllbert DJiemann, grau Seibl=SrauS unb Söciß 2Neiß=

liitger engagirt. Sapellmffr. ©eibl birigirt bic äufführungen.
*—* ®em Sapellmftr. beS 9feirj=9}orfer iWctropolitan Opern-

baufeS, SlntonSeibl, ju Ehren würbe am 19. Qan. ein großes gefteffen

gegeben, in Stnerfennung feiner Bortrefflicheu SBorfübrung beS 3tl)cin=

go'lb. ES beteiligten fid} bie erfteit -Jcotabilitüten ber Stunft baron

:

3mprcffario ©tanton, 3Kar SllBart), Emil gifdjer, 3°fepb SBecf,

©cbriftfteller fi'rebbiel, Dr. 3of. ©emmer u. 31. Sud) ber berühmte

Staatsmann Sari Sdjurj mar zugegen unb hielt bie geftrebe.
*—* ®er ehemalige Sieipäiger ©oncertmftr. Jpenrt) ©dvrabieef

concertirt mit ©corg äKagratfj unb ÜKidiacl Sranb in SiouiSBille.

®a§ ©relblatt fpieltc JrioS unferer beutfdien SJJeifter.

*—* ®em talentnoüen jungen ®reSbcner Eompontften QobanneS
Schubert mürbe burd; bie Qu'rl) ber SKufifauSftellung ju Bologna
bic filberne SRebaiHe jugefprocfjen.

*—* ®er uortrefflidjc Ptanift Earl Pohlig, ein Schüler 211t»

meifter ßiS^t'S, roirb Born 1. SWärj b. 3- ab an ber SWuftffdjule

be§ fteiermärfifdjen 3)cu|ifBerein§ in ©raj al§ Seljrer t^ättg fein.

Jleuc unb ueuetu(luMerte ©pern.

*—* Qn SRom Ijat ©lud'S „CrpbeuS" in ber 21. S8orftetlung

großen (SntfjufiaSmuS erregt unb rourbe gan^ befonberS grau Jpaft*

reiter fefjr gefeiert. Dian beabftd|tigt nun aud) beS 2)ieifter§ „3lrmiba"

unb ,,3p£)igenia in JauriS" oufjufü^ren.
*—* ©Borof'ä neue ßper „®er Qafobiner" ift im böfimifdjen

Xtjeater ju »Prag erftmalig aufgeführt roorben. ®ie SanbSIeute beS

Eomponiften naljmen uatürlid) baS SSerf mit größtem ®nt£)ufiaS=

muS auf.
*—* 3m ©tettiner 2ljeater ftnb unter Eapellmftr. SSinfel»

mann'» Leitung bie „aKeifterftnger" erftmalig aufgeführt roorben.

2)er ©rfolg roar ein burd)fd)lagenber.
*—*'®aS American Art Journal fprid)t fidi in feinem Jpejt

Born 28. 3anuar fefjr lobenb au§ über Sgnaj SBrüll'S neuefte Oper
The Heart of Stone (BaS fteinerne §erj)

,
namentlich roirb ba§

Söadet als eine ber heften ©cenen ermähnt.
*—* Simon atubinftein'S neue Oper „©orinfdjfa" foU nod) in

biefer ©aifon im faiferliajen ®f)eater ju Petersburg in »cene

gelten.

*~* ®ie ®auer Bon 2Bagner'S Scibelungenbrama ift aud)

ben SSefudiern beS 3?etB-SJorfer SOfctropolitanopernhaufcS befchroer-

lid) gefallen. SapeHmftr. ©eibl h,at fid) bemäufolge ju einer

anber'u Slnorbnung Beranlaßt gefunben. ©eftrichen roirb nidjtS, aber

bie Aufführung anberä eingetheilt. Stm erften Slbcnb bringt er baS

SRljehtgolb unb ben erften Slct ber SBaltüre, am äroeiten Slhenb bie

beibett legten Stete berfelben, am brüten bie beibett erften Stete beS

Siegfrieb, am Bierten ben legten Bon «iegfrieb unb ben erften Stet ber

©ötterbammerung, am fünften folgen bic beiben legten Stete.

*—* SßercitS am 20. äßärj roirb bie itaiicnifd)e Opern-Saifon

im .frotl'fdjen Itjeater ju Scrlin beginnen, gur ©röffnungS^SSor^

fteüuug ift ®c!ibes' Oper ,,Sacm<5" beftimmt, in roeldjer ©ignora

Dan $anbt bie XitelroQe fingen roirb.

Dfimiftljtrö.

*—* j»a,j i^'onseil coiunnmal (Stnbtvatli) in Sörüffcl tjat in

feiner fflciatliuug mit 14 gegen 13 Stimmen bie ®irection beS

tüconuaie IljcatcrS ben Ajerren ©toumon unb ©ülabrcfi übergeben.

®cr SRücftritt ber beiben jefjigen ©ircctoieu Supont unb üapiffibn

roirb in ben intelligenten streifen fdimcrjlid) bebauert, roeil fie bie

Oper ju einer nod) nicht bagcroefenen ijiüie gebradjt unb Biclc

neue, gebtcgeiie 23erfe Borgefül)rt haben.
*—* iiSjt'S Oratorium „®ic t)eilige Elifabetl)" roirb gegen^

tuärtiß ron bem „tSäcilicnucrein'' in ?nbbig«hafcn (©Wgcnt: £>erv

SSufifbir. Sari Jpirfd)) unb Pom ,,pl)ilbannonifchcn Sjercin" in

©öttiugeu (®iiigcnt: SJfufifbir. Sari ®ufd)ncib; jur Stufführung

Borbereitet.
*— * Qu pariä ift ber evfte »d)ritt zum S3au eine« §aufe§

für bie fomifdje Oper gettjan. ®ic Hammer bnt 30000 g-rcS. als

iU'eiSauSfdjrciben für bie Slrdjitctten bejüglid) eines flaues jum
Umbau beS ©aaleS g-auart bcroilligt. —

*—* ®er SBagucrBcrcin in SJonbon hat bic fiil)uc Xhat ge^

toagt: ,,"Xriftan unb 3io'bc" in einem Eoncerte am Slauier auS=

juführen. ®ie golge ift aber geroefen, baf; ein großer Shell beS

publicumS Bor Seenbigung beS SßerfS ben ©aal oerlaffcn l)at.

3n ber treffe ruft man Berrounbert auS: 33tc ift cS möglid),

auf ben ©ebanfen ju fommen, ein foldjeS ultra=fi)mphonifd;cS SjJcrt

am SSiano auszuführen !

!

*— * ®ie ©ociete ber Somponiftcn in pariS, welche einen

preis für baS befte lyvifahe Stjorroerf anSfdjrieb, h at ihrer

neulidjcn Sigung unter üco ©elibcS ben Preis 9tene bc 33ois=

beffer juerfannt für ein ©erf, betitelt: Lendemains de la Vie.
*—* ®afj unfer Scipjiger äßeifier beS pianofortebaueS, Quliuö

SBlüthner, aud) fdjon längft in Stmerifa (Eroberungen gemad)t hat, roirb

wohl fielen befanut fein. 3eßt lefen mir tu ber SBoftoncr Satur-

day Evening Gazette über ein in Söuffalo gegebenes Soncert, worin

BoräugSroeife ein SSlüthncräSttfifUfncn' ßlänste : The Instrument is

(27 Years ago) still in exellent condition, its tone quality even

now surpassing many of "'lr modern makes. Sßiel ©hre, Wenn
ein 27 3al) r a ' te§ 3(nftrumcnt nod) fo gelobt roirb.

*—* ®aS unter bem ^rotectorat ©r. äRajeftät beS SonigS

fteljenbe EonferBatorium für 5Ö!ufif ju Stuttgart hat im Bergangenen

Jperbft 123 3öglinge aufgenommen unb gä£)lt jejt im ©anjen 529

Zöglinge; banon mibmen fid) 149 ber SDhtfit berufsmäßig, unb ämar
57 ©djüler unb 92 ©djülerinncn, baruntcr 90 9?id)t=3Bürttembcrger.

Unter ben Möglingen im allgemeinen finb 334 auS Stuttgart , 45

auS bem übrigen SBürttemberg, 8 auS Preußen, 5 auS 93aben, 5

auS 23at)ern, i aus ben facbfifcfjen gürftenthümern, 1 aus SJfedlcn»

bürg, 1 auS Hamburg, 1 auS 33remen, 1 auS ben KeidjSianbcu,

18 auS ber Schweis, 2 au§ Oefterreid), 1 aus Italien , 3 auS ben

9Ziebcrlanben, 44 auS ©rofjbritannien, 2 aus Orußlanb, 1 auS ber

Jürfei, 46 auS Korbamerifa, 2 auS ©übamerifa, 1 auS 3au °. 1

auS ©hma, 3 auS Sluftralien, 2 auS Stfrifa, 1 auS 3nbien. ®er
Unterricht wirb Bon 36 Sichrem unb 6 Siebrerinnen ertheilt, unb

SWar im laufenben ©emefter in wöchentlich 683 ©tunben.
*—* Um weniger bemittelten fiüuftlern unb finnftfreunben

ben 33efud) ber bieSjahrigen geftjpielc in Bayreuth ermöglichen 511

tonnen, ceranftaltet ber 3Biener Stcabemtfdje Söagner=S8erein am
24. gebr. ein großes Soncert unter ßannS Sichter'S ®irection.

3ur 2tuffüt)rung fomnten: SJfarfd) ber heiligen brei Könige auS

,,ShriftuS" Don gr^. SiSjt; 7. ©t)mpbonie Bon Stnton 33ructr.cr

unb SSorfpiel, neue Einleitung unb erfte acene juv Oper ,,Sann»

häujer" non Jßagner.
* - * Stnläßlid) ber 2Bieberfef)r beS XobeStageS SOteifter Söagner'S,

hielt £>err 9?icolauS Oftcrlciu in SBien in banfenSmerther SBeife

fein 2öagner=2Kufeum am 13. gebruar unentgeltlich geöffnet. Stud)

ber 9ticl)arb SBagner«ißerein in ©raj ließ ben XobeStag SBagner'S

nid)t oljue roürbige geier Borüber gehen. Er brachte am )8ox=

abenb bie erfte &äl\te beS „SRheingolb" unb außerbem beS SKeifterS

Xrauerfrimphonie, ©rabrebe unb SJiünnerd)or „Stn 5Seber'S ©rabe"
(Borgeführt bei ber SBieberbeftattung ber Sietdjc äöeber'S in ®reSben
1844).

*—* ®te SSorlcfungen über SBagner unb beffen Skrfe fdjeinen

in SImerila Biet Slnflang p finben. Stuch ber iUnanift Sonftantin

Sternberg hat in Sttlanta einen SrjcluS begonnen.
*—* SRid). §euberger'§ neue DrdjefteivSuite gelangte im legten

©l)mphonie=ßoncert ber ®reSbener §ofcapelle jur SBiebergabe unb

erfreute fid) günfttger Stufnahme.
*—* ©roßen Erfolg ergreite türjlid) bic auSgejeidjuete SBiener

OuartettDereinigung §ettmeSberger in ©inj. 9camentlid) mit 33eet»

boBen'S erhabenem SiSmoü=Quartett Goten bie Sünftler eine iDceifter=

leiftung-



In meinem Verlage erschienen:

Zwei Abschiedsgesänge
(bei Abiturienten-Entlassungen zu singen)

von Emil Dohmke
t\ix- gemischten Chor

mit willkürlicher Begleitung von Pianoforte, Violine und

Violoncell

eomponirt von

1 H\

Gesanglehrer in Leipzig- am Nicolaigymnasium ,
Realgymnasium und

an der 1. Bürgerschule.

Op. 46.

No. 1. „So seid mit Gott gegrüsset".

No. 2. „Nun stosset das Schifflein vom "Laude".

Partitur M. 2.—. Singstimmen (a M. —.40) M. 1.60 Violine

und Violoncell M. —.50

Leipzig. C. F. W. Siegel'» Mnsikhdlg.
(K. Linnemann).

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

TkT-y---. X i^rlav fur eine Singstimme mit Clavier-
i^tJUt? J-JlUUUI begleitung.

Jadassohn, S., Wiegenlied für Mezzosopran oder Alt M. 1.—

.

Schultz, Edwin, Drei Lieder. Op. 154. M. 1.50.

Wolf, Leop. Carl, Drei Lieder für eine mittlere Stimme. Op.

15. M. 2.-.

Stockhausen's Gesangschile

Frankfurt a. M.
Beginn des neuen Semesters 20. Febr.

Vorbereitungsclassen. Dialectfreies Lesen. Ausbildungs-

classen. Privatunterricht. Deutsch,- Französisch, Eng-
lisch. Näheres durch Prospecte. Savignystr. 45.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima,
Mit deutschem und rumänischem Text,

Heft I M. 2.50. Heft II M. 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV M. 2.50.

Complet M. 7.—.

Klavierschule von Adolf Hoffmann.
I. Theil. 230 S. 3 Bücher a M. 2.50; Alles erklärt! Buchl.
Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F.Buch 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-

zirkel für Klaviersp., Register.

C. A. Challier, Berlin.*)

*; Auch durch den Verfasser, Hiindelstr. 14.

JJjjq^* ElÜH^'S '?.' c '3'^ass ''cne
' P r:tktiselie Schulen

Schule

alle Instrumente mit vielen

Uehungs- und Vortragsstücken.

für Flöte — für Oboe — für Klarinette
für Fagott — für Piccolo-Kornett (Piston)

für Kornett a Piston oder Flügelhorn
— für hohe Trompete — für tiefe Trompete

— für Althorn — für Ventilhorn für Tenorhorn —
für Euphonion — für Tuba (Helikon — für Posaune.

Preis je^er Schule nur Mk. 1.25 "ÄS

für Violine — für Viola oder Viola alta —
für Violoncello — für Contrabass.Schule

Prof. H. Kling: fjspä

Preis jeder Schule nur Mk. 1.50

Kritik: Staunenswert ist es, was hier für so billigen Preis

geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reich-
haltig durch die Menge des Uebungsmaterials, anregend durch
vortreffliche Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.

. Anleitung zum Dirigiren. Preis

_ .60. Anleitung zum Trans-
ponieren. Preis JttkT'l.25.

TSg-HTT'Uw f o Instrumeiitationslehre oder Kunst des In-
BSrUlirn ÜB strumentierens mit genauer Beschreibung aller

Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen und in

der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten- und Partitur-

beispiele erläutert.

bw Das ausführlichste und beste Werk dieser Art. "»
HL Aufl. Preis complet broch. Mk. 4.50, gebunden Mk. 5.—

,

ff. gebunden Mk. 5.50.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses
mit zahlreichen Notenbeispielen und Uebungsaufgaben

von A. Michaelis,

broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die
Composition

von
Alfred Michaelis,

broch. M. 3.— ,
gebunden M. 4.—

.

Geschichte der Musikkunst ^u^ÄeSräSS
von Wilh. Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbild. , die Ent-

wickelung der Musik-Instrumente darstellend. M. 1.50.

Die Pflege der Singstimme KlEfÄft:

Diq YiolintGchnik nebst System der Finger-

fertigkeit von Rieh. Scholz, broch. M. 2.—, geb. M. 2.50.

Lonis Oertel, Musikverlag, Hannover.
ee888®®S88®eS®S®8S88eee3S888SÖ©88S©8©8

1 20 Pf. Jede ffr. Iusik£Sve- s
® ©
® Class. u. möd. Mnsik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. 8
© Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ®
g u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. g
®S8®®©®8S©Se®8®®SSS®888®ÖS8®®8S®S®88®8

Bud. Ibach Sohn
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.
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Königliches Conservatoriiim der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfling findet Mittwoch, den 24. April, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt

sich auf Harmonie- und Compositionsle'hre
,
Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe,

Clarinette. Fagott, Waldhorn. Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-

Spiel — Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebnngen im öffentlichen Vortrage, Geschichte

und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird ertheilt von den Herren: Professor

F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister Professor Dr. C. Reinecke,

Th. Coccius, Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirector Dr. S. Jadassohn, L. Grill,

F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscher, H. Klesse, Kgl. Musik-

director Professor Dr. W. Rust, Cantor an der Thomasschule , A. Reckendorf, J. Klengel, Kammervirtuos

A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, F. Gnmpert, F. Weinschenk, R. Müller,

A. Brodsky, P. (Juasdorf, E. Schüecker, H. Sitt, W. Rehberg, 0. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer,
Organist für die Gewandhaus-Concerte, H. Becker, Frau Professor A. Schimon-Regan, den Herren A. Ruthardt,

G. Schreck, C. Beving, F. Freitag.
Die Einweihung des neuen grossen Gebäudes, welches von der Stadt Leipzig dem Königlichen

Conservatorium errichtet worden ist, hat am 5. December 1887 stattgefunden.

Die Directum der hiesigen Gewandhaus-Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des König-

lichen Conservatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General-Proben der in jedem Winter statt-

findenden 22 Gewandhaus-Concerte, sondern in der Eegel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche

im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken drei Orgeln aufgestellt.

Mit Rücksicht auf die Befähigten zu ertheilende vollständige Ausbildung für die Oper ist in dem
neuen Hause eine Uebungs-Bühne errichtet.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 360 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis

und Weihnachten, mit je 120 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark
Einschreibegebühr zu zahlen.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch-

und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, Februar 1889.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Di-. Otto Günther.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Der Raub der Sabinerinnen,
Text von Arthur Fitger,

für Chor, Solostimmen und Orchester.

Von

Georg Vierimg.
Op. 50.

Partitur geb. M. 75.— , Orchesterstimmen M 100.— , Ciavier-

auszug 8° M. 10.— , Chorstimmeti (ä M. 2.—) M. 8.—, Text-
buch M. —.25.

Bichard Weichold, Saiten- & Instrumenten-
fabrik in Dresden, gegründet 1834, empfiehlt preis-

werth: 1 echte Anton Hieron Amati-Geige, 1 echte

Vincenz Ruggeri - Geige. Specialität: quintenrein
hergestellte Yiolin- u. Cellosaiten, sowie Violin- u.

Cellobogen. Imitation Tourte in bekannter Güte.

Johanna Höften
A.lt.

Concertdirection : Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse: Köln a. Rh., Salier-Ring Nr. 63—65.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu! 50 Neul

melodisch-technische Ciavier- Etüden
für den Unterricht auf der Mittelstufe in streng

methodischer Aufeinanderfolge und mit genauem
Fingersatze

von

Julius Handrock.
Op. 100.

Ausgabe A.
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3Bocf)entIi<$ 1 Kummer.— ^rei« fial&jäljrHct)

5 3Rf., bei Sreuj&anbfenbuttg 6 TO. (® eutfaV-

lanb unb Oefterrcid)) refp. 6 3Rf. 25 $f.
(SluSlanb). gür TOitglieber be§ 9lt(g. Seutfcf).

SJiufifüereinS gelten ermäßigte greife.

tetpjtg, fcen 27. ^ebntar J889.

Weite

3tt|ertioi!§gebitl)ven bie ^etitjeile 25 ^f.—

.

Slbonncment nehmen alle ^oftämter, S8ud)=,

Wufifalien= mib Shmitfiaiiblutigen an.

Kur bei auäbrücflidjcr SüibefteÜung gilt ba«
Stbonnement für aufgehoben."

(Segrünbet 1834 von Hobert 5cf|umann.)

©rgatt &e£ SWgememen $eutfd)ett 2Jhtftft>emtt§.

33erantrcortlidf)er SRebacteur: Dr. JJaul Simon. SSerlag t>on C. -f. latjttt Kadjfolger in £ftj)jig.

^ugener & §0. in 2onbon.

38. S8«flT«f & in @t. «Petersburg.

$eße(0ner & 28orff in 2Barfcb,au.

^itg in 3ürict), 33afe( unb Strasburg.

M 9.

iedjstm&fittifäiiiner 3a()rgatig.

(8ant> 85.)

§C9ffarbt'fd)e SBudjf). in Slmfterbam.

f. £djäfet & «^orabi in Spilabelpbta.

Jlfßcrt 3. $ultnattn in SSten.

f. £fetfler & go. in Kero-SJorf.

3tt(»rtttj Souife Otto^eterä, p ifjretn 70. (Mmrtärage. SSon 2. Hamann. — SDcufifalifcfje (Srlebniffe bis auf 1824 juritet. Son ^ranj

^olanb in ®re§ben. — Sorrefponbettjen: Seijjjig, ®enf, Hamburg, Harburg. — fleine geitung: IageSgefd)id)tc

(Sluffü&rungen, 5|3erfonaInac£)ricf)ten, Keue unb neueinftubirte Opern, 58ermifct)te§). — Slnjeigen.

M unfare 0eel)rten fefer mb JreunDe!
2lm heutigen Sage geht mit meinem 2JtufifaIien=3SerIage auch bie „Steue 3eitfchrift für ÜRuftf" in ben Seftfc

beS §errn Dr. «ßcml ©imon über. 211s ich cor nun balb brei Sauren bie 3tebaction ber „9?euen 3ettf$rift für

MufiE" übernahm, hoffte ich befonberS auf bie tbatfräftige Unterftüfcung ber gefdbä|tert Mitarbeiter beS SBIattcS unb auf

baS 3öoblr£>olIen ber geehrten üefer. Qn biefer meiner Hoffnung bin ich tttdbt getäufdbt roorben, unb beSbalb brängt es

mich beute, reo ich bie Stebaction nieberlege, meinen boeb.gefegten Mitarbeitern unb ben Sefern ber „% 3. f. 2Jt." für

baS mir belieferte förbernbe gntgegenfommen berjli^ft p banfen. (Schließlich bitte ich noch, bem SBtatte baS bisher

gefchenfte toarme Qntereffe auch fernerhin ju bemahren.

§oa;achtenb
Seidig, ben 27. gebruar 1889. $0jmr $fym[m

(6. g. Äa^nt Nachfolger).

^nbem ich ben SSerlag unb bie öerantroortliche Iftebactton ber „SFteuen 3eitfcbrift für MufiE" heute über-

nehme, gebe idt> sugleicb. bie SSerfid&erung, ba§ tct> im herein mit ben bisherigen beroabrten Mitarbeitern biefelbe in

ber üon Robert (Schumann unb Dr. granj Srenbel begonnenen unb eifolgreidben ©eifteSrichtung fortführen »erbe.

2Bir haben jfoar heutzutage feine ©treitlanjen mehr für SiSst unb SBagner ^u brechen, benn ihre SBerfe finb

jefct unter alle ciüilifirten Nationen gebrungen unb roerben üon aßen com^etenten Äunftberfiänbigen all claffifche ©eifteS=

thaten anerfannt. 2Bir haben alfo nur über beren Aufführungen unb Erfolge in aßen Säubern ju referiren. SDabei

Joerben roir aber auch ber jungen aufftrebenben Talente gebenfen unb benfelben aufmunternbe 3Inerfennung ftdt)ern, ihnen

auch mit 9tatb unb Xfyat beiftehen, foroeit eS uns möglich ift.

3$ bitte alfo bie öerehrten Sefer fotnie bie bisherigen SWitarbeiter ber 3e'tfchrift auch ™ü bie roohtooHenbe

Sheilnahme ju erroeifen, ioelche fid) meine Vorgänger ju erfreuen hatten.

Dr. JDoul 5tntou.
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ibrem 70. ©eburtstage.
iSoit L. Humatin.

„— — aber am fd)Ummften ftet)t es beet) mit ber

beutfd;en Oper! ßine Dper als g an j e 5 Äunftroerf
ju betrauten, ein Nationalroerf in it)r ju fachen, unb
enblid) fte auf einen jeitgemäfjen Stanbpunft 511

ergeben, nad; bem bie anbern fünfte olle ftreben — btefe

gorberungen an bie Dpet p [teilen, fällt nur 3Bcnigen

ein; unb bod; finb fte ju ftellen unb boct; tpat bie Dper
bieje breifadie Slufgabe ju löfert!"

„— $u bem ©nttourf eines Dperntertes gel;ört

ebenfobiel Süü^nenfenntni^
,

poetifd;es Talent unb geniale

Sd;bpfungsfraft, als ju einem S)ranta."

„Untere SDicbier ringen, banaä) ber beutfeben SSü^ne

enblicb ein Nationalbrama 31t geben — aber roo jfinb

bie öeftrebungen ber ßompontften, it)r eineNa»
tionaloper ju oerfdjaffen?"

„SDie anbern Äünfte fyabeu aEe i&je Seftimmung ber»

ftanben unb, roenn td; fo fagen barf, fid; auf fid; felbft

befonnen, um nun nad; bem Qkk ju ftreben, tt>eld;es bie

©egenroart ifjnen fteeft unb an bem bie Sufunft fte fennen

roirb — allem bie Dper ift noct) nia)t fo toeit, fie mufe
fid; erft nod; auf fta) felbft befinnen, eb/e fte ftd; nur be»

mitten fann, ib.re grofje Stufgabe ju löfert."

„@s ift uns 2lEen flar geroorben, bafj ber erfte 9Seg

jum allgemeinen gortfct)ritt, jur langen glücflidjen @rnte ber

greit)eit, roeld;er bie SSölfer entgegenreifen, ju jenem Stanb»
punft führen ntufs, auf roe!d;em bie eigne Nationalität jebem

(Stngelner junt Seroufetfein fommt. ©in 33olf mufj natio»

nal fein, efc>e es politifd; grof3 fein fann, aus feiner ent»

roicfelten Nationalität mufj bie polittfct)e ©ntroidelung

fommen. ©0 brausen roir aua) guerft eine nationale
Dper, benn aud; fie ift berufen, mitbauen 511

t)elfen an SDeutfcb, lanbs grof3em Sufunfts»
tetnpel."

„SDer erfte Schritt baju roäre gett>an, roenn man ben

Stoff ber Nibelungen p einer Dper bearbeitete."

„S)af3 gerabe bie Nibelungen als unfere urbeutfcfje

unb grofjartigfte Nationalbidjtung geroünfdit roerben, be«

barf feiner ineitern Seborroortung." —
„@ebt uns äuerftbieNtbelungenaUDper,

bas ift pgleict) aud; ber erfte Schritt, bie Dper aus ttprer

jetzigen ©efunfett^eit roieber auf it)ren £öt)epunft ju bringen,

auf roe!d;em aud; fte bas neue 3 e i t b e 1D ufe t f ein in

ftd; aufnehmen unb borjugsroeife eine Trägerin ber
neuen Seitibeen roerben roirb."

„D bie SDIenge ift bilbfam, roenn fte- aud; ungebilbet

Reifst — gebt it)r, roas fte rotE unb roas fte bebarf: na-
tionale äftuftf ju einem nationalen «Stoff —
gebt it)r bie Nibelungen als Dper, unb ber erfte

Schritt ber Bereinigung ift getb,an, bie erfte SSrücfe über
bie Muft gefplagen, roeld;e bie Seftrebungen ber neuen
Seit feinblid; trennt bon ben Seftrebungen ber Sompo»
triften!" —

Siefe 2Borte tourben im 3at)re 1845 ben SWufifern

burd; bie „Neue Seitf^rift für 3Jiuftf" bon ßouife
Dtto jugerufen, bte bon ben bamaligen, metpr geroaltfam

als frieblid; gehegt, emportreibetiben beutfet) = nationalen

öbeerr beg politifeben unb fünftlerifct;en gortfd;ritt^ er=

griffen, ftd; ben begeifterten Neiben anfdb,lof3, bie für baS

färnpften — aud; litten! — , ira§ fie met;r bifionär er-

fd;attt, unb \va§ erft ba3 3a|ir 1870 als eine 2Birflid>

feit aßen bor Stugen gefteHt l;at: ein großes mäd;tigeä,

geehrtes ®eutfct)lanb — , aud; eine grofje geeinte mächtige

beutfebe Äunft!

2Bar aud; in jener $eit (1845) ber ©ebanfe einer

beutfdien Nationaloper in Nid;arb SBagncr bereite

aufgeftiegen, fo lag bie SBieberertoedung ber „Nibelungen"

burd; bie Sßujtf, feinem ©eniul boct; nod; fern. 5Denn

bamals, aU im 3al>r 1844 ber 2leftb,ettfer gr. Zi). SSif eber

ben Nibelungenmt;tb,05 als ©toff ju einer Dper borfd)lug *),

als granj Srenbel 1845 feine Slntrtttsrebe jur lieber»

nannte ber „N. 3eitfc^rtft f. W." tpielt **), fein Programm
als S?ritifer auffteEte, hierbei „fünf ©ebredjen" ber bes

SSerfaEs angeftagten Dper namhaft machte unb nad; Ne*

formen rief, als btefe ben ber Seit bebingten gorberungen

einen entb,uftaftifd;en 2Biberb,aE in Souife Dtto fanben:

ftanb roop ber „Nienji" bereits feft unb freier auf ber

Süt;ne, bie ©yiftens bes „5Eannb,äufer" roar fo gut toie be=

ftegelt : bon bem ©d;bpfer bes mufifalifd;en Dramas aber,

roetd;er aEe jene gorberungetr, ben Sraum bon einer beutfd;en

Nationaloper nid;t nur' erfüllte
,

fonbern t;od} überflog,

bon bem Nid;arb SBagner ber nad; = 1848 er gtitxety

nung roar nod; feine Innung borb,anben, roeber bei 5Denen,

bie in bem Nibelungemntjtfyos ben nationalen llrftoff aud; für

bie Dper erblicften, noeb, bei S)enen, bte bem „Nienji" en=

tt;ufiaftifd; jugetban roaren, nod; — bei 2Bagner felbft.

®enn t)inftd;tlid; bes „Nienji" pafate bie über bie „§uge--

notten" gemalte Steufeerung S. Dtto's, bafä it)r ©ujet

roob;l ein „grofjer unb t;iftorifd;er, aber fein nationaler
Stoff fei", ebenfo gut auf ib;n, toie auf bie „Hugenotten."

3n bem ®efüt;l unb in bem Seroufitfeiri ber S"t jebod;

lag ein SDrang nad; bem Nibelungenftoff , ber buret) bie

jDMnner ber i?rtteratur unabweisbar fid; äußerte unb, mit

ber immer heftiger anfct)roeßenben @et;nfud;t nad; beutfet;*

nationaler f^rei^eit unb politifd;er äBtebergeburt eines

einigen ®eutfd)Ianbs , fünftlerifa;erfeits in Nid;arb
SB agner aEmät;licb bis ju ber ©d;öpferfraft anfd;rooE,

roeld;e in bem „Ning bes Nibelung" bie fünftleriid;e

SBtebergeburt ©ermaniens boEbrad;t §at.

2ßas in ben bierjiger Sauren, nod; et)e ber @rftlings=

böte bes Nibetungenringes, „Siegfrieb", als fd;roanfenbe

©eftalt bie 5pt)antafie bes 3J?eifters umfretfte, bejügltd;

einer fünftlerifct;en Neubelebung jenes Stoffes gefd;ab, roiE

je|t ber gefd;id;tlid;en ©onbe im aEgemeinen nur als eine

naturgemäfse Vorarbeit, als ein proptpetifetjer §inroeis auf

bas ju fommenbe grofje Nationalroerf im boppelten Sinn
— politifd; unb fünftlerifa;, — unb fpeciett als eine, fop»

fagen, „äroeite SSorgett" ber „Nibelungen" erfcfieinen. ©iefe

^roeite NibelungensSSorjeit bocumentirt fidt) nad; muftfalifdjer

Nietung in bem foeben ermähnten Streben nad; einer

beutfd; »nationalen Dper. Su ben Pionieren für bie=

felbe gefeilte fid; bie jetjt greife Sct)riftfteEerin Souife
Dtto, bie im Segriff ftet)t, it)ren 70. ©eburtstag ju be=

geb^en. gr. Stb- SS t f a) e r ' s. (gntbeefung bes Nibelungen»

fd;a|es als muftfalifd)en S3ut)nenftoff, roirfte fo paefenb auf

fie, bafj es faum nod; ber befonberen ©rmutbigung feitens

gr. Srenbel's beburfte, um fie, bie ber beutfdjen Saa)e

boE lleberjeugung unb Eingabe ib^re gebet getoibmet, auet)

füt bie mufifalifd;-'bat;nbred;enben Sbeen 51t geroinnen.

©irrige Sluffätje: „®ie Nibelungen als Dper", ber»

öffentlich in ber „N. Seitf^rift f. SÄ." 1845, benen roir

*) ®eBoren ju 2)(ei§en am 26. 3J!arä 1819.
*) „Ütitifdie ©änge." II.

**1 1845 9Jr. 1.
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bie an bcr Spige biefeS NüdblideS ftehenben Zitate ent=

nommen, traten ettt^uftaftifd^ , um nicht p fagen mit bem
Parlamentären Ungeftüm jener gährenben $t\t für bie öon

Vif eher angeregten ©ebanfen ein. $a £. Otto ging noch

weiter. ®ie Nibelungenmenfchen, „biefe — um ihre SBorte

p gebrauten, — riefenfpaften Sinber, bie halb bewustlos

nad) ihren erfiert ©inbrüden banbeln, aber gewaltig hanbeln

— biefe wortlofeu ©eftalten, bie mit Saaten fprecben,

unb mit äßorten nur bann, wenn biefe jugleic^ SL^aten

finb", nifteten ficb fo in ihre ^^antafte ein, bafs fie ber

Socfung nicht rotberfte^en fonnte — einen £ert p einer

Nibelungen=Dper p entwerfen, $h re Anficht wich hierbei

Don ber ©rpofttion 3S i f e
r

' ^ ab; benn fie meinte, bajjj

biefe wohl „oortrefflich, aber p riefenhaft fei unb nach ihr

bie Oper noch länger al§ ,9tienäi' »erben Würbe" , unb

barum eine 3t»eit^eilung beS SDtüthoS in: „®er Nibelungen

•gort" unb „$)er Nibelungen Notb/', was noch bap jWei
Dpern anftatt einer üerurfadjen mürbe, »orpphen fei. ©in

SBrucbJtüd ihres SibrettoS*) braute bamals ebenfalls Vren =

bel'S 3 eiW"ft- Saffelbe WirEte auf jeitgenöfftfcbe ©ompo=

niften fo anregenb, bafg unter anbern Niels 2S. ©abe ficb.

ernftlid; mit bem ©ebanfen trug, ben D 1 1 o 'fdjen $ejt p com=

poniren. ©r trat aber bjeroon prüd, als bie mufifalifchen

^arteifämpfe begannen, ©päter moflte 9t ob. Schümann
ihn componireu — für ibn jebod) mar es p fpät, auch

für bie Sertbebanbtung 2. Dtto'S, bie ber SBagner'fchen
SRibelungen^SBorjeit angehört.

Aber was tfcut baS pr ©acb.e! 5DaS ffunftwerf, wel*

chjS bie beutfdtje Nation gebrauchte, ift i^r geworben unb

baS geflügelte SBort beS Vaöreuther SEonberoen: „SBottt

3hr eine ®unft, bann fyabt 3hr eine!", mar, als es aus*

gefprod)en mürbe, fein Apett mehr an bie beutfcbe Nation,

wohl aber ein Hinweis auf baS, was fie bereits, eine

2Birflichfeit, bor fid) fab. Vergeffen mir jebocb angeftc&JS

berfelben nicht jene getreuen Vorarbeiter, bie mit ©gge unb

$flug, mit mehr ober Weniger fräftiger §anb, je nach Ve=

ft| unb Vermögen in größeren unb fleineren SanbeSgebieten

ben Voben loderten unb furzten pm @ebeit>en grofser

Äunftthat! Souife Otto, obwohl nicht 3Jlufiferin Don

gach, gehört nicht p ben legten jener $flugfübrer.

§eute aber, mo fie bem Abfchlufj ihres 70. SebenSjahreS

no<$ immer geiftig frifcb, noch immer empfänglich unb noch

immer thätig für üernünftigen gortfchritt in S?unft unb
Seben entgegen eilt, bürfte fie p ben Selsten äählen,

Welche als Mitarbeiter an ber „N. 3 f. 3R." in ben fahren
ber Vorarbeiten unb beS erften Kampfes um neue, ben

mufifalifchen gortfdjritt bebingenbe ^rincipien, noch unter

uns »eilen, ©in banfenber Hinweis auf ben bielfachen

Vorfcbub ( Welche fie ben Veftrebungen unferer , ber

fpäter „neubeutfch" genannten gortfchrittspartei, nament=

lieh in beren fchwerften ^ßertobe, geleiftet hat, fcheint uns

gelegentlich biefeS ©eburtStagbegängniffeS ein 2lct abp=
tragenber ©tjrenfctjulb, bie anperfennen unb p tilgen, bor

allem ber „3eitfchrift für SJcufif" pfommt. ^nbem wir

biefe angenehme Pflicht p erfüllen ftreben, fei noch

tnerft, baS barplegen, Wa§ bie fo üerbienftöoEe grau als

greiheitsfämpe für politifcheS unb humaneS Nedjt mit»

errungen, als ®icb,terin unb NomanfchrtftfteHerin erftrebt,

als 5ßräftbentin beS .,5Deutfd)en grauen«VereinS" bertreten,

toir ben betreffenben Nachblättern überlaffen, unb für uns
bie 3J?omente p recapitutiren beanfprud;en , burch bie

r

) ®a§ üoüftanbige Xejtbuc^ erfdjien einige gafjrc fpäter.

Souife Otto fich als ©efinnungS= unb älrbeitSgenoffe

auf unferem ©ebtet bofumentirt hat.

Souife Dtto 'S Slnfchlufe an bie mufifalifchen gort«

fchrittsibeen beginnt mit ben 3lienji=3luffü^rungett p ®reS=

ben, in welche ©tabt fie ifjre Ittterarifchen unb politifchen

Sefirebungen häufig öon SJleifsen, 'l;rer ^eimathSftabt, aus

führten. Vei biefen älusflügen bitbeten bie mufifalifchen

©enüffe ber Nefibenj ihre §auptfreuben. Wü bem „Nienji"

ging ihr gemiffermafjen eine neue äöelt auf. Sie felbft

betreibt*) ben empfangenen ©tnbrud:

„Jobtbleidj unb fiebenb fanb id) mid] am Sdjlufj —
dinä mußt' idj nur: ©8 mar ein ©eniuä,
®er mid) mit ®otte?mocf)t bejttmngeit.

(Sin ©enitiä, ber mit Üitanenfcoft

®oä Sllte ftüratc unb ein JJeueä fdjafft,

©in neue? Seid) errungen."

Salb nach tiefer Nienji = Aufführung machte S. D. bie

Sefanntfchaft granj Srenbel'S (1844), beffen epod;e=

machenben 3JiufifgefchichtS=Vorlefungen — ebenfalls p S)reS=

ben — ihr bie ibeelle Vebeutung ber Sonfunft erfchloffen.

Von ba an batirt baS enge, nod) üielen unter uns er=

innerliche greunbfchaftsbünbnifs mit biefem hochbebeutenben,

in baS mufifalifa)e 9tab ber Qtit tief eingreifenben 9)cufif=

fritifer unb ^iftorifer uebft feiner ©emablin, ber ^ianiftin

S^finfa SEautmann, welche bamals örenbel'S ©e=

fä)id)tSDorträge am ©laüier gteic;fam praftifch iHuftrirte. S)te

erwähnten Nibelungen=2lrtifet (3) 2. D.'S, bürfen als erfte

$rucht biefer Sejiehungen gelten. S^nen folgten, aufjer

bem ebenfattS fchon berührten Sibretto, ,,33olemifche Vlätter"

(3) unb Diele Heine, unb größere Notijen, Welche fämmt=

lieh in Sephung p ben bamaligen mufifalifchen 3uftänben

unb tlebelftänben ftanben, fie befprachen unb Vorschläge p
ihrer Abhülfe brachten. SSährenb ber ^ahre 1845-1848
gehört ihr Name p ben geläufigen biefer Vlätter.

StlS im 3ahre 1847 gr. Srenbet unb ©enoffen

eine 5Eonfünftler=Verfammtung p Seipjig abhielten, be=

grüfste ein ©onett üon ihr (abgebrueft in ber „N. 3- f-

Wt." 1847) bie anwefenben ionfünftler, wofür bei bem
Vanfett SBilh- Sfchirch einen banfenben Soaft ihr

brachte. ®a ergriff aueb, fie baS Sßort unb \ü)lo$ mit bem
Neim:

58er etma§ ftrebt unb roiH, befenn' e§ frei:

Sedjt ober lirtl': — e§ lebe bie Partei!

bem theilweifeS ©ntfe^en über folch' reöolutionären ©eift,

noch bap — aus grauenmunb! folgte.

Äber ber ^ßarteifampf fam — in ber £on fünft,

Wie auch fonft. Von SBeimar aus entfanbte SiS^t bie

neuen 3Jlanifefte ber erfteren, bon 3ürich h« flog 3Bag-
ner'S „ßunft unb Nebolution" Wie eine ©ranate, in bie

frieblichen 3uftänbe.

Obwohl hiugegeben an bie politifchen unb focialen

3eitfragen, auch etwas „üerftritft" mit ihnen, lief? bie ge=

finnungSftarfe grau bod) feine SJcafche ber ©hmpathie faEen,

bie fie für bie äJcuftf unb bie gortfchrittSibeen gehegt, aua)

bann nicht, als biejenigen, welche bie flamm SBagner,
SiSjt, juftimmenb auSfprachen, feitenS ber ßonfer*

ßatioen — unb beren waren 99 *]3rocent — gefeEfchaftlich

unb fachlich als compromittirt galten unb gemieben Würben.

3n mehreren 3eitfchriften fd;rieb fie begeiftert für bie Sache

2Bagner'S; beSgteichen in ihren Schriften: „SDie Äunft

unb unfere 3eit" (1852) unb „«Die äRiffion ber Äunft"

(1861). Unb als ber SMfter 1862 prüdfehrte aus ber

*J ©cbidjte üon Couife Ctto. ©iefje: „SlnKidjarb
355 agner" 1855.



tauveianaen Verbannung, gehörte t^r oicbterijciKi »biufomm
jit ben erftert Vegi'üfjungSrufen auf ^eimat^tid&em Voben,

(§r fdblcfj:

So fei gegrüßt -- 3>ein ift btc Sorueertrtmf,

®te hoppelte au3 'Deine« SJolfrS .£>nnb!

®8 lDeilit fie fveubig feinem eblen «obite,

3)er e3 in feinem eagenfdjag oerftaiib:

3!et tünftier fpvad) ob ü)m ein jaubentb: „-JSei'bt !" —
S808 er ba Ijeb in Didjterluft unb Scfimevj

llnb tief enttjob ber »aterianb'fdien ©rbe,

®a? fenft ftd) mieber in be3 Sßolfe? §erj.

Sie inerben eiutfl leben bie Oeffalten,

?ie jefct auf un'f'rer Süfine ^eimifd) finb —
®a§ ift be§ @eniu§ erf)ab

;

ne3 SBalten,

®aä \o im Solfe feine Sljat beginnt.

3m 31lten tuiajehib neue Safnten finbcn,

9!id)t loSgertffett üon ber tjeim'fcfjen Sil! —
@o roirb bie ^ufunft iljreti 'tranj ®ir minben,

©o rcidjt t^n Sit fd)on jejjt bie ©egenraart

!

Vermählt mit Dr. 21. Meters (©Ifrieb oon Xama),
3tebacteur ber „TOttelbeutfcben VolfSjeitung" in Seipjig,

übernahm Souife Dtto bie i?unftbertd^te biefeS VlatteS,

momit fie ' toieber lebhaft eintrat in ben Äampf für bie

neubeutfebe gtiebtung; jegt auch für Si^jt'« ' ©ompofi*

tionen, bie in ben ßoncerten ber „Suterpe" SeipjigS (ba=

maliger §auptoorftanb : granj Vrenbel), meiere §. p.

Vronfart, bann 31 b- Vlafjmann birigirten, ju ®e=

hör tarnen. SDiefe Verlebte ber „ÜKittelbeutfcben V." toaren

in ber Seipjiger Socalpreffe faft bie einzigen, bie für

Sigjt als Somponifien einjutreten — baS SBagnifj be=

gingen. Äeine ©egnerfebaft fonnte bie Vericbterftatterin

bierpon abgalten, ober auch in ihrer tteber^eugung be=

irren. —
9iacb bem £obe Dr. VeterS ging bie genannte $ei--

tung ein unb Souife Otto beteiligte fic^ toeniger an

ben mufifalifeben kämpfen, bie nun aua) oon felbft aU=

mählich fich perjogen. ©eitbem porsugStoeife für bie Pon

ihr 1865 ins Sehen gerufene unb rebtgirte grauenjeitung

„9Uue V ahnen" als Organ beS Slllgem. SDeutfcben

graue n^VereinS, fomie als Vorfigenbe biefeS Vereins,

ber ebenfalls ibre Schöpfung ift, tbätig, bat fie ntebts befio*

weniger ibre ©pmpatbien ber SWufif ungefebmäebt in gleicher

Dichtung, erhalten unb berfelben in ihrem Statte tyn unb

toieber tutSbruef gegeben.

3It)S ber in ben legten fahren in Seipjig erftanbene

,,Si§jt«Verein" feine erften ßoncerte gab, äußerte

S o u i f e 0 1 1 o brieflieb gegen bie Verf . biefer feilen : „lieber

bie SiSjWSoncerte berichteten Sbnen bie % V. — ^dbjfafs

jufäliig nabe bei frtiebel. fo bafj icb ibm bie §anb geben

unb fagen fonnte: ©o toeit finb tuir nun boeb, bafj 5Rte=

ntanb mebr an'S 3 l^en ^enft __ toie b" erften 5luf>

fÜbungen ber ©uterpe!" — Salb barauf, nat* ber Qnter»

pretatton ber gauft = ©^mpbonie üon %x. StSjt
unter 3üfifcb, am 8. älprü 1886 im neuen ©tabttbeater,

— eine Aufführung, bte in ben 3lnnalen ber Seipjiger

mufif. ^eitgefebiebte tuobl einzig baftebt, fuhr fie fort:

„Seit bem Srenbel'fc^en duterpejeiten hatten toir

bte gauft=et;mphonie nicht hriebet gehört — id& mar ba=

maU übermältigt — hei untergeorbneter Vorführung —
unb nun geftern bei biefer öoHenbeten unter 5ftififcb' ®i=

rection, ber feine Segeifternng bem ganjen oerftärften Dx--

cbefter minheilte! S5ap ein entbuftaftif<|e§ §ßubl«um, ba§

^an§ big uuf bie legten ©aHerien gefüllt — auch auf

ber für 6ü «ßf., »o man fonft benft, bte Seute gehen nur,

toenn Diel ju feben ! @§ »ar ein einziger Triumph!! Qcb

KR)

loaii' anebci jung unb bantte ©ott, bafj ich öaö erlebt?

unb noch beSfelben läntbufiaSmus fähig toar, inie bor

3U~ 40 fahren!" —
©o Souife Otto oor brei Sabreu. Sei* legte ©ag

fonnte ebenfalls heute gefcbrte&en fein, freuen mir uns
mit ihr ob biefer getjttgen grifebe unb tuünfdben toir ju

ibsent IShrentage, bafi ihr biefelbe noch »tele Sahre unge=

«unbei't erhalten bleibe, unb fie noa) manche ber eblen

fruchte gereift erblicfen möge, ju bereu ©ebenen fie n)äb=

renb einer langen Seben^jeit unermübltch unb unentwegt

mttgefdbafft fyat.

lllurthalifftje (f rkbntlTe biß auf 1824 ^utiirk.

Sott Franz Poland in SJreäben.

;Sd)Iuf3.)

Seidig nahmen bie ÜWuftfoerbältniffe burdb

3JcenbelSfo|n^art^olbt) eine ganj öerdnberte ©eftalt

an; eS machte fieb ein mächtiger Sluffcbmung bemerfbar.

5DiefeS merftrürbige bebeutenbe ©tücf SRuftfgefcbicbte in

ber 9Ml;e p^beobaebten, ja babei betbeitigt ju fein, toar für

eine mufifaiifcbe sJiatur »on gröfjtem Qntereffe. 3Bie be=

fannt, mar 50c. ein Pollenbeter Äünftler, ein Wann oon
feltenfter Begabung unb Silbung. @S hatten ihm alle mb>
liefen SilbungSmittet ju ©ebote geftanben; man erzählte,

fein Sßater, ein reicher Sanfier, habe einmal geäufsert, fein

«Sohn fofte ihm mehr ©elb, als biefer febraer märe, ©eine

fehöpferifebe Äraft in ber Uunft mar freilief; im Vergleich

mit bem unfterblicben SBiener Kleeblatt befchränft. 6haraf=

teriftifcb ift Pietteicht baS Urtbeil eines bamaligen, freilich

etmaS fcharfen ßritiferS, ^irfchbach'S, ber jum Urtheile über

3Jc.'S Symphonie gebrängt, enblicb antmortete : „Inftrengung
beS SalentS". ®S gab in Setpjig nach DJfenbelSfobnS @r-

fdbeinen eine 3lrt mufifaiifcbe Stepolution, ein intereffante§

©cbaufpiel menfcblidber Seibenfehaften §roifcben 2tlt unb
9ceu. SBobl nicht ohne tiefe aber etmaS gemaltfame rnufi»

fattfehe fpolitiC oerbannte Wt. fomeit als möglich bie

früher beliebten muftfaltfcben ©röfjen aus bem Soncert«

faal: 3tieS, OnSlom, Äattimoba, Rummel unb fteHte

Sach obenan, beffen meifien SBerfe megen ihrer ftrengen,

öerraicfelten
,
pm Sheil mol;l auch Peralteten gorm bem

grofeen £betle ber 3Kufiffreunbe ferner jugänglich maren.
5Daburcb »erliefe er bie alte ©cbule, unb man argmöbnte,

bafe er bie früher beliebten melobiöfen Sachen megen eigenen

Langels an jflelobien jurüefbrängen toollte, mährenb fein

eigener SMobienfcbag Sacb'fchen ©achen gegenüber angenehm
unb reichlich genug jur ©eltung fam. 9Jcan fagte bamalS

:

„Sach ift 3lßah unb SJcenbelSfohn ift fein Prophet". SDarauS

freilich, bafj fich bie oerbrängten ©ompontfteu nicht mieber

hleibenb geltenb machen fonnten, ftebt man, bafj in ihrer

SSefeitigung einige Berechtigung lag; fie mürben ja auch

oon anberen ©eiten angegriffen, es mar eben eine frifebere,

Perjüngenbe 9ceu$eit angebrochen, burch bte jeboch mirfliehe

©röfeen nicht Perbrängt merben foHten ; unb mer fich irgenb

melchem gortfebritt »erfchliefet, ber tritt miber ben Stachel,

©erabe ältere SWeifter folgten mit (gifer ber (Sntmicfelung

jeber neueren Dichtung. 3JcenbelSfobn befeitigte feine ©egner
poüfommen, marb als über alle Äritif erhaben anerfannt,

bis fein Oratorium „SliaS" erfdbien, an bem man boeb

©chmächen im Vergleich mit bem trefflichen Oratorium
„^aulttS" mahrnehmen mollte. älter er ftarb halb nachher

unb nun mürbe folcber Äritif 'Sttflfdjmeigen auferlegt unb
jur alten Vergötterung äurücfgeeilt. üJcenbelSfobn toar ein
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Drdjcfterbirigent erftcr ©röße, im Goncert baffcl&c , Wa»

äßeber in ber Dper War. $ür ben Kenner War er nie

bewunbernewertber, alä wenn er, ber claffifdje ^ianifi

im höcfcfien ©inne be3 2Sorte», ben ©efang auf bem s^iano

begleitete unb fid; fo anjufdmüegcn luufete, baß er, inte fid;

mein Sater einjig treffenb auSbritcfte, beut i>ortragenbcn

lüie ein ©chatten begleitete, wa» eben nur bem tiefften 5Ber=

ftänbnife möglich ift.

Dbne einer reiben, angefehenen gamilie anzugehören,

ebne Steidjtlmm unb Slnfeben, ohne reiche Shlbungsmittet

überrafebte ber ©ofm beä fä$fifd)en grjgebirgeS, Stöbert

Schumann, burd; feine auä eigener %l)at unb ©eifteS=

fraft b«borgegangenen genialen £onfd;öpfungen, befonber»

bura) feine mächtigen ©bmpbonien, bie burd; ihren reid)en

©ehalt, il;re meifter&afte, bielgeftaltige unb bod) fo abge«

runbete gorm großes Sluffeben madjen muffte. ©dnnnann'S

SBerfe Würben bon feinen begeifterten greunben ben 93eet=

&oben'fcr)en an bie (Seite geftelit. SBaren feine Sünbtcbtungcn

auch theilWeife etwas bunfel, fo finb fte bod; in meifter=

bafter gorm fel;r originell unb fyodjpoetifd); eS ^errfd^t in

ihnen ein pbmtafiereicbeS Seben unb Sßeben, in baS fid)

ba§ mufifalifcbe ©emütl; wie in eine frembe SBelt boß

reicher unb fdjöuer ©eftaltung fo gern Vertiert; fte finb fo

ftoffreich Wie feine ber neueren ©tjmphonien unb eben

besbalb für ben eigentlichen SJcufiffenner am feffelnb=

ften. Sßurbe über Schumann'^ ©d)Weigfamfeit gellagt, bie

ja in feinem berfebtoffenen SBefen tag unb ber großen

äftaffe gegenüber wohl angebrad;t War, fo tonnte er boeb

gegen berufene febr freunblicb unb tbeilnet;menb fein, be«

urtbeilte bie Seiftungen SInberer aufteilen febr milbe unb

aufmunternb. lieber ba3 großartige Segräbniß SJtenbelS*

folm'3 fprad) er fieb in ©reiben mit einer an ibm unge»

wohnten lebhaften Segeifterung au».

Ungefähr p (Snbe ber ©reißiger ^abje machte auf ber

Seidiger 23üb,ne ba3 Stuftreten ber bänifch = itatienifchen

Operngefeafcbaft großes Aufleben; befonberS ber Senorift

3loppa mar eine außerorbenttia) großartige (Srfcbetnung.

Seiber ftarb er frühzeitig. 2113 SSeltfar in ber gleichnamigen

Dper bon SDonigettti, befonberS in ber mächtigen Strie:

„gittre, Sr^an^!" wirb er gerntfe aßen ^ubörern unbergeß=

lieb, geblieben fein. Qn jener trüben, gährenben $eit für

5Deutfd)tanb brachten bie leiebtfinnigen aber rosigen fliegen«

ben Blätter jroei ©pottbüber über biefe ©cene; auf ber

einen ©eite bie feurigen, mit leibenfcfyaftlicbjter SDrofjung

bie ©d)Werter fdjibingenben Italiener, mit bem 9tufe Trema
Bisanzio! (gittre Simons !) auf ber anberen ©eite topf»

hängenbe, forgenboü b.inbrütenbe ®eutfcbe, mit ber Unter»

fd;rift: „SBenn id; c§ mir fo red;t überlege, foHte bod?

eigentlich. Stuarts gittern
!"

2luf ber SreSbner Sülme machten in ben Pierjiger

Sauren ^wei ausgezeichnete ©änger (spoebe, bie Slngber»

©abbatirr (©opran) unb ÜDcoriani (Stenor), jene mit einer

alle «Wittel beberrfc|enben Äunftfertigfeit , biefer mit einer

großen boHen ©timme mit bem fd)önften Sßortamento o^ne

alle @ffectbafd)erei. Sie fangen mit befonberem 53eifalle

bie Sucia oon Sammermoor t>on bem genialen, meifterb,aft

gefd)ulten, leiber bureb ben llebermutb be§ ©ct)affenS —
er foll gleichseitig bier Dpern componirt byaben — ju ©runbe

gegangenen Sonigetti. SDie SIngber ftenbete junjeilen einen

eigentbümlid;en (Sffect an, fie brad) plö^lid; ab, um al3=

balb Weiter p fingen. Slfan erzählte, fie roäre auf biefen

Effect baburd; getommen, baß fie auf einer Qtalienifdjen

23übne einmal burd; einen ©a)uß Wäre unterbrochen

Worten.

SaS auftreten 5>t t a r b Söagner» bot außerorBent--

lid) 9)certwürbige». 3« Ceu breißiger ^al;reu lebte iijagner

in Seipjig unb ftubirte bort bei bem gelehrten liantor iüchx--

lig 3Jiu[if. ©eine äußere lirfcbetnung War bamalS l?öd;ft

unbebeutenb, aud) fein ©eftd;teauebrucf. (sr trug einen

weißen SalbeUmt unb eine
v

itrt polnifd;eu blauen Slod mit

fdnuarjen ©djuüren. Sr fd}rieb ein paar Sieber im DJceper-

beerfdjen Stile, unb würoe bamal» ganj unbead
;
tet geblieben

fein, wenn er nid)t mit be. §an slie sBrouF ba'iö beiroanbt

gewefeu wäre. 3hm gieot es aber befanntlab OJienfdjen,

bie, befonberä in i^rer 3ugenb, mebr nad) innen aU nadj

außen leben. 58on biefer Strt War aud) Hauptmann,
ben ber fd)on erwäl;nte Üratfdjift ^olaub, als feineu jugenb=

lidjen birtuofen ©d)üler auf ber Violine, bem Sorurtbeite

be§ SaterS bon Hauptmann gegenüber feinem großen iöeruf

für bie lunft erhalten l;at. ^olanb fagte mandjmat, biefer

©djüler wäre ibm juweilen wie albern oorgelommen.

ßbenfo ftiE unb in fid; bjuem lebenö war ber gauj bor«

äüglia)e 2onbid)ter unb fpätere (Sautor an ber £boma3=
fd)ule ju Seipjig, @. Siebter, an beffen 5)cetfterWerfen

man immer wieber neue griidje ber mufitalifa>en (£m=

pfinbung bemerfen fann. (sin Seipjiger ©tabtratb, ein

großer 3JJufiffreunb , fagte bon il;m tro^ ber trüber fo

befebeibenen Haltung beffelben mit 9ted)t: „2>er fpat e§

intus, b. f). innerlich." &o war eä aud) mit 3t. SBagner,

fünft wäre er nid)t ein fo großer 3Jccifter geworben. (5r

trat in Sresben mit ber Dper Sliensi auf, beren Aufführung

aber beinahe nta)t ju ©tanbe getommen wäre. SDer (Soncert*

meiftcr (Sipenäfi gab bie ©rflärung ab
,

baß man foldje

©adjen, Wie bie ißiotinftimme in 9itenjt, nicht fpielen tönne.

lllein SSagner hatte jwei bamalä auf ber Sübne allmäch«

tige Äünftlergrößen pr ©eite, bie ©gröber -Sebrient unb

ben berübmten £enoriften Xichatfched ; beibe fegten bie 2luf=

fübrung burch- 28agnerg Saufbahn Wäre in unberechen-

barer 3Betfe aufgebalten Werben, Wenn in Bresben bie

Aufführung beS 9tienji aus ©rünben ber Unausfübrbarfeit

nicht p ©tanbe getommen wäre, ©einen mächtigen Seruf

jur Sunft bewährte er in bem fcblimmen Safyre 1848,

inbem er bie @=©nmpbonie bon Seetbooen im alten großen

Sweater ju ®re»ben, ba§ im @d)reden§jabr 1849 nieber«

gebrannt Würbe, mit erftaunlict)er SDiiilpe unb ©orgfalt mit

ber it.=6apette jum ^almfonntaggconcert in einer SBeife

einftubirte, bie für aße 3ufwnft muftergiltig bleiben mußte.

Sabei war er im 5ßribatumgang befcheiben unb gefällig,

©eine Äünftlerlaufbabn ift ja fehr befannt, unb ebenfo ber

©treit für unb gegen ihn. S)aß aber feine Dpern, befonberä

ber fliegenbe ^oEänber, bann auch 2annl)äufer unb Cohen»

grin, wob,l aud; bie üteifterfinger, lefetere befonberä aud) im

fomifdjen Clement, große ßunftwerfe finb, bal Wirb Wohl

unter allen ©aebfennern greunb unb geinb jugeben müffen.

©benfo ift bie ©röße ber Qbee unb bie SC^atEraft in ber

©Raffung ber 3ltebelungen-3)idt)tungen gewiß beWunbern^»

Werth, all(l fur jene, bie noch nid}t bößig in bie Siefen

biefeä 3tiefenWerfejs einjubringen bermoc^ten.

®a§ ßlabierfpiel, ba§ wohl in nicht immer
Wünf<ben§Werther äöeife jur ©eroohnheit geworben ift,

würbe früher befanntlich bon ben ©roßmeiftern ger=

binanb Stieg, bem geiftboßen einzigen ©d;üler Seethobenä,

unb bon bem hochbegabten Sonmeifter, bem weimarifd)en

Sapettmeifter Rummel in claffifcher SBeife, bon ©rfterem

wohl in nod; boUfommener tedjnifd;er SSoßenbung bertreten.

^ummel'g aßju große ©parfamfett brachte in SDreSben eine

3lrt Stnecboten ju ©tanbe, infolge beren ber 3Jceifter

mehr belächelt al§ bitter getabelt werben. @r war übrigens



102

ein feines grofeen inneren ©ehalte* jictnlicb unbelmifjtc*

S.'alent: er febuf mit feiner Weifterfcbaft in ber ffunft feine

fcfcönen itn-rfe nach ben (Singebungen feinet @eniit£. (Sinem

cntjücften 3uhörer eine3 feiner sfi>erfe foll er auf bie bcgci<

fterte $rage, loa* er ftct> babei gebaut habe, iattelnb geant=

leertet haben: gar -jiicbt^. ©lücfiidje $eit, glüefliebe ©elfter,

bie bei „bem tluell auS verborgener Siefe" nicht notbig

hatten, bei ibren Schöpfungen üiel ju grübeln, fontern

nur if)tert richtigen @efül;i 51t folgen brausten ! STic

Äünftler haben befanntlid) beim Dielen 5)enfen nicht tvtel

geroonnen; bie Jtunft mar im Verfall, als bie Äünftler in

örmangeluug fchöpferifcher ^Begeiferung ciel 311 benfen an»

fingen. Sine ungeroohnte §öbe unb SJJacbt erlangte aber

bas (ilaoier burd? feine beiben gelben Sfbalberg unb

Jütöjt, als btefe mit überlegener öetoäitigung unerhörter

^ollfthnmigfcit unb äliaifenbaftigfeit auftraten. Schon

L'lkber hatte, ioie früher bemerft, in biefer Stiftung Sahn
ju brechen begonnen; bie $üile feiner Harmonie leitete

bab,m. Seibe, Sthatberg unb StSjt, toaren ©rfebeinungen

cinjiger 2lrt, bie man aud) nur einmal erlebt — fie

jeigten bie größte SßoUcnbung
;

jener in tooblthuenber

claiftfd?er Stühe, biefer mit feiner meltftürmenbeu Wafyt.

Man nannte beSbalb ^balberg d' Ange du piano, ben

(Sngel. Stsjt le diable du piano, ben Teufel beä pano»
forte. 2Ber 001t SbJjt feine Sßbantafte über „2)on 3uan",

feinen Vortrag beS 6hampagnerliebe£ gehört fyat, bem

»erben btefe titantfd)en, hinreißenben Seiftungen gerotfe neben

allen übrigen (gehörten bon feitenftem 28erthe unüergefjlia?

bleiben. «Seine S£onbid)tungen trollten früher trog it;reS

hohen ÄunftroertheS unb ber Skrtoenbung glänjenber SUHttel

nicht recht anfbrechen. ^njhnfchen hat er aber noch &rc§erc

Söerfe gefchrieben, unb feine Sticbtung h fl t ja feitbem immer

mehr bie Dfcerhanb getronnen.

Gin neue3, noef) nirgenbS aufgeführtes, pdjft anfpruc£)StioIIeS,

uenmcfcltee, jn Anerfcnmmg unb SSiberfprud) reijcnbeS SBerf auS

ber laufe ju heben, baS betrachtete in feinem jüngften SSinter»

eoncert ber UnieerfitiitSfängeriierein „5ßau!u§" am 18. gebruar

im 9?eueu ©ewanbijauS a!S Sfjrenfadje : 2>ie ©t)mpI)onieobe für

Wihmercbor, ©olo, große« Ovcfjefter unb Orgel „®a§ Wcer",
niuii 3jid)ttmgen Haxl SESoermann'ä, componirt Bon 3ean SouiS

tfiifooe, erlebte bie (überhaupt) erfte Aufführung unb bot ©toff

üu mancherlei ^Betrachtungen unb ein „gür unb SSiber" hielt feiten

iö gerciffenfjaft bie SSagfdjalen in ber §anb.

"Jag 3Bcrf faun , roenn mau bie genealogtfdie SBerroanbtfdjaft

gelten (äffen lüill, feinen Stammbaum gurücffüljren auf v^elicien

;
J)abtb'S „Sänfte"; fiter mie bort ruljt ber ©djloerpuuft uidjt im

fötalen 5 heile, fonbeni im orcbeftralen, nur bat; natürlid)

6er jüngere Sompontft ben inftrumentalen Apparat, im treuen An«

iitiUift an bie mobernften SSorbilber, tbei'S beutfeher (Jöagner), tfjcilS

iteufran^oHfdier (Serlioj «r.) 8unge, noeß Biel reldjer unb lurtuofcr

auänujit. 3)aß er me'brfacb ben äußeren Gffect tjöher ftetlt al§ bie

'ünftlfrifdje ^bte, baß er mehr Berblüfft a!S tiefen, nadjijaltigen

jinbruef modjt, läfjt fid) geroiß nidjt laugnen; tro^ allebem batf

0? fteuer ffinei ^bautafte, fo auSfdjtneifenb fie bismeilen erfdjeint,

inb bie (sarbenglutb feiner Crcfjeftration immerhin als Beidjen

oeri'orragenber SBegafiung gelten; ob freilid) ba$ aufjerorbentlid)

..on'phnfi unb nenmefeit angelegte SÖert je eine foldje Slitäfü^rung

rieben fann , tote fie ber Somponift fid) »ovgeftetlt, ba§ mag nod)

'fltjin geftellt bleiben.

i'ie Dom liompniifieu hodift lebenbig geleitete Aufführung hatte

iiire frtionfteit Siditpunfte fudjen in bem Solo für SOJejsojopran:

..Fatii niorgana" (5er. 5'; burd) bie ausgejeidinete Sünftlerin '[^rl.

»on 51) ao an nc, bie üorher in ©dhubert'S „3fn bie SOiuftl",

Soffen*« ,/}lüerfceIen" , Söioe'ä ,,llhr" ; als ftürmifd) »erlangte

^ugabc nod) .§i!Sad)'S „Wein ©chaji ift ein iikber) mit ber ©djön«

beit ihrer Wittel unb bem Slbel ihrer ©iupfinbuitg§= unb s2Iuäbrucf»--

weife 31Uer jjerjen fid) neu eroberte, burd) btefe hochbegabte ßünft*

lerin fein btefe ©cene 51t befter ©ettunß. Sie ineiffett ber übrigen

Sf)or. unb Ordjcftcrfä^e ließen freilich nod) 3Jiand)erIei ju nmnfd)eti

übrig; einige groben mehr mürben bem ©au jen ftdjerlid) jehv roiQ»

fommen gcluefen fein.

(Sine ungleich befferc, juni 21)cii fogar fcljr lobcnäroertlje Slu«-

(ühruitg erfuhren burit) ben ,,
v^au(u§'' ©d)itbcrt'g ,,©efang ber

©eifter über ben Söaffern", ,,9Jact}tt;cUe'' (attgemeffett inftrumentirt

dou 'ßrof. Sfretjfdjmar, ha$ Xenorfolo ooit 'Xrautermaitit fiuti

soll ausgeführt), Sraf)in§ mar nertreten mit bem altbeutfd)=

jdjiDcrmüthigen ,,3d) fdjming mein §oru", ^erm. Urepfdjmar,
beffen geiftbelebte 3)irectiottSführung mieberum roärmfteS 2ob f)er^

auSforberte, mit einem fiimnningSroahreu , an tjarmonifetjen unb

inelobifdjen Ueberrafcbuitgcn reichen „?I6enb" („Sehet, e§ lehret ber

Slbenb unS roieber), grtebrid) §egar mit bem phantaftifdjen ®ott-

frieb fieHer'fdjen „©chlafioanbcl'' („Sin afrifanifdjen gelfenthal '),

War g eng er mit einem glücMid)cn §uniortfticon „®er ©udeger".

©leid) allen biefcit Darbietungen faub aud) 3frau ^rof. ßregfehma
mit bem tedjnifd) mohlauSgefeilten , nur nod) bie redjte £raft ent=

betjrenben SBortrag bon 2i&jt'§ „Ungarifd)er *(3hantafie" (mit

Ordjefterbegleitung', ftürmifdjen SBeifaH.

®ie gmeitc EonferbatoriumSprüfung am 19. gebruar

leitete ein §r. ©mil $aul au§ ©eifhcntterSborf mit ber aufrieben«

ftellenben, plößlid) abbredjenben üluSführung üon S3ad)'§ ^rälubium

unb guge (Smoll); leiber oerfagte mitten im ©tücf bie Drgel.

grl. Stnna Wünd) au§ ©era fang bie WefftaSarie „©rroad)

Siebern ber SBonne" anertennengmerth , bor ädern bcjüglid) ber

ßeidjtigfett in ber Ausführung ber Koloraturen; bielleid)t gewinnt

ber Ion mit ber 3ett an ©röfje. ®en ganzen, adjt Sßummern

umfaffenben $aul Umlauf t'fdjcn SrjcluS: Sieber eines fahrenben

©djülerS, trug §r. Slbolf SorbeS auS Altona bor; bie §älfte

hätte ausgereicht, um in ihm einen ©änger Bon tüchtiger ©timm-

fraft (ernten ju lernen; noth thut ihm Bor Slüem Verfeinerung im

(Smpfitiben unb in ber AuSbrudStnetfe. 3n SOxeubclSfohn'S ©erenabe

unb Allegro giocoso foHte grl. 3fahelle Dt oller aus Toronto

(Sanaba) fid) geigen ; auS unbefannten ©rünben fiel jebodj ber

Vortrag auS.

§r. SStncent Qactfon auS 9J?and)efter fpielte SR eine de'

§

giSmoII=£oticert red)ntfd) correet unb mit me£)r SSärme, als fie im

©urdjfdjnitt ben Söhnen Albion'S nachgerühmt roerben fann.

Sem Aug. ffilugharbt'idjeit Soncert für Cboe tDiifjte §r.

Diub. ©iegcSmunb auS Sceufdjönefelb nad) ben meiften 9fid)tuugen

geregt 311 werben; er Berfügt über eblen, biegfamen Jon, guten

Vortrag unb eine adjtunggebietenbe gertigteit.

Qn ba§ Programm beS 19. ©eroanbhauSconcerteS am 21. gebr.

mar jur Vorfeier Bon ©abe'S ©eburtStag (22. gebr. 1817) beS

norbifdjen yjeftorS „grühlingSphantafie" aufgenommen morben

unb an bie ©piße beS SoncerteS gefleüt. ®aS fehr gefällige, aller»

bingS ganj in SRenbelSfohn'fdjer ®ebanfenfpt)äre idiroelgenbe , aber

Ijübfd) abgerunbete SBerf erfuhr banf ber Borjüglidjen SBefegung beS

©oloquartetteS burd) 5rau Gmma 33 aumaint, grau 3Re|ler =

Sörorj, ber §rrn. §ebmonbt unb Sd)e(per, banf aud) ber meifter«

haften 3)urd)führung ber glänjenben Slaiuerpartie burd) §nt. Eapefl»

tnftr. *l3rDf. Dr. Sreinecfe unb ber ftraffen Haltung be§ Drdjefterä

unter ber umftd)tigcn gührung beS §rn. Sapetlmftr. © i 1 1 , eine



äiMebergabe , tue fictyerlid) bcm (Sompoutftcn bcufelbeu freubigen

SöeifaQ abgelocft l)ätte, tote et Dom ^ublifum \i)x gefpcnbct ttmrbe.

9?td)t minber moI)lgehmgen u tb überaus rubmreid) für bie

eben ermülintcu äSocnlqitartettiftcn unb §nt. i'rof. Sreinecfe als

^Begleiter am Ringet mar bie für Seidig erfte SSorfüfirung ton

ben SBraljnts'fcficn ,,yigcunerliebent". $ie §örer folgten fämint-

lidjen elf Cuartettfägen mit Inutlofer 2uibad)t unb bradien erft rtaef)

bcm SSerflingcn beS legten Jone? in lauganbaltcnben SBeifaü unb

Bienttaligen £ierBorruf ber 9(usfül)renben auS. 2ntge baS neue

SSerf einen alten Sütel, neunte eS fid) otcIIeid)t ,,2icbcSlieber britte

golge" ober ,,2iebcSIieber«Sfarba3" (beim baS 9Jieifte ift in biefer

9tl)t)tl)iuif gehalten), fo träte man geioiß mit anberen Erwartungen

an baffelbe beran; raer übcniuegenb jigcuncrifdje Elemente in iljm

fudjt, r»er glüfjenbe, ungefüllte Seb,nfud)t unb heftige Seibcnfdjajt

fud)t, finbet f)ier in ber 2t)at nur au wenigen Steden bnS ©e=

untnfdjte; mol)( aber bleibt aud) bjer 33rafjm5 berfelbe, ber mit

feinen „fiiebeslicberwaläcrn" 9Jfand)em unb 99iand)er eS angetfjan;

nur fdjeint er bier miuber urfprünglid) unb in ber 9?aibität biS--

weilen gcfünüelt.

91m wcrtfjBoüficn finben mir 9Jr. 8, ein mel)mütl)ig flagenbeS,

in fuuftbollen 9iad)al)muitgcn geführtes Xonfiücf; aud) bie 9turamern

5, 7 bereiten beut Jpörcr einen eigenartigen ©enuß.

iperriidjeS , in jebem Sag ErfrifdjcnbcS unb SeglücfeubeS bot

unS baS Crdjefter in Sdjubcrt'S Sbur» Symphonie, bie mit bcm

©ürtel ewiger Sugeiib gefdjmüdt, gänälid) bergeffen läßt, baß fie

fcfjon jwei ä)ieufd)ena(ter t)inter fid) tiat. 2Iud) bie betbeu 33allet=

nummern: „SBajaberentajij" unb ,,2id;tcrtanä" auS SRubinfteiivS

Ibrifdjer Oper „gcramor's" berfdjafften ben 3Jieiften Biel Vergnügen,

Stilen aber cut^tehenbe Unterhaltung.

Bernhard Vogel.

©enf,
Stm Sßeil)nad)tStage gab unfer Somorganift ©r. Ctto 33arblan

ein gut befudjtcS Soncert in ber ©anet $etruS = £ircbe unter ge*

fälliger 9Jiitmirfung Bon SRtnc. ©. (Sopran), £nt. 21. Sfoecfert

(SBioItnift) unb beS beut fd) = reformirtcn Sir d)end)or unter

Leitung beS §rn. $cumer. Surd) baS retdjljaltige Programm
mürben bic 'ßvfy'dttv außerorbentlid) befrtebigt unb namentlich er»

regte §r. föoeefert mit ber Bortrefflidjen SBiebergabe ber ®molI =

©onate üon Martini, fomie mit einem gefübfSumigen 2arg =

t| c 1 1 o Bon Wojart großes Sluffeben. Seit Sonntag barauf lieg

fid) bie Societe de chant sacre" unter Sirection bon b.

©enger in ber äftagbalenafirdie hören , unb jtoar in Söcrfen oon

3tinf, SBernabei, ^ergolifi, £>at)bn, 53ortnian'jft), §änbel
unb @po6r. ®ie fämmtltdjen Vorträge ruaren oortrefflid) unb

hinterließen einen nadjljaltigen ©inbruef auf ba§ äal)lrcid) fyerbei»

geeilte ^ublifum.

9(m 23. Januar b. Q. bcranftaltctc ©r. SMaj Meidjcl au§

Sern, ein @d)iilcr 3oad)im'§, im großen SReformationäfaale unter

SKitroirfung bon firae. 2. SSonabe (Soncertfängcrin) unb bc?

STEieaterorcrjefterS ein gut gelungene? Eoncert. $qv. SRetdjel fpiette

mit ^ßräcifxon unb Smpfinbung ba§ Soncert in ©bur Bon

58 i e u j t e m b ? ,
fomie bie fdjöne Somoitje i n ® b u r ben 33 e e t

>

fjobeu unb jum edilufi 2egenbe öon SDSieniaruSfvj unb Unga =

rifdje Sanje uon %}rat)mZ=%i}ai)im. ®er nod) jugcnblidje

58iolinbirtuofe rourbc burd) miebertjoltc? allgemeines §eroovrufen

geefjrt unb mit oielem 53cifatl auägejeidjnet. 50cabame S3onabe,

tteldje über eine prädjtige, gut gefd)itlte Sopranftimme »erfügt,

Würbe mit Cbntionen überfcfiüttct, befonberä nadj ber gelungenen

SBiebergabe ber großen Slrie au§ Dberon bon 23 e ber.

25a3 6. Sljeaterconcert fanb unter fieitung beS franjöfifcEien

Somponiften @. 93rouftet ftatt, mcldjer bei biefer (Selegenfjeit foI=

geube Siiftrumentuliuerfe eigener Sompofition unferem ^ublifum

borfütjrte:

1. Avant, pendant et apres, Ouvertüre episodique, roeldje

ff fit" cffectnofl inftrumentirt ift unb einige fraitäöfifdje S8olf§Iiebcr

enthalt. 2. Concerto symplionique, für $iano unb Ordjcfter, ttJot){

ba§ bebeutcnbfte SSerf bon S3rouftct unb für mcldjcs ber berüljmte

'l'arifer ^ianift §r. 3. ^tjilipp fpecieü engngirt morben ift,

mclrfjer ba§ Sonccrto aud) auf eine glänjcnbc SScife jur ooden

©eltung bradjte. §r. ^Ijilipp berfügt über eine auBerorbentlidje

Jcdjnif unb brillante SßortragStocife, bic ben 3ut)i3rer mit (Semalt

äiir Seiounberung Einreißt. 3. Söerceufe für Streid)inftrumente.

4. Reve apres leBal, Sdjcräo, eine reisenbe Sompofition, roeldje

fiürmifd) ia Sapo berlangt lnurbe. 5. Scenes fantaisiste,
2. Suite d'orohestre, melclje ganj Ijübfdje poefieüotle ©ad)en enthält.

6. Dause marocaine, unb 7. geftmarfd). 2llte biefe ISerre

gaben ben fdjlagenbfteu 23emei§ bafür, baß §r. SBrouftet ein be»

beutenber lonbidjter ift; feine SKelobie ift eine leidjtfiießenbe, bie

Harmonie interefjaut unb bie Qnftrumentation febr farbeineid). ®er
Srfolg be§ Somponiften toar ein großartiger. §r. $^ilipp fpielte

nod) bie Fantaisie hongroise bon Si t unb nad) bem nirf)t

enbentootlenben Scifatl al? gugabe ein Slabterftücf Bon SR übt n«
ftein (?). 3m gleicfjert Uonccrt errang bic bortrefflidie Soncert=

fängerin Sftme. 2. Setten ebenfalls einen großen ©rfolg.

®aS 7. Sljeaterconcert bradjte u. S. bie 9J2ilitärft)mpb onie
in ©bur üon §at)bn, 9lnbante unb finale a. b. 83ioIonceü=

concert in 21moH bon ©oltermann, borgetragen bon £>rn. §oI^
mann, unb baS 9Jienbe!Sfof)n'fd)e 33ioIinconcert, borgetragen

Bon §rn. 2. 9iet). eelbfiBcrftänblid) ernteten bie betben Sirtuofcn

einen bebeutenben ©rfolg unb mürben burd) mebrmaligeS §erBor»

rufen auSgeäeidjnet.

Äammermufif «Soncerte tourben in le|ter Qeit audj meljrfad)

beranftaltet. ®aS Sternbcrg'fdje Quartett bradjte in fefrr Boll»

fommener SSeife baS StmoIUGuartett Bon SBrab^mS, Dp. 51,

fomie baS prädjtige ©bur^Guartett Bon SeettjoBen, Op. 18,

ju ©el)ör. ®eSgieid)en aud) baS 9tei)'fd)e Quartett, toeldjeS nnS
am 31. Qanuar mit bem Slmoll-Duartett Bon edjumann,
Dp. 41, unb bem fjerrlicfjen ©eptett Bon Söeet^oBen beglüelte.

3n tegterem loirftcn folgenbe fjiefige günftler mit: 2. SR et) (SStoline),

Öolämann (Sello), TO onto bb rio (SBratfdje), Bergmann (Start-

nette), Samcrini (Sagott), 35e 53Iet) (§orn), Sefani (Sontra»

baß). 9Satürlid) ift bie 2luffüt)rung als eine mirflid) Bortrefflidje ju

Lejeidjnen.

®aS jmeite SlbonnementS = Soncert unter 2ettung SBüloto'S

beftanb bis auf bie Variationen bon 33rab^mS unb bie Sbur=

®t)mp()onie bon Sd)ubert au§ lauter 9cobitaten. Sie Cuberture
äum „Sorfar" Bon SBerlioj ift nun jmar nid)t im ftrengften Sinn
beS SSorteS hierunter ju rubrictren, aber unfereS SBtffenS ift fie

in .gamburg nöd) nidjt aufgeführt toorben; mir glauben übrigens

aud) nidjt, baß ein befonberes 83er langen nad) einer 3Bieberf)oIung

biefeS JonftücfeS fid) ben §örern aufgebrängt Ijaben roirb. Sie

äteeite Scobität beS 2tbenb8 bilbete ein neues SBiolinconcert Bon
©buarb 2affen. SJaffelbe erbrachte ^war bon Steuern ben SeroeiS

Bon ber formalen ©efdjidlidjfeit beS Somponiften, aber etroaS 92cucS

Bermodjtc er unS Ijier ebenfotoenig ju fagen, wie in feinen fonftigeit

Serfcn. 2affen Iebnt fid) ftetS an berühmte SOcufter an, unb er roeiß

biefelben aud) mit ®eift unb ©efdjict bertnertijen, aber unS ju

feffeln ober gar etwa tiefere Saiten beS ®emütt)S in uns jum Er=

Hingen ju bringen, ift 2affen nod) nie gegeben gemefen. Ser Sei«

fall, roeldjer ben einzelnen Sagen folgte, galt bem Bortreffltdjen

SSünftler, §rn. Eoncertmftr. §alir auä SBetmar, ber feine gait^c

Äraft einfegte, um bem goncert einen grfolg ju fidjeru. hierauf

folgten brei franäbfifdje SfianfonS, tueldje §r. Emil Sölauroaert in
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jtaiiäöfifcfjcr ©pradic uortrug. ÄBir Bcrmögeit Die 9?otl)weiibigEeit

nidjt einjufetjen, bas beutfdjc ißublifum mit frattjöfifdjcn ®cfangs=

uorträgeu ju regatircu, 5111110! mcnn bic betrcffenbett Gompofitionen

fo unbebeutenber 9!atur finb , wie bie patfjetifdje Sonccrt-Gpifobe

,.
v
J5tji[ipp »011 StrrcuclbC' »du ©CBaert, fomie ein Sonett itnb ba§

©octfje'fdje ,,ilfailieb
;

' von §ubcrtt. Sitte brei ©efünge fjabcu nur

mieber beroiefen, bafs bie mufifalifdjc S»rü ber granjofen über

fdjöne SSortc unb anmutige ©eften beute nod) nidjt tjinausgefommcu

ift. Sic jjjofjepunfte bes Soncertes bilbeten bie SBrafjms'fdjen S8aria=

tioneit unb bic Ebur=Si)mpIjonie oon Sdjubert. Siefen aud) bie

53läfcr bcjüglid) ber Sicinfjcit mandjes ju münfdjen übrig, fo fann

ber ©efammtlciftung bes" ßrdjcftcrs mir warmes Sob gefpenbet

werben. Qn »ollem SJcafje gilt bafjclbe §rit. Bon Sülow. SHögen

aud) mand)e Gigentfjümlidjfeiten bejiiglid) ber Tempi, ber Sluffaffung

nub 'JSfjrafiruiig uns migemotjut fein, mir fjabcu bod) flet-3 bie Em=

pfinbung, öafs ein geiftreidjer Interpret oor uns ftefjt, meldjer Bon

feiner fürtftlcrifdjen Stufgabe Boftftänbig erfüllt unb burdjbrungen

ift, unb mandje ©teilen ber Partitur in eine neue SBeleudjtung äu

tücfert weiß.

greitag ben IG. 9?ooember führte ber SäcilieivSSerein bie Missa

jolemnia ouf. Seit bem Qafjre 1877 ift bas SSerf nidjt ntefjr in

Hamburg ju ©eljör gebracht Korben. Eine Missa solemnis follte

itid)t fo lange Qth rubren, eine foldje Stiefenfdjöpfung mufj fo oft

tote mögtid) unfereni ©efcfjlecfjt oorgefüfjrt werben, auf baß es immer

meljr in ifjren tjodj über Qät unb SRaum erhabenen ©eift fid) tjin=

einlebe. Sie Stuffüijrung war im ©anjen eine red)t befriebigenbe.

ä5or Stffem ift bie ©idjerfjeit unb geinfjeit bes Eljors, bie gewiffen»

hafte unb forgfäitige 9cüancirung fjeröoräufjeben
,

roäf)renb bagegen

in ben leibertfdjaftlidj erregten Xtjeilen ber Sijor, namenttid; in ben

ä)Jännerftimmen, fid) als 311 fdjroad) ermics. 92ur ber Sopran jeid)«

nete fid) burdj ben ©lanj ber Stimmen aus, oon weldjem er aud)

in ben fjddjften Sagen niemals einbüfjte. SBenigcr oermodjte bie

Crdjefterbegleitung — bas Drdjefter ber S8ütom=Soncerte — ju be=

friebigen; ber ©treidjfßrper mar jwar oortrefflidj , aber bie SSläfer

litten an grofjer Unreinheit ber Intonation unb orbneten fid) aud)

nidjt immer ber ©eiammtfjeit unter. 3m tjofjen ©rab bebauern

muffen mir aber, bafj bie Crget auf bas Stltentfjeit gefegt unb ifjr

nidjt biejenige Sßebeutung jtiert fjeilt mar, meld)e fie beanfprudjen

Durfte, um fetbfttljätig in bas ©anje einzugreifen unb bie @efammt=

wirfung ju erhöben. Itnb ftanb bod), ba bie Stuffüijrung in ber

'tktrkftircfic ftattfanb , bem Sßerein bie neue fjerrtidje SSalcfer'fcfje

Orgel jur Verfügung. Sie SBetfjeiligung ber Orgel, meldjc in ben

betoäfjrten §änben Sari Strmbruft's tag, mar auf ein Minimum
reDucht. S3on ben ©oiiften ift äunäcfjft grau 9J? ülter«9t önne =

burger 511 nennen, meldjc bie ©opranpartte oertrat, foroie §r.

Carl 35 i er i di aus Sdjmerin; erftere fang mit abfoluter mufifali»

fdier Sidierf/eit unb Dtcinfjeit, roä£)renb §r. Sierid) fid) Bon 9?euem

als einer unferer erften Soncertfänger bemäf)rte, grl. 33 r am er er-

wies fid) nod) ju fefjr a(s Stnfängertn, um berartige Stufgaben fid)

tieften ju bürfen; §r. SRidjarb ©annenberg fang ben S3afjpart

mit fünftfei ifcfjem ©efdjmad ®em trefflidjen Seiter bes Vereins,

Jörn. Qulius ©p eng et, gebüfjrt ber roärmfte 35an( für bie im

©anjen roo6,Igelungene Jfuffübrung.

©in ftets gern gefeierter ©aft in unferer ©tabt ift grau

9Jfarcel[a Sembrid), roeldje am 20. 9Jo»embcr mit ifjrcr fdjönen

fiunft uns erfreute. Sic SSorgüge ber fiünftferin traten oornetjm'

tidj in ber ?lrtc aus ÜTraointa, fomie in einer Ijödjft geriitgmcrtf)igcn,

ja gcrabeju banalen Xarantetfa Oon 33emignani tjerpor. SRecitatiB

unb Strie ber ©ufanne aus gigaro : ,,©nblid) naf)t fidj bie ©tunbe"

fang grau Sembrid) in beutfcfjer ©prnetje. gefi,Ite bem Vortrag

bier aud) jene finnfidje SJiirme, ioeld)e fonft ben ©cfang ber fiünfi*

Icrin auZbUbtidjnm pflegt, fo mag btes barauf jurüctjufüfjren fein,

bafj ibr jene Stimmung fefjtte, lofftfje burdj bie Situation ber be*

treffe üben Sccne auf ber 33üf)ne faft uniuifffürlid) fjeroorgerufeu

roirb. SBeiter fang grau Sembrid) nod) groci beutfetje Sieber oon

Sdiumaiiu unb ilojart, ben 9hifjbauin unb bas SBeüdjen Sincit

l)od)bcgabten Slatun-fpicler lernten mir in §rn. Sofc SSianna ba

Diotta femteu, meldjcr bie SRaff'fdjc ©iga, SJotero oon Sfjopin unb

eine Sisjt'fdjc Ofljapfobic fpiclte. 9?od) fei ber Slusfüljrung ber

Cuuerturen ju gigaro unb Cberon unter Seitung bes Äprn. 9Jiufif=

birector 9)ief)rfens, foiuie ber gefdjmacfootfen Begleitung bes

Sejjtercn ju ben Siebern mit Stncrfennung gcbad)t.

3)as am 22. 9?oDember ftattgefunbenc Soncert bes grl. © m m a

23 0 0 g e mar nur fdiroad) befudjt. grl. Söooge, früfjcr am f)iefigen

Stabttf)eater unb fpäter in Sarmftabt au ber Cper alt; jugenbfid)

bramatifdje Sängerin tljätig, b,at fid) fdjou feit einiger Qeit oon ber

S8üf)ite juriiefgejogen, um fid) nur nod) bem Eoncertgcfang ju

mibmen. Sf)ren Sßorträgen lourbe frcunbtidjer Seijaff ju Jfjeil.

®ie Stimme felbft bat jmar ib,re erfte grifdje eingebüßt unb flingt

äuraeilen fdjarf, aud) bie 3ntonatiou mar nidjt immer eine reine.

2>ie §rrn. Seoin unb föopecfi) trugen bie 33eett)oBen'fd)e Sonate

£)p. 12 Hx- 3 öor; aufserbem fptettc legterer ffünftler eine Womaitäe

Bon ©urlitt, fomie eine Sarantefte Bon Strnolb Krug, mäfjrenb §r.

Seoin uns mit ber fo feiten oorgetragenen Emof!«$[)antafie Bon

93tojart erfreute.

2lm 23. 92oüember bradjte bie pljilfjarmoniidje ©efeftfdjaft

§at)bn's „Sdjöpfung". Sie Stjöre gingen fidjer unb mit ^ßräcifion,

unb mürben unter s
}3rof. o- Sernutfj's Seitung mit Sd)trmng unb

geuer gefungen. ©opran unb 2tft ragten burd) fflangfd)out)cit unb

fonore güfte fjeroor , Senor unb Safe meb,r burij rljntbmifdje S8e=

ftimmtfjeit ib,rcs ©efanges. 58on ben Soliften nennen mir in erfter

Smic §rn. Stfjmann Born fjieftgen Stabttfieater, metdjer ben

Slbam tjier unb ba nur %ü fefjr oom f)immfifd)-crnften StanbpunEt

bes Erzengels aus auffaßte, grl. ©d) au feit bradjte bic Sopran*

partie naef) ber tedjnifdjen «Seite jur beftuiöglidjen ©eftung, bod)

mar bas tiefere ©mpfinbungsfeben ju fct)r in ii)rem Vortrag äurüct»

gebrängt. §r. ^ofopernfänger ©rüning aus §annoocr ift ein

mit aujjerorbentlidjen ©timmmittefn ausgeftatteter ©änger, bodj

bebarf fein Vortrag nod) ber fünftferifdjen Slbflärung; fein Organ

fdjeint fid) überhaupt für tljrifdie Partien weniger ^u eignen. ®as

Drdjefter biclt fid) oortrefflid). Josef Sittavd.

3)as mufifalifdje Seben tu unferer fleinen, aber getftig äufjerft

regfamen UniBerfitätsftabt tjat fid) in ben legten Qafjrcn ju einer

§öf)e entwiefeft, meldjc ben SSerfud) geredjtfertigt erfdjeiuen taffett

bürfte, bie 58ead)tung weiterer fireife auf baffelbe fiinjulenfen.

Sßofjt fjatte tjier fd)on feit langer Qeit — bie Stnfäuge gef)en bis

in bas borige Qaljrljunbert jurüct — eine acabemifdje Bereinigung

beftanben, weldje ben SKittelpunft alter auf t)öf)cre fiuuftentfaftung

geridjteten Seftrebungen bilbete. Stffein bie Stcintjeit ber Unioer*

fität, meldjc es in fjeffifdjen ßeiten taum je auf meljr als 2—300

Stubenten bradjte, bübete um fo mefjr ein §inberm{j für eine

füb,nere unb größere Entfaltung b,öb,eren mufifatifebes Seben, al§

biefes bei ber geringen Einmoljneräaljl ber ©tabt eben im SBefen»

lictjert auf bie acabemifdjen Greife angewiefen mar. ©in Umfcljroung

bereitete fid) für Unioerfität unb mufifaftfdjen Seben? erft üor, als

bie erftere in preufjifdjcn 23efi| überging unb fid) in golge ber £>er=

an^ietjung bebeutenberer SeljrEi'äfte bie Qal)l ber Stubirenben unb

ber mit ifjnen äufammenfjängenben ©efeftfd)aftsfreife nab^u üer»

fünffadjte. ©eitbem tonnten aud) für bie ©tettung eines acabe«

mifdjen 9Jcufifbirectors tüd)tigere, weil beffer bejahte Kräfte ge=

Wonnen werben. 9cad)bem Bon SSolff (jegt Sßrofcffor in ^8onn) bie

©runbtagen gelegt »nb bie erften umfaffenberen 3Serfudjc ju Stuf«

füt)rungen größerer Efjormerfe gemadjt worben waren, würbe biefe

©runblage burd) bas organtfatorifdje latent greibergs (iegt ^ro»



feijor in ©Pinngen'. mim uiKnicuaui, fo baj; itdj öor otabcmifdw

Goncert herein unter f e in Leitung erfolgreich an immer gröftcre

Slufgabcn — 9 - Symphonie, 3frael in Slcgnptcu, 9Jcattl)äug4iajfion

— Ejcrantoagcn fonnte. Sic Sluffübrungen ,
ju bellen ttad) unb

nad) immer jafjlreidier nidjt nur bic Ginmobtterfd)aft ber Stabt,

fotibern aud) bie ber Umgegcnb berbeiftrümte , mürben nud) Bon

lirtbeilgfühigcn unb höhere Slufoibcrmtgcu ftellenben ^erfonen als

fo iüd)tige uitb moljl cinftubirte bejeidjuet, baß fic fid) fefjr mol)l

benen gröficrer Gentren beg geiuigeu Sebent au bic Seite ftellen

(bunten. 9tamcittlid) janb bic in mand)er anbern Stabt wegen ber

großen Sdjwierigfeitett ber ®urcbführuug aufgegebene, ijicr aber

ganj Bortrefflid) gelungene Sluffüljrung Bon §ünbelg ,,3ivael in

Slegnpten" allgemeinfte Slnerfennung , Bor Slllem in golge ber

<$rücifion, 2jeflimmtl)eit unb fflarfjeit ber Sfjoreittfntie, auf tueldie

greibeig ba« £auptgemid)t ju legen pflegte, mäljrenb er in ber

feinen, burebgeiftigteu Surdjarbeitung im (äinjelnen nid)t immer

ebenfo glütflid) mar. Qcbcnfallä fchulbet iljm unfere UniBerfität,

bie iljn fefjr ungern fd)ciben fal), für immer Sanf für feine burd)=

greifenbc orgauifatorifdje ifjiitigfeit, bie ber weiteren Gutroidelung

beg S3erein§ unb beg muftfalifdjen 2ebcn§ in uitferer Stabt überhaupt

für immer bie 33al)iten geebnet bat. Gin befenberg günftigeg ©e=

fdjicf Wollte eg, baf) beut tüchtigen Organisator ein Wann folgte,

beffen Bornebmfte Sefäljigung gerabe auf beut ©ebiete liegt, für

weldjeg gretberg in minber hohem ©rabe beanlagt mar: auf bem

©ebiete ber füuftlerifcfjen Surcbbringmtg ber geinbeiten unterer

groften Jomuerfe im ©injelnen. Sin liefe ber muftfalifdjen @c»

fammtbilbung unb Sfuffaffung bürftc 3üd)arb SBartb, ber 2ieblingg=

fdjüler 3oad)im? , feinem tüchtigen Vorgänger in ber Iljat nod)

überlegen fein. Sin geinbeit ber 9tüauciruug im Ginjelncn, nament

lief) in ben Crescendi unb decrescendi
,

bat bie Sluffübrung beg

OTenbe(gfobufd)en Gliag, meldte Bor einigen 'Xagen ftattgefunben

bat, üieffeidjt alle früheren Sluffübrungen be§ SSereineS übertroffen,

tuäfjrenb in ber Spräcifion unb SSeftimmtheit ber Gintrtite einige

Heine Unebenheiten nicht geleugnet merben fönnett, 3«1 ©rofjen

unb Sanken aber f)at ber Sßcrein mit biefem Goncerte ein neueg

glänäenbe§ 3 eu 3n i& feiner 2eiftunggfnl)igfeit abgelegt, in bem er

Bon ben Soliften (grau Sdjubert'Siebemann, iperr ©ral)l
,

Jgerr

§ungar mirffam unterfiütit mürbe.

©aneben ift aber unferem SSerein burd) feinen jetzigen Diri-

genten aud) nad) einer anbern Svicbtuug beg 9Jtufiflebeng ein

höherer Sluffdjtoung 511 Sljeil geworben. ®cm Sd)üler Soad)im§

ift in ber Sunft, in welcher fein 2el)rcr Bor Willem mit 3ted)t alä

erfter TOcifter unferer 3 c 't fl'tt/ eine Begabung Berliefjen
,

welche

tBeit über bag 9JJaf3 beg ©ewöbnlicben hinausgeht. Daburd) aber

geminnt a(lmäl)lid) in bem lliufiflcben unferer ©tabt namentlid)

aud) bic fiatnmermufif eine ftets roadjfenbe SBcbeutung. Unter«

ftüftt Bon einigen tüdjtigcn ©enoffen au8 granffurt ajW. Ijat un§

SRtcbarb 83artl) bie fdiöuften perlen unferer clafftfcfjen Sammcrmufif

in muftergiltigcr "Seife oorgeftiljrt unb baburd) ba§ Qntcrefie an

biefer ftrengfteu itnb abftracteften ©attuug ber Sfufif aud) in Streifen

lebenbig gemacht, meldje berfelben fonft mebr ober weniger glcid)=

giltig ober ablefjucnb gegenübcrfteljeu. Stimmt man liinju, bajj in

uneigcnitüjjigcr görberung ber Bäbagogtfcrjcn SBirfuttg fjöljercr unb

reinerer Sliufifpflege aud) Weifter allcrerjten 3tange3 wie 3oad)im,

$an§ Bon SSülom unb b'Stlbert fid) bereit finben liefien, in ben

Goncerten unfereä iKarburger SSeretnö mitjuwirfeu
, fo Wirb mau

ein ungefähres SBilb baBou erhalten
,

luelche anerfennen«wcrtt;e S8e=

bentung ba« ntufifalifdje Sehen unferer oerha'ltnifimäfjig fleinen

Stabt weit über ben ©renjbereich berfelben hinaus nad) unb nad)

erlangt ijat. Slug biefem ©runbe glaubten wir, bafj ein orien=

tirenber S8crid)t üher bieie bisher minber beachtete Stätte einer

reinen unb ibealett Sunftpilege ber sDJer)rjat)I unferer Sefer nicht

unmillfoiumen fein bürftc. G. W.

Kleine Leitung.

Aufführungen.
2tad)cn. ®ritte Soire'e für Statnmermufif. Siobert §ecf«

mauii'ä Streicbguartctt auS Solu unb ftäbtifdjer Scufifbtrector Gbcr=

bavb Sdiwicferatl), 'iuanoforte. Stöbert Schumann: glaBterquartett,

Dp 47, Gsbur. Heinrich bou öerjogenberg: Streid)trio (Dp. 27,

«r. 1, Slbut). Sohaune-S SBrafjmS: 3wci SaHaben (Op. 10) für

^ianofortc; 9il)apfobie für ^tattoforte (Cp. 79, 9!r. 2, ®moü).

Wojart: H'argfjetto für aiiolonccil (mit ^ianofortc). SBccthoBeu:

Serenabe für Streid)trto in ®bur, Dp. 8.

— Soirsfc ber Stcbertafel mit bem SBioltniften §rn. Suguft

Quitfer au§ Solu unb £>rn. $1. 5i'. Bon t)'« "nter Sfitung be§

äJhtfifbircctor« §nt. Gbcrharb «>chiuideratl). ffliännerchöre: 3uug
Säcrncr, Bon S- 3ff)einberger; 3)ie 9tofe ftanb im Zt)au, Bon SR.

edjutnann; Qu ben 2(Ipen, Bon gr. $egar. ^huntaf'^SoP1'"- f
iir

Violine, Bon SSieujtemp«, S)r. 2luguft Sunfer. Slrcfjibalb ®oug!a«,

bdu Sari iloetoc. aJtännercl)örc : ©oubelfahrt, Bon 9J- 28. ®abe;

Leiter grühling, Bon §. 3. ^ctfdifc. Stomanäc Bon 3. ©Benbfen.

asfajuifa, für SSiulinc, Bon Sarjicft». 3wei üieber a. b. Srompeter

Bon eäffingen, Bon SBrüdler. WännerdjBre: grül)ling*Iieb, Bon

SSöctl; Gine S8auernhod)^ett, Bon 21. Söberntann.

•BaHtimotc. 3m ^cabobt)-3nftitutc Gonferöatory of 93tufic.

•Stöger Jpamerif, Sirector. gwblfteS ^eahobt)=3tecital, gegeben Bon

•Diabame Siidjarb Surmeifter. gr. Ghoptu: Nocturne in Gmoll,

Dp. 48, 9tr. 1; Gtube in ®c«bur, Dp. 25, 9h'. 9; SBallabe in

(Siuoll, Dp. 23. g. Siäjt: Soncert in G«bnr. 31. 3?ubinftein:

Qmpromptu in gbur, Dp. 16, 9er. 1; Valso caprice in G§bur.

SBafel. älllgemeine aJinfifgefeUfchaft. Sedifteä ?lbonnement«=

Goncert mit grl. Glotilbe Cleeberg au§ 5]3ariä. Dsforb-SBmphonie
bou §ai)bn. Soncert für ^ianoforte (9er. 5, @gbur) Bon SBeethoBen.

DttBcrture jum „9)tärd)en Bon ber fcfjöneit 99Ielufinc" Bon g.

9Jcenbelgfohn Soloftüde für ^ianoforte: £c§ Slbenbg, Bon 3t.

Sdjumann; Petite Etüde, Bon 9Jc. 93Joäj!om8fi; „8^ ©uitarre",

Bon g. §iHer; SBaljer (Dp. 42) 001t g. i£l)opin. Slfabcmifd)e geft=

DuBerture Bon %of>. Srahntä.

6J)kaflo. Goncert ber §rrn. äBtlfreb SBooHett unb Sttttjur

§eft, Berauftaltet Bon ihrem Sehrer I. Serefina mit bem Chicago

College of Vocal and Instrumental Art , 31. G- Stuff, ®trector.

Goncert für jroet SSioltnen, Bon 31(arb, ©rrn. SSoollett unb §eft.

«iolin-Goncert Bon 9Kenbet§fohn, §r. 953. SSooHett. SroBatorc«

^fjantafie Bon 3llarb, §r. 31. §eft. 0 dolce mio Tesov, Bon

Sßinfuti, grl. SDcamic äöagner. Slbagio Bon Spohr, §r. SB. SSootlett.

SSalfc, GiämoH, 9focturuo, Gbur, Bou Ghopin, grl. 9luna Siuff.

Üegenbe Bon iSieniamSfl)
,

$r. 3t. §eft. The Chase, Bon S3ieuj=

temp§, §r. 33. SBootlett. Rhapsodie hougroise, Bon §aufcr, ©r.

31. £>eft. Gaoattna Bon 3iaff, grl. 9Jfafou, Sellerg, S3ruce, Sßerce,

§rrn. ffiootlett, Ajeft, Glanber, 3)albt). §r. 31. G. 9tuff, 9lccom=

pantft.

^ctm^)l^. 3meite§ Goncert ber gürftl. gofcapetle unter Seitutig

unb folifttfd)en 9Jcitwirfung beä §ofcapeltmftrg. ^rn. 3tid)arb Sal)Ia,

fowie bc§ §rn. §einrid) 23ranbt aus fiannooer. ^affacaglia (Dp.

132 b, gmoll ' Bon 3. 3?heinberger. Sirie Bon SKo^art. Goncert

für SSioline (Dp. 61, ®bur) Bon SjeetboBcn. Üieber Bon §a?bn,

Gnberg unb görftcr. Goncert=3lttegro (Dp. 6, G§bur) für SStoltne

non 9c. ^aganint. Symphonie (9er. 2, Sbur) Bon 3. §at)bn.

^ilfjctöorf. ©rof;e§ 9J£ilitär = Goncert, ausgeführt Bon ber

Gapeüe beg 9cieberr(). güfilier=9tegimcutg 9Zr. 39 unter Gapellmftr.

§m. 3S. Sohn. geft--Duoerturc Bon Stöbert 33olfmann. 23orfpiel

j. Dp. „i'orelcl)" Bon 2)!aj 33rud). Air de Ballet, bou ©. B. ®ijid)i.

9tocturuo a. „Goppelia", Bon ©elibeg. Suite für @treid)ord)efter,

Bon 3iohert Äratj. Goncert- DuBerture Bon SOccrfeg Bau ©enb.

Cantique de Xoel, bou SIbam. ^tjantafie aug „Sohengrin" Bon

©aguer. 8lu§ aller Herren Sänber, Bon 9Jlo§äfolBgfi. Ungarifcfjc

Bihapfobie 9ir. 2 Bon üiSjt.

f^rauffwrt a. 3K» Siebentes 9Jcufeumg-Goncert unter §rn.

SKufifbirector 9Jtülter. ,,3tug Stalten", fhmphonifd)e 93hantaf'e in

®bur, Dp. 16, Bon fRicfearb Straufj (jum erften SOcale), unter l'eitung

beg Gomponiften. ®efanc,gBortrag beg Sammerfängcrg §rn. 3lnton

Srijott: Sin bie entfernte ©eliebte, Sieberfreig, Dp. 98, Bon S3eet=

booen. Goncert für Sgianoforte 9Jr. 3 in Gmoll, Op. 37, bou

SjeethoBen, £>r. 33ernharb StaBenhagcn au§ Berlin. ©efangäBortrag

beg §rn. Slnton Schott: ®er i'inbenbaum, unb Stuf enthalt, Sdjwanen»

gefang bdu g. Sdiubert; Sie beiben ©renabiere, Dp. 49, 92r. 1,

Bon
-

3t. Schumann. Solooortrag be§ §ru. 33. StaBenhagcn:

•p'apillong, Dp. 2, Bon 31 Schumann; Ungarifdje 3ßt)apfobte 9ir. 12
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'i'ii g. ^äjt- OuDerturc: iiceercäftille unb glücflidje gal)rt, Dp.
27, Don g. ilieitbeläfobn.

©td$. fioncert bei Ä. ipofoperu* unb .tt"ammerfäi'gertn

fyrt SBianca 23iandii mit bcn £>rrn. Dr. SßMltjclnt Sienjl unb Soncert=

mftr. 3ohanneä SDiierfd). Arie auä „Sie NadjtiBaubleriu" oon

SteQini, grl. Siatica 93iand;i. ©uite für Siioline mit Slaoierbeglei.

tung (Nr. 2, gbur), Op. 27, oon gr. SRicä, §r. Soncertmftr. 3Jticrfrf).

Arie ber ©ut'aiuic auä „Sic ©odtjeit beä gigaro" uon SJiojart.

Sfjaconne für SSioliufolo uon 3 S. S3ad). 2Jric auä „'•Oiireiftc"

uon St). Wounob. Jegcnbe
,
®moil) Op 17, unb Polonaise de

.oneert. von Jp. SSieniniBäfi. lieber: ,,(Jä blinft bei Sbau"
,
Dp

72, Sir. 2, Bon 8t. SKubinftein; „Sie l'erdje", üon 3. SB. .faühooba.

A>adc a. «. Srittcä fioncert ber ©tabt=3ct)ühen=@e)\-afd)aft

mit ber Soncertfüngcrin JvrI. Cberbecf auä 33crliu unb bcm Gonccrt«

tätiger ijjrn. 23ulff aus Altona. Sirigent: §r. Wufifbirector 3e()ier.

Dntcfter: Sie Sapelle beä Jprn. Stabtmufifbirector SS. §allc.

Sumphonie Abur (Nr. 7) oon SBeettjopett. Sitte , Abfd)eulid)cr, roo

eilft bit l)in" a. b- Cp. „gtbclto" oon i. b. ikelijoBcn, grl. Ober»

beif. iieber am Slaüier: Siebcäglücf ;
Erroadjen, Bon 3. Sudjer,

Jpr. SSttlff- Suette für (Sopran unb Senor: Jiebeägarten; Unterm
geufier, Bon Ötob. ©djumann. OuDerturc ^u „©enoBeoa" oon

3M>. Schumann. Arie beä Stinalbo auä ber Eantate „SRinalbo"

oon 3. 58raf)in§. Sicher am SlaDicr: Sa, überfelig, Bon (£. (ädert;

grüblimi unb Siebe, Bon Di. SMumner. 33aHetmufif auä „gern«

mors
1

' uon Siubiuftein. Suett ,,Sd)ötteä SMäbdjen, toirft midj baffen"

aus „Qeffonba" Bon S. opoljr.

,^ilöc§<)cim. 3 wciter ÄantmermufiMbenb ber ijrrn. SS.

Nid, ®- fcänflein unb (2. SSIut.te mit grl. Agneä ebelmann. Srio

(liinoQ, Dp. 101) für $ianoforte, 33ioline unb SStoloncett oon 3of).

S3ra!)tuä. ©efänge Bon gr. Schubert: UJlcmnon; Stuf bem See;

3m öaine. Sonate (33bttr, Op. 45) für ^ianoforte unb Sßiotoncett

Bon g. 'sDtenbcläfofnt. ©efänge: gelbeinfamfeit, uon 3- Sraljmä;

Abenblieb, unb ffialbeägefpräcb, Bon 9t. ©djumann. Srio (Smolt,

Op. 1, Nr. 3) für $tanoforte, SJiolinc unb SSiolonceH oon 23cert)ODen.

Seipjig. Wotctte in ber Nkolaitirdje, isronnabenb ben

23. gebruar. Dr. Stuft: „$offe §erj", geifilidjer Etjorgefang.

IS. g. 9tid)ter: „Srebo" au§ ber erften SJieffe in @8mott. — .fird)en=

mufif in ber 9iico(aifird)c ,
Sonntag ben 24. gebruar. 33eett)ooen:

fttjrie für ®ofo, ßtjor unb Crd)efter.

— Stdjtserjnteä ®etoaub^auä=Soncert. Duoerture 51t „Qplvigenic

in autiö" Bon S^r. 93. Bon ©lud gmei 53attaben mit ijätanoforte*

begleitung oon SR. ®d)umann, gefungen Bon §m. Äammerfänger
Uugen ®ura, ffgt. baQr. S>o\Opernfänger auä Wündjen: ©ie fiöroen»

braut; 23aüabe be« Harfners : „Sßa§ f)ör' iä) brausen Bor bem
£(jor'. ©uite für g-tötc unb @treid)ord)eJter (§moQ) Bon 3- ©.

••Bad). 3>rei ©efänge mit '^ianofortebegleitung Bon g. @d)ubert,

oorgetragen Bon spin. ®ura: 3«i Srcien; 93albeänad)t; $rometf)eu3.

@t)mp[)onie (9Jr. 8, SmoK oon l1 . »an 33eet()oBen.

— SieunjefmteS ®eroanbljaU'j=6oncert. grü£)ling§ = sßl)autafie

für Bier (äoloftimmen, Crctjefter unb fianoforte, Bon STiielS 38.

®abe, bie @o!i gefungen Bon grau Saumann, grau 9Ke£Ier=SBtot)

unb ben £>rrn. §ebmonbt unb edjelpei (unter Leitung be§ §rn.

Eapetlrnftv. ©an§ ©ttt}. S8aItet=9Jiuftf au§ „^eramorä" Bon Stnton

Subinftein: 33ajnbcrcntanj Stc^tertonj ber SBräute, uon fafdnnir.

^jigeuuerliebcr für Bier Singftimmen mit Segtcitung beä sßianoforte

Boii 3ofj. 93ro£)in§, gefungen Bon grau 23aumann, grau Wetyev
i'u'tBt) unb ben §rni. ^ebmonbt unb Sdjelper (neu, jum erften

ÜJia(e). -Sympfionie (Sbur) Bon granj erfjubert.

UWerfctmrfl. ^reufiifdjer SBcamten-groeigoerein. S3orfcier be§

SSeburtStageS ©r. ÜJiajeftiit beS ÄniferS unb SönigS. 3u6el=OuBer--

ture Don SBeber. „§eil fiaifer SBtltjcim II", geftgebidjt Bon Zi).

®e3ft). Äaifer 9iott)bart'S leftament, SBattabe für ÜRänncrdjor unb

Drdjefter Bon S. .ftbilner. geftrebe, ^r. ®nmnafial--0ber[e^rer Dr.

Sdjeibe. Sie fiaifergtoefe, SoncertftücE für ©oto, SKännerdior unb

Crdjefter Bon mit). Jfdjird). Jfaifer aSii^elm?=SJcarfd) für Drdiefter

Bon fy. SBafett. Srei Äatfer, patriotifdjeä geftfpiet in fünf Silbern

Bon gr. Oiueffer.

3»t»t(faM. 3ioeite§ Abonnement = Soncert beä 5Jiufiroerein3

?Jiittoirtenbc: $r. Sgl. Sädjf. tammerBtrtuoS Jperrmann ©dioit^

auä Dreäben unb ber A cappella- SSerein. ®irigent: •ijr. 3Kufif^

birectoi SSoIIfjarbt. Cuoerture 9ir. 1 ju „Seonorc" Bon 33eetb,oBcn.

Andante spianato unb 33oIonaife (Op. 22) Bon St)Opin, §r. 5>errm.

eriiciy. Sditrtfatäticb, »du 3ofj. Sratimä. ©oloftücte für $iano<

tone, geipiclt uon §in §errm. @ct)ol|: „Söfe Gimmel, meine Seele",

oon V'nffen , tranätcribirt oon Üiäjt; Sarcarole (9Jr. 5) Don 2t.

NuHnftnn; 3agbitüd
v
Cp 67) oon Jpcrrm. ®d)o!^. 2>ie 'lageS*

seiti'ii, Son.citante in 4 Sägen für <&f)ot , SlaDicr unb Ord)efter

oon 3oad). :){aff. (Soncettflügcl Bon $ul. S31ütb.ner in i'eipjig.)

JJftfottalnatt)nd)tfn.

*- * Die gtaDieiDtrtuofin, grau 9?cfer=Dtto tDirb itjreu

"Xijol)ufiii in ®era nehmen unb tuirb eä für bie bortigeu 3Jiufit=

fieunbe oon großem 3ntereffc fein, bie auf ber Statiner §od)fcf)uIe gc*

bilbete ^iauiftin unb Somponiftin fennen ju lernen, ©era'ä fiünftler»

freife geminucn burd) fie eine bebeutenbe »traft, iocId)e fid) in ben

bortigeu Soncertauffütjrungen fetjr gut Deimertljcn läfit.

* 9iad)rid)ten auä SSieu guf olge roirb ber ^ofoperufänger

SiMutelmanu bieämal bei ben S3ap,reutt)er geftfpielen nidjt mitnnrfen,

ba er feine ©ommerferien auSfdjlieüfid) ber SRulje unb ©rljolung

tDibruen toitt.

*— * Stn etetle beä §crrn Sapetlmeifter ?trtf)ttr 32itifd) ift

,£err ^ofeapettmeiffer ISaur in TOannfjeim jum erften Sapellmeifter

beä Üeipjiger ©tabttljeaterä erroäftlt tsorben. §err ^aur toirb fein

neueä 3tmt bereitä am 1. Quli antreten. _*— * ®er $iauift §enri galcte b,at türältd) im aaal ©rarb ju
s15ariä Dor einem gafilreidtjen ^ublifum mit aufserorbentlidjem @r=

folg concertirt.
*—* grl. 33raemer, eine junge Stltiftin mit fdjöner, frifefeer

Stimme, eine ©djülcrin beä §rn. ^rofeffor gelij edjmtbt, Dcrfcfjaffte

fid) burd) iljre SBorträge f ürjlid) in Srefelb Bielen SBeifaü. ®Icid)

©ünftigeä toirb aud) über anbere Sunft^öglinge biefeä 2eb)rer§,

j. 33. §rn. ©rat^l (Senor), grl. SJiarie graaj (9tlt) auä anberen

Orten 5. 33 Stettin, ©Iberfelb, Sieubranbenburg jc. beridjtet.

*— * 3n einem Soncert Samoureuy in ^ariS Ijat Soncertinftr.

Öaltr auä SSeimar einen grand et legitime Succes erlangt, »Die

ber Guide Musical berichtet.
*—* Sffiie Derlautet, wirb §anä oon 33ülom feine SReife uad)

Stmerifa am 13. SJiärä antreten.

Heue unb itfuein(iuMertt ®}ient.

®er 9ceni 3Jorfer Musical Courier bcricfjtet, bafe ber

3mpreffario Stanton bie Operette „9Jiabeteiue", jert Don Kart

Käufer, SKufiE Don ©nglänber, jur Stuffü^rung bringen loerbe. (£3

ift biefelbe, roeldje juerft in Hamburg aufgeführt würbe unb grofjen

33eifatt erlangte. Süe 5Kufit wirb alä fein melobißä gerühmt.

*—* ®ie brei „TSintoä" Don S. 9Ji. B. SBeber finb, roenn aud)

nod) ntd)t auf bie engltfdjen 33üb,nen, fo bodj in bie bortigen Soncert»

fale gebrungen. §enfd)el führte ©cenen barauä in feinen Son»

bouer Srjmptjontcconcerten auf. Serfelbe bat aud) 33eetf)0Den'3

©nmp^onten, baä 33orfpicl ju SSagner'ä s

|JarftfaI unb ©cenen

auä ben Nibelungen auf feinen Programmen unb gebenft feinen Son=

certcncluä mit SBeetfjoDen'S Neunter ju fd)liefjen.

*—* 3n SRiga gelangte SKaj 93rud)'ä „3ld)iaeuä" im ©tabt=

ttjeater unter Seitung beä Somorganiften §rn. SBilf). 33erger

ju brcimaliger Stuffütjrung unb fanb eine ungemein roarme 3tuf=

naljme. ©inen eingeb)enberen S3erid)t unfereä ffiigaer ^Referenten

bringen roir bemnäd)ft.
"*—* lieber bie bieäjätjrigen geftfpiele in 33at)reutb) fdjreiben

bie „33ai)reut£)er Blätter": „SBie 6ereitä gemelbet, finben bie bie§=

jätjrigen 2luffüb,rungen in ber 3eit Dom 21. 3uli biä 18. Stuguft

fiatt. 3n 2tuäftd)t genommen finb 9 Aufführungen beä S3üt)ncn=

tDeifjfeftfpielcä „^arfifal", 4 Don „Sriftan unb Qfolbe" unb 5 ber

„9Keifterfinger oon Nürnberg". 3nnerf
)
aI& ser bejeid^neten Seit

roerben bie Aufführungen beä „^arftfal" an aßen Sonntagen unb

S)onnerätagen, bie üon „Sriftau unb 3foIbe", an ben Dier Montagen,

unb bie ber „3Jieifterfinger Don Nürnberg', an ben Bier OTttmodjen

unb am Sonnabenb bem 17. 2tuguft ftattfinben. §etx ^ofcapetl«

meifter Seoi roirb bie Stuffüljrungeu bc§ „^arfifal", §err ®irector

9Nottl bie Bon „Sriftan unb Sfolbe", unb §err Dr. §an§ 9ttc£)ter

bie ber „2Jieiftcrfinger Don Nürnberg" birigiren. ®a bie 3nf«uiruttg

fämmtlicfier SScrfe beä SJieifterä in Auäfid)t genommen ift, roerben

„Sriftan unb 3folbe" forote „bie 9Mfterfinger üon Nürnberg" auf

abfe£)bare Seit tjinauä in 33ap,reutt) nidjt metjr jur Stupbrung ge=

langen. 3m Qafjre 1890 werben feine 93üf)nenfeftfpiele ftattfinben.

®ie'fe ipaufe, bie fid) notljigenfaftä auf ein roeitereä 2atjr erftreefen

tonnte, tnirb jur 3nfcenirung beä „Xannbäufcr" oerroenbet roerben.

*—* Sobcngrin t)at im ©tabtttjeater ju grooare einen unbe*

fdjreiblid)en @ut't)ufiaämuä b«üorgerufen, alte Scenen Ijat man
da capa geroünfdjt unb ber tobenbe 33eifall bat gar nidjt beruhigt

roerben (önnen. Slud) in 33alencia ift baä äöerf mit bem grßfeten

Stpplauä aufgenommen rnorben.
*—* Sie neue Operette „ Steffen «Sanger' Don SRaj ®a-

briel, beren Sertbud) Don Oäcar SSa Ither, bem frühern ®ra*

maturgen beä fieipäiger ©tabttheaterä oerfafjt würbe, erlebt in ben
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erften Jagen bc§ SDicirj in Wagbeburg ihre erfte Slufführung.

Sie Operette, roelcher eine iiufjcrft gefällige Üiufif nadjgeriibmt

wirb, ift auä) bereit» nou Stugclo Keitmann für bas Präger

Söniglicfje üanbestheater erworben 11:1b wirb bort nod) im foitfc ber

SBintcrfaifort in Sccnc gelten.

Umntfdjtee.

*—* Sa§ befragen eines Goncertpublifumg, ma§ c§ für SScrfe

Ijören tniO, wie e§ j. S8. in ©nglonb uon 3BannS gefdjat), (jat ber

ßrdjefterbirigent SouBcn auci) iii Melbourne (äuftralien) währenb

ber SubuftricauSfteuung eingeführt. Söci einer foldictt ©elegenbeit

würbe bic £annljäufer=ßubcrture Bon 312, SBecthoüen'S "i<aftoraI=

etppbonie Bon 228, ein ßargo Bon §änbel Bon 137 ^erfonen ge=

wünfdjt. Saraus erfehen mir, bafs and) bie SScmohner beä fünften

SSelttheilS gehaltBolie £onmcrfc ju fdjäyen miffen.
*-* 3n bem großen "Kern Dörfer „iiieberfranj" ift ein Stieg

ämifdjcn UItra=2öagner unb Slnti<ffiagueriften ausgebrochen, welcher

ju golge hatte, bafj eine große 2lnjah,l SHitglieber anefdiieb.
*—* SSon ber Sketljouen Sammlung in Jpeiligenftabt. — Qm

SDionat SKärj 1889 tnirb baö angefeh'ene Quartett Sheujinger*

Sretfchmarin unter äUitmirfung hernorragenber ©olofräftc ju ©unften

ber SBeethoDen»Sammlung einen S8ecthoBen=Slbenb Bcranftaltett. Site

näheren ®etail§ wetben rechtzeitig bef'nnnt gegeben. — 33« biefer

@elegcnt)eit fei ermähnt, bafj eine Uebcrftcbeluug ber SBecthobeits

Sammlung nad) SESien, wie bie» Bon einer Reifung gemclbct würbe,

nidjt ftattfinbet, unb bafj bie Seitung beftrebt fein wirb, bie @amm=
hing immer nur intereffantcr ju geftaltcn. Um ferner beu roieber*

holt gefteüten Anfragen , au§ wem bic Scittmg ber S3cetfjoBcn«

©ammlung bcfteljt, ju genügen, fei bemerft, bafs biefeibe ©tgentfjum

ber ©emeinbe §eüigenftabt ift unb fid) bc§ befonberen «chutscä bcS

33ürgermeifter§ §rn. igofef griebl erfreut. S3i§ jum £>erbft J.888
mar ©emeinbefecretär 3°Kf SOiöhting fo liebensmürbig , bie »teile

eincg Eaffirerä ber Sammlung befleiben; wegen S3ereinfad)ung

ber Saffagebaljrung hat um biefe $eit ©emeinbearkfebuf; Cberleljrer

Neue Stuttgarter Musikschule
für Künstler und Dilettanten,

ßothestrasse 2, I.

Beginn des Somit) ersemesters am 15. April. Unterrichts-
gegenstände und Lehrer der Anstalt.- Olayier: Prof. Morstatt,

Herr Hofmusikus Mayer, die Fräulein G-oez, Horst und Marpurg.
Sologesang: Herr Franz Pischek. Violine: Herr Hofmusikus
Künzel. Violoncell : Herr Ilofmusikus Seitz. Oompositions-
lehre , Partiturspiel und Chorgesang: Herr J. A. Mayer.
Aesthetik und Geschichte der Musik: Herr V. E. Mussa.
Ensemhlespiel : die Herren Künzel und Seitz. Prospecte gratis

und franco.

Die Direction:
Morstatt.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Alor*H Charaeteristische Studien für Violine. Op. 18.

Midi U. Herausgegehen v. Friedr. Hermann. M. 2.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikaliscli-Techiiisches

> o <• ci l> ii 1 a !•

Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Engl.-Deutscb. Deutseh-Engl. ItalieD.-Engl.-Deutsch,

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)

bearbeitet von

R. jYluellei-.
M. 1.50.

2ubmtg SBohm, ber fid) feit ber ©rihtbung be§ QnftitutS liebeBoü

um bajjelbc angenommen bat, bie Stelle be3 Saffirerg fremibltdrft

übernommen ^ie Crbmtng ber Sammlung Ijalt Sefretär Sojef

Süd auä Söien aufregt, gerner gehören nod) jur Seitung: SDJaler

iltubolf mä unb Mitarbeiter 3uliu§ ^ifefer au§ ÜBien.

* * 2; a s bvitte Soncert ber Association des Artistes musi-

eieus in SBrüffel ftatte SSerfe Bon SBcrlioj, edjumann
,

Subinftein

unb ben beigifeben Somponiften Sinei Äjuberti unb San 5rompI)out

auf bem Programm. 3m britten Soncert d' hiver feierte ber

©etgenoirtuoS ' (Sug 5))"at)e Iriumpfje @>cpai8 fübrte mit bem

Crdjefter in SBectboBcu'ä OuBcrture ju Sönig etepfjan, S8raf)m§ gbur=

Srjmphonie, einen aJ!eBl)ifto-SBaIäcr Bon 2i§jt unb SSagner'ä §ul*

bigungSmarfd) feijr gut auf.
*^* Sie mir fd)on friitjer beriditeten, 6at ber Srüffeler Son=

fcröatorium ®irector ©eBaert ben ®iaiog in S8ect£)0Ben'8 gibelio

componirt, b. t). ben Scrt ju decitattoen geftaltet. ©egenmärtig

miib bag 93er! in biefer gönn im 33riiffcler SKonnaie 2beater ein=

ftubirt. Sie beiben ©irectoren, ©upont unb fiapiffiba werben ihre

in Eünftieri frier §infid)t bödjft giorreidjc ©irectionäfütjrung im SDfai

mit ber Salfüre ober mit öiegfrieb fdjliefjen unb gran äftaterna

wirb barin alä Srünljitbe gauiren. ©egenmärtig ift fie als ßrtrub

in ÜD^engrin aufgetreten.
*_* Sujj ba§ Conseil Communal (Stabtratt)) in Trüffel

Stoumon unb Eaiabrefi ju Jbeatljerbirectoren getnätilt unb Supont

nebft Sapijfiba abjieben läßt, tjat grof)e Unpfricbenheit erregt unb

ben Son|'erBatorium§ = ®irector ©coaert bewogen, feinen Slbfchieb

al§ 2i)cater=3nfpector ju erbitten. 2)erfelbc £jat biefeä 9lmt feit

1883 Bermaitet.
*—* ®ie Bon Stieg. S3orobin fiinterlaffcnc Bieraftige Oper

„^riiis 3gor", ijt Bon 3tim§f>fiorfafoff unb ä. ©(ajounoff ergänzt

loorben unb bic Partitur fegt im Srucf crfd)ienen.

3n bem Hamburger SRcferat^ber Borigen Kummer mufs e§

1. ©palte, gehe 4 u. u. beifjeu „Streichquartett Bon Schubert",
nicht ©cljumanu.

Neuer Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.

C. Jos. Brambach.
Op. 66. Drei Solostücke für Pianoforte.

No. 1. Ä la Valse M. 1.20.

No. 2. AUegretto amoroso ..... „ 1.20.

No. 3. Alla Tarantella „ 1.20.

Op. 69. Acht Vortragstücke für
Pianoforte.

Heft 1 : Prelude : Capriccietto ; Canzonetta

;

Ländler

Heft II : Toccatina ; Intermezzo ; Romanze

;

Serenade

Op. 71. Vier charakteristische Stücke
(Elegischer Marsch; Minuetto giocoso;

Barcarole; Elfentanz) für Pianoforte

9

2.40.

3.—.

Bud, Ibach Sota
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.
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Königl. Conservatorium für Musik in Dresden.
Beginn des 34. Studienjahres am 1. April. — Aufnahme-Prüfung: am 1. April Nachmittags 3 Uhr.

— Artistischer Pirector: Herr Königl. Kapellmeister Hagen. Schulvorstände : Herren Th. Kirchner (Clavier-

u. Orgelsehnle); Königl. Ooneertmeister Prof. Kappoldi (Streiehinstnmientschule); Königl. Kammermusikus Hieben-
dahl (Blasiustrunientschule); E. Draeseke (Theorieschule); Königl. Kapellmeister Hagen (Gesang- und Opern-

sehule, (Jesangsemiimr): Prof. Krantz (Clavierseminar) : Hofisfhauspieler Oberregisseur Mareks (Schauspielschule).

Prospeet, Lehrplan , Verzeichnis« der Lehrer, auch Jahresbericht durch das Secretariat des Königl, Ocm-
servatoriums.

Das Directorium.

Von Max Hesse's

illustrierten Katechismen
erschienen bisher:

Band I: Riemann, Katechismus der Musiklustrumente
(Instrumentationslehre). Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band II: Kiemann, Katechismus der Musikgeschichte.
I. Theil. (Geschichte der Musikinstrumente und Geschichte
der Tonsvsteme und der Notenschrift.) Brosch. M. 1.50.

Geb. M. "1.80.

Band III: Itiemann, Katechismus der Musikgeschichte.
II. Theil. (Geschichte der Tonformen.) Brosch. M. 1.50.

Geb. M. 1.80.

Beide Theile in 1 Band gebunden M. 3.50.

Band IV: Riemann, Katechismus der Orgel (Orgellehre).

Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band V: Riemann . Katechismus der Musik (Allgemeine
Musiklehre). Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band VI: Riemann, Katechismus des Clavierspiels.
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band VII : Dannenberg, Katechismus der Gesangsknnst.
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band VIII: Riemann, Katechismus der Compositionslehre.
I. Theil. (Formenlehre.) Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band IX : Riemann, Katechismus der Compositionslehre.
II. Theil. (Angewandte Formenlehre.) Brosch. M. 1.50.

Geb. M. 1.80. Beide Theile zusammengebunden M. 3.50.

Band X: Riemann, Katechismus des fcreneralbassspiels.

Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XI: Riemann, Katechismus des Musikdictats.
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XII: C. Scnroeder, Katechismus des Violinspiels.

Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XIII : C. Sehroeder, Katechismus des Violoncello-
spiels. Broseh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XIV: C Schroeder, Katechismus des Dirigirens
und Taktirens. Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Will man Abhandlungen über die Terschiedenen Zweige

der Musikwissenschaft liefern, welche zur Selbstbelehrung der

Fachmusiker und Musikfreunde dienen sollen, so ist's nicht

gleichgiltig, wie solches geschieht. Vor allen Dingen müssen

dergleichen Traktate, die Befähigung des Autors vorausgesetzt,

möglichst wenig compendiös und allgemein verständlich gehalten

sein. Diesen Erfordernissen ist Hugo Riemann in rühmlicher

Weise gerecht geworden. Seine umfassenden Kenntnisse im

Verein mit einer gewandten, den Stoff beherrschenden Darstellung

befähigen ihn ganz besonders zu solchen Leistungen , wie sie

hier aus seiner Feder vorliegen. Dieselben sind, um es kurz

zu sagen, aller Empfehlung werth. („Signale", December 1888.)

Jede Buch- und Musikalienhandlung liefert Ihnen die obigen
Bunde zur Ansicht.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Verlag von C F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu ! Neu

!

llelodienschule.

20 Charakterstücke für Violine
mit Begleitung des Pianoforte in progressiver Ordnung
für Anfänger bis zur Mittelstufe, die erste Lage nicht

überschreitend,

von

Goby Eberhardt.
Op. 86.

Heft I. Romanze, Polka, Lied, Serenade, Melancholie,

Kleiner Walzer. M. 2.50.

Heft IL Ländler, Cavatine, Tyrolienne, Barcarole, Jagd-

lied, Walzer, Lied ohne Worte, Mazurka.
M. 3.—.

Heft III. Gondellied, Aria, Bauerntanz, Scherzo, Polnisch,

Spanisches Ständchen. M. 2.50.

Klavierschule von Adolf Hoffmaim.
I. Theil. 236 S. 3 Bücher a M. 2.50 ; Alles erklärt ! Buehl.
Nur Violinnoten. Buch 2. Bassnoten, 16tel, leichtere Ver-

zier., Toni. C bis H und F. B u c h 3. 32stel, schwerere Verzier,

u. Teilungen, chrom. Tonfolge, Toni. B bis Ges, Quinten-
zirkel für Klaviersp., Register.

C. A.. Challier, Berlin.*)

*) Auch durch den Verfasser, Händelstr. 14.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Franz Schubert.
Ouvertüre zu. der Oper „Des Teufels Lustschloss".

Partitur M. 2.10 n.

Ouvertüre zu der Oper „Fierrabras". Partitur M. 3.30 n.

Stimmen M. 6.30 n.

Echte italienische Saiten
für sämmtliche Streichinstrumente

sind zu beziehen durch

ß. Wittenhageil, Exporteur,
Neapel.

(Correspondenz in allen Sprachen).
Man verlange Probesendungen.

Srucf öcn @. fflretjfing in Setpjig.
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5 2)if., Bei Sreujbanbfenbung 6 DU. (35 eutftfp

lonb unb Cefterreicf)) refp. 6 «DJ f. 25 $f.
(9lu3lanb). gür TOtglieber bc§ 3tHg.S eutfcfi.

9Dluftft)erein3 gelten ermä&igte' greife.

9? c u e

3nfertion8gebüf)ren bie «ßetttjetle 25 ßf.—
SIbonnement nehmen alle <ßoftätnter, 93ucf>*

OTufifalien* unb Sunftbanblungen an.
'

Kur Bei auäbrücfltcfjer 2lb6eftettung gilt baS
Abonnement für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Kobert Scßumann.)

Organ t>e§ 5Wa.ememett Seutfcfjett 95lufift)ereitt0.

Sßerantmottlic^et 9tebacteur: Dr. flaul Simn. Verlag oon £ flal)ttt ttadjfolgtr in fettig.

£ugener & go. in Sonbon.

38. Reffet & go. in @t. Petersburg.

$e6ei0ner & &otff in SSarfcfjau.

fttBr. £itg in 3«rtcf|, Safe! unb Strasburg.

M 10.

Sedjsunöftitifäigßfr 3afjrgang.

(Sanb 85.)

§eyffatbt'\ä)t SBucfjfj. in Stmfterbam.

f. £djäfer & üorabi in $öi(abelpf)ia.

Jtfßerf %. ^utmann in SBien.

g. £feiger & go. in Wentorf.

3n<,a«: JRtdjorb SSagner unb feine Sreäbener greunbe. (SRidjarb ffiagner'8 »riefe an £i,eobor Ubjig, SBUßelm gifdjer, gerbinanb §eine)- ®.e junge beb^e Oper. »on Subtoig §«rtmann. - (Eorrefponbenjen: Seidig, Stuttgart. - Steine Leitung-
2agesge|cf,id)tc («uffprangen, <j3erfonaInacf,rid)ten, Keue unb neueinftubirte Opern, S3ermifd)te§). - ftrttifcfier Stttfteiaec-
S0lüHei>3teurer, Sejjmamt. — Anzeigen,

ab-

Htdjarii iDagner imb feine Dreskner Jremtöe.
(Slicrjarb SBagner'g SBriefe an % f> e obor U£) Ii g, SBtlßelm
gtfcfier, gerbinanb £eine. Seipjig, ®rucf unb Sßerlaq Bon

SBreitfopf & §ärtcl 1888.)

2Bie eine gefpenfiige Erinnerung liegt bie ©eroifcheit
hinter uns, bafj eS eine $eit gegeben, in toelcher ber heute
bis &ur Vergötterung gefeierte größte bramattfehe ßornponift
ber jtoeiten §älfte beS neunzehnten ^ahrhunberts, ein 2Weifter
toie 9ti*ar b ffiagner, ^art an ber Schroelle beS Unter»
gangS geftanben hat, unb stoar jenes fläglicbften Äünftler»
Unterganges

: nach ber @ct;öpfung ton unbergänglichen
äJtetfterroerfen an ber fiumpffinnigen ©leichgiltigfeit , ber
trägen ©etbofmheit unb ber rooblmeifen »ebachtfamfeit ju
Aitern. Sie Veröffentlichung beS VriefroechfelS Sßagner'S
mit StSjt hat nicht ben leifefien ßroeifel barüber gelaffen,
bafs, olme bie perfönlicbe unb aufopfernbe greunbfcWft
SiSjt'S, roelcbe ben geästeten politifchen Flüchtling, beffen
fünftlerifc^e Shätigfeit man aüertoärtS am liebften ber=
leugnet unb bergeffen hätte, ber Äunft unb einer lebenbigen
SBtrfung erhielt, ihm über bie härtefte unb trübfte ßeit
pinreeg^atf, Söagner an fia) unb feiner ßufunft öersroeifelt
fem roürbe. 3m roefentlid?en ift es gerabe biefe 5ßeriobe,
»Deiche roir in ben »or fur^em gebrueften «riefen SBagner'S
an feine tu SDreSben ertoorbenen unb bort nac^ ber S?ata=
ftrop^e beS 3jfai 1849 jurücfgebliebeneu greunbe auf's neue
burcb,leben. ®enn mit SluSna^me ber erften bier an ben
S^orbirector SBit^elm gifa)er gerichteten, in ^SariS noa) tior

ber Sresbener Aufführung beS „^ienji" gefcb,riebenen »riefe,
jföeier anbern an benfelben Empfänger unb ber erften jebn
«riefe an gerb. <öeine, bie gleic^faßs ber ^ßarifer unb ber
$>reSbener 3ett tior 3JJai 1849 angehören, flammt bie bei
toettem größte älnjahlbieferSBagnerbriefe, flammen namentlich
bie roichtigften berfelben, bie an S^ecber Ublig gerichteten,

aus ber Seit beS ßrils, ber ^unftfehriften 9tia)arb Sffiagner'S
unb ber Anfänge beS „StingS beS Nibelungen". Unter
ben treuen greunben, Anhängern unb Setcunberern, roelche
pagner bei feiner glucht im blutigen grühling 1849 in
ber SDreSbener föniglichen 6apeae prücfgelaffen , toar
Sheobor Uhlig ber treuefte. An ihn hat Söagner bom
9. Sluguft 1849 bis jum 24. ©ecember 1852, bis sum
frühen Sobe Uhlig's, 92 »riefe gerichtet, tr-elche äu ben
mtchttgften «etträgen gehören, bie bisher für eine fünftige
»tographte beS 3MfterS hervorgetreten finb. 5Der SDreSbener
ftammermuftfer roar eine bon jenen tief tunftlerifchen unb
begetfterten Naturen, bie in felbftlofer Eingabe an ein
jjbeal, etne Sache, and) in ber befcheibenften «ebenSfießung
©rofeeS ju hJirfen bermögen, bie bem 5Drucf beS äußern
Sebens btS auf einen geibiffen «punft fügfam nacbqeben,
um ftch bon biefem ^unft an um fo fefter unb unüber*
rbtnbhcher ju geigen. £>ie Setheiligung SBagner'S an
bem unfehgen unb thörigten SDreSbener DKaiaufftanbe
etne flucht nach ber ©chtoeij hatte natürlich ben Sßerluft
fetner ©teDung. als fächftfeher gapettmeifter jur golge. Aber
lie fottte nach ber Meinung feiner ©eaner ganj anbere
folgen haben. Solle stäche an bem unbesonnenen SBagner

T.
Knrr^m ^ nur erP bann geroährleiftet, roenn er als

ftunfiler bernichtet ir-arb, ibenn Niemanb mehr feinem
Schaffen unb Streben eine SheUnahme ioibmete, roenn
fem Saut .feiner SJlufxf mehr erflang. Ohne Scham unb
fecheu roarb Männern, bie in irgenb einer Abhängigfeit
ftanben, angefonnen, ihre fünftlerifche Ueberseugung absu=
fchtooren unb 2Bagner für einen flechten 3Jiufifer m halten
toetl er em furgfiebtiger Sßolittler geroefen roar. 2Bie arm«

m g
ri
nb "n9l«UDlich bergleichen heute, nach mehr als einem

aitenfchenalter beS Sieges unb Triumphes, erfdbeinen maa
tm Qahre 1849 roar eS nicht ohne »ebeutung, unb trofc
aUeS ehrlichen gefthaltenS einjelner greunbe an bem »er*
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Nbmteu ÜDJanne fielet man niebt, wie äBagner obne SiSät'S

tbatfräftigeS, ent^dpl offenes Eingreifen biefe fdblimme

batte überfielen fetten. %ani> beeb and) SiSjt anfänglid)

bie Sdiroierigfeiten fo grefj, bafj er SBagner rietb, eine

Oper für s|iariS ju fdjreibcn, reo man ftdb freilicb um ben

STvcSbener Stecfbrief unb bie „^retmütbige @ad)fenseitung"

niebt gekümmert ^aben imtrbe, lpot;tn aber äüagncr au»
©rünben, bie jefet rtidit inel;r auSeinanbergefe|t ju werben

brauchen, ganj unb gar nidit geborte. SSagner fd>rieb 3Iu=

fang 1850 an Ublig: „2£aS uns als $ujaü. erfdjeint unb
in ©ejug auf uns ganj perfönlicb am (Snbe aueb nur $u»
fall ift, bilbet fid) oft 511 einem ünaiberbaren 3uKnumertJ

bang, ber unier inneres Sßefen oft auf merfroürbige äßeife

berührt unb — ergänzt. So ift'S mit ben Zufällen meines

bieSmaligen parifer SlufentbalteS. deinen tiefften 3ü>iber=

ipiücrt gegen eine ^arifer Dpernerpebition ^attc id) nie

übtrnmnben. D tneldie greube ift eS mir fe|t, ju geroabren,

ime meine gute 9catitr mit allen äufjeren 3ufammenbängen
fid; fo gebieterifcb gegen baS a)iact)tocrf meiner piäne auf»

lebnte, bafj ibr entfdjeibenbfter Sieg mid) fo fdmeH cor

cnblofen bitteren #p '9cn '
Sletger unb Äummer aller Strt

bemabrt bat". Slucb Sisjt begriff, bafj SBagner nur %t-

bolfen werben fonnte, roenn feine im i'nnerften fern beutfdje

Äunft auf beutfebem ©oben eine neue Stätte fanb. (Sr

übertoanb alle in ibrem ganzen Umfange je^t faum mebr

ju überfebenben £>inberuiffe unb niebt mel über ein Qabr
nad) ffiagner'S glud;t aus JDeutfcblanb , im äuguft 1850,

ging beS SlicifterS „Sobengrin" in SBeimar in Scene.

©egenüber ber ganj einzigen tljatfräfttgen greunbfebaft

StSjt'S befannte Sßagner (im Sommer 1850) in einem ber

lr>id}tigften Briefe an llblig: „Scnberbar, baf? ein greunb,

ber in Pielem 3Bid;tigen, burd; Seben unb SDenfen mir boeb

jiemlicb fern ftebt, burd) unerfcbütterlicbe Streue unb tbätige

gttrforge boeb fo ungemeinen Slntbeil an meinem ganzen

2Befen nimmt. SDaS ift — SiSst. $n meinem SDenfen

begreift er mieb ni&jt, mein §anbeln ift ibm burcfyauS sü=

lciber : bennoeb aebtet er mid) in 2IHem roaS icb benfe unb

banble, bält auf baS Sorgfältigfte MeS jurücf, roomit er

mtcb trgenb Perlenen fonnte unb febeint ftdb mit ganjer

Seele nur Sinem noeb 3U roibmen: mir ju nü|en unb meine

SBerfe ju verbreiten. 2Jiit ber umftänblicbften — id] möcbte

fagen, raffinirtefien ©orftebt bereitet er fegt bie Sluffüfyrung

meines Sobengrin in SBeimar bor: nacb allem, roaS er mir

mtttl;eilte, bin icb faft fidler, bafj fie gelingen mu£. — —
SDu fiebft, bafe bureb biefe ©eftaltung ber t)inge öon aufsen

aueö mit mir eine grofje Ümroanblung gefebeben ift. Sobalb

man fieb mit Stnbern äufammenbängenb inei^ , roirb man
audb beftimmter, rubiger unb freier, als roenn man fieb

ganj allein fclbft überlaffen, bie 2Babl bat, bie niebt frei,

fonbern nur befangen madjt".

Safi SiSjt baS 9fiecbte get^an, mit ber Serför^erung

ber £ol;engrinpartitur baS @iS gebrochen batte, befamen

aud) bie SDreSbener greunbe SBagner'S §u empfinben. S)er

treue unb unermüblid)e llblig batte in ben näcttften Qabren

bie @enugtl;uung, nid)t nur lüterarifcb für ben ÜMfter ju

tüitfen unb foroobl in biefer 3"tfcbrift als anberroärtS

SBagner'S Äunftprincipien unb bte Sebeutung feiner Scböpf=

ungen ju toertreten, er erlebte nidjt aHein nodb bie SBieber»

auffübrung beS „jannbätifer" in SreSben, er fanb als

äikgner'S üertrauter greunb unb Setollmäcbtigter genug p
tbun, er rierfebiefte bie Partituren beS „Sannbäufer" unb
„jpcllänber" an bie 5tbeater, bie fieb nun barum p melben

begannen, er braebte bie Sobengrinpartitur jum 2)rucf, er

vermittelte ^roi?d)en beut reijbaren, ungebulbigen 3)jeifter

(melcber bie bamaligen ©ntfernungen jlinfö?en 2){tttelbeutfd)»

lanb unb ber Sdüneij unb maneberlei anbere tb.atfäd)licbe

Serbaitniffe niebt immer riebtig in Änfcblag gebrad)t ju t;aben

febeint) unb mebr als einer feiner bamaligen 3Inbänger

unb Öeiimnberer, er roar unabläffig bemübt, bie unöermeib=

lieben Scbroffbetten SBagner'S anbern gegenüber 51t mtlbern

unb jeberjeit bereit, fie freunbfd}aftlid) ju ertragen unb ftd)

^urecbtäulegen, toenn fte ibn felbft trafen, tlbjig febeint in

Dielen 'Jiebenbingen eine ebenfo UebenSroürbig roeiebe 3Jatur

geioefen ju fein, als er in ber ijauptfacbe eine fefte unb

unbeugsame mar. SDie gelegentlicben 001t bitterem ilnmutb,

bem ©efübl beS SrilS, üon materiellen Sorgen unb un=

gefüllter Selinfucbt Peranlafsten Slufmallungeu 2Sagtter'S-

beirrten ibn niebt, fonnten ibn um fo roeniger beirren, als

aubererfeitS ber 3)feifter mit l»al)rbaft rübrenbem (Sifer ben

Sruber Sbeobor immer loieber feiner Siebe üerftebert.

3ioifcben ben beiben fo grunbüerfebiebenen Scannern berrfebte

baS unroanbelbarfie Vertrauen unb 2Bagner empfanb eS

als ein perfönltcbeS Slfifegefdjid, bafj llblig auf bte $läne,

feine Stellung in ber SreSbener Kapelle aufzugeben, nacb

3üricb überpfiebeln, nie eingeben roollte. Son einem früben

2:obe entrafft, e^e nod; bie ßompofition beS „Nibelungen»

ringS" begonnen roar, ebe ber „Soljengrtn" Sübnen unb

5publtfum eroberte, bat llblig ben Pollen äriumpb beS fünft»

lerifeben 3bea^- ^em er fein Seben geroeibt, ntdbt mel;r

erlebt. SDie Portiegenben ©riefe SSagner'S, toenngleicb Ublig'S

Slntroorten feblen, fiebern ibm unter allen llmftänben in

ber ©efcbidjte 3tid}arb SBagner'S unb ber neuen beutfeben

Äunft ein ebrenretcbeS ©eb'ädjtntfe.

SBagnerS 33riefroed)fel mit llblig fiel in bte 3a&rei

in toelcben bie ganje ©itterfeit über bie roäbrenb fetner

5DreSbner ßapeEmeifterfcbaft erlittenen ßnttäufebungen, 5De=

mütbigungen unb SSerfennungen noeb naebroirfte unb ben

SReifter Pollftänbig Pergeffen liefe, roaS er, tro| allem, ben

erften Sluffü^rungen feines ,,5lienäi", „gliegenber §oHänber"

unb „Sannbäufer" an ber ©reSbner ^ofbübne ju banfen

batte. SDie ©riefe an llblig betätigen, bafj jene SDarfieHung

feiner tnnern (üntroieflung unb ber ©mpfinbungen, bie ibn

pm ©rueb mit feinen Umgebungen getrieben, bie als 3Sor=

roort an feine greunbe ber SDrucf ber „5Drei Dpernbicbtungen"

noranftebt, bie lautefte 2öabrbeit ift. SBenn eS im erften

©riefe aus 3uri^ ^m 9 - Stuguft 1849 beifet: „SBie mir

bie SDreSbener Sataftrop^e längft fd)on in ben ©liebern

lag, Hüffen ©ie, nur batte icb feine älbnung baüon, roelcber

Sturmroinb ntieb eigenttict) Pon bort binroeg fübren foüte:

perftebert finb Sie aber aueb roobl, bafj alle Slmneftie unb

Sieftitution ber 2Sett ntieb niebt roieber permögen fönnten,

irgenbwo roieber baS ?u icerben, roaS icb in SDreSben ju

meinem größten üetben roar", fo roieberfjolt fieb biefer

©runbton in sablreidpen ©riefen, ^abre 1851 febreibt

er SB. gifeber, nadbbem er ber „ ©bicanen " gebaebt bat,

burd) toelcbe man il;m bie Sluffübrung beS „eigens für

Bresben unb ben bamaligen Seftanb beS ^erfonatS ge»

febriebenen" Sobengrin Pereitelt batte : ,,^d) f;abe bamalS ge=

febrotegen, aber ^br itmfstet niebt, roie fd^mäblicb eS mieb

bamalS nieberbrüefte, mtcb in meinen Äunftbeftrebungen Pon

©erb^ältniffen fo abbängig ju roiffen, bafe id) nur als

^eucbler unb ©peicbellecfer gortfommen für meine Äunft

bätte erfe^en fönnen. 3Jcein lieber, alter greunb!

(iä gebt nun einmal mit mir anberS, als $br fo ber ©e=

mobn^ieit nad) benft, an mir foHt fsbr aber eine neue @r=

fabrnng macben, bafür febafft ©Ott junges ©lut in ber

2Belt. ÜDiicb. foßen fte niebt in ben Sumpf beS alten §er*

fommenS unb ber berfömmlicben ©emeinbeit berabjieben."
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Unb bod) füllte 2ä>agner batet, baf? aud) feine abgeriebene

@ftfleitj nicht bie rechte fei: „äftit mir mufe eS anberS

»Derben: eS mufs ettoaS gefdjehen, um mia) aus biefem

etoigen bloßen ©ebaufenlcbett £jerau^3itrei^en ! SDiefe söc=

fd;äfttgung mit ber Äunft par distance ift mein £ob.

Seine greube hält Dor, beim mit Kehrichten tann id) midi

nid}t fälligen." 2ßir triffen, bat; eS anberS warb, bafj et=

toaS gefdt)a^ , im gemeinen Söeltftnn fogar ettoaS Unerhörtes,

ganj SlufjerorbentlicbeS, toiffen aber auch, toie »tele Sah"
nod) Derftreichen mufjten, bis eS ju btefem ©efebehen tarn.

llblig bat nicht ju ben ©tüdlidjen gebort, benen bie greube

bieran gegönnt toarb, bie legten Briefe SßagnerS an ibn

finb üon ber liebeooüften ©orge um ben üblen ©cfunbljeitS-

juftanb beS $reunbeS erfüllt.

Son miuberer Skbeutung, immerbin febr djarafterifiifd)

unb , tüte bie eben angeführte 23riefftelle ertoeift , im

©injelnen fe[;r tuert^tiolt
, finb bie in bem fraulichen

Sanbe nod) enthaltenen 59 Briefe an SSilbetm gifcher,

beren erfter aus *ßaris oom 7. September 1841, beren

letzter auS sBcncbtg Dom 10. 5Kärj 1859 batirt ift, unb bie

26 SSricfc an ben ©d)aufpteler, g-igurinen- unb Goftünt'

jeiebner gerbinanb feilte, ber als liebes altes ,,£eine»

männel" 51t SöagnerS ftanbbafteften SDreSbner greunben

jäblte. 2lud) in ihnen fpiegelt fidi bie gange Staftlofigfeit

unb ber letbenfd)aftltche SDrang beS SBagner'fcben ©eniuS

nad) einer i&ollenbung unb SluSlebung, bie u)m bie 2Mt
nicht gönnen toollte unb am @nbe boeb bis auf bie Erfüllung

beS SxaumS com geftfpietbaufe gönnen mufjte. Wlan er*

mißt leicht, bafi bie toaderen 2ftänner, bie fid) mit ihrer

Verehrung SöagnerS jroifchen bie 'getoaltigen gorberungen

beS -DieifterS an ftch felbft toie an bie SBelt unb jtoifcben

fühlbare, greifbare unb toie es febien, unübertoinblid)e

^inberntffe tjineirtgefteEt fasert, roelcbe treu an bem greunbe

fefthielten, ohne ihn im ©ingeinert jeberjeit beifttmmen, ober

in ber Sßeife beiftehen ju fönnen , bie SBagner »on

ihnen forberte, feineStoegS immer auf Sftofen gebettet toaren.

®af3 fie, unbeirrt burd) Slnbre, tote burd) eigne Dorübergehenbe

Stimmungen SßagnerS, am ©eniuS feftgehalten haben, leuchtet

aus ber Sßärme, bem menfeblid) UebenStoürbigen unb Ber=

traulichen Sone biefer Briefe herüor, roelcbe jtoar nur mit

anberen 5!unbgebungen sufammengehalten, ein DoHeS SBilb

ergeben, in biefem gufammenbalt aber, ben ftch jeber

Verehrer SßagnerS felbft fchaffen fann, ein gar merftoürbtgeS

©tüd $unfigefd)id)te unb ©efchtchte eines großen ÄünfilerS

erneuern. A

Die junge bitfjmtfdje ©per.

SÖDoräfS neue Oper „Ser ^yacobincr" ging fo-

eben in 5ß r a g erftmals in ©cene unb hatte im tfdjecbifcben

9tatienaltheater einen überaus ftürmifchen @rfolg. Man
fennt biefe leibenfehaftliche Sßärme ber Aufnahme bei uns
in Seutfchlanb faum. ©ie fteht ben Sfdiechen febr trtohl

an, ba fie ja barauf angeteiefen finb, bie tnenigen ihnen

ju ©ebote ftebenben nationalen Talente feftjufteßen unb

ju ermuthigen. Sßenn ein 3)fufifer ben 3iuf ftch erteorben

hat, tote SJcoräf, bann gehört eine febr charafterftarfe

©ingrenjung baju, für eine fleine Nationalität ju febreiben,

fid} burch baS ©prad}ibiom üon ber grofsen «Strömung beS

autjer = tfcbednfcben gullurlebenS abjufchliefjen. S)ooraf,

©metana, Äarl Senbl, f^ibtdb, finb in biefem ©inne große

Patrioten, ©ie haben eine böhmifebe nationale Sonfunft

gefchaffen, unb es toirb nicht lange mehr ausbleiben —

bie rtnleiblicben politifcben Äämpfe fteben beut nodi bemmenr
im Stiege, — bann toirb man baS aud) außerhalb üööhiuen»

begreifen, ©dntmann bat in biefer ^^ttfehrift für 9Jhtftf

fd)on 1835 „auf &ie fi"raft unb ben rht'tbmiidien §umor
ber böhmifd)en ©laoen" bnigetoiefen unb nod) otel früher

hat Ä. 3)i. ü. SBeber bemerft, ba§ er immer toiffe, fobalb

ein nationaler Sichere in feinem Drd}efter toirfe. „3)iefe

Seute haben erftaunltcb uiel 3)htftfftnn, raffen leicht auf,

unb ihr §ang ju Xon i>nb ©djtrarmerei ift loe't entfernt

»on allem jganbtoerf". ii'aS war 1817, bei Gebers 3tn=

ftellung an ber ^rager Oper, ©eitbem haben obengenannte

neueren Äüuftler baS oerftreute Talent ihrer fltace mit

ftaunenStoerthcr ßnergie äufammengefaf^t. ®ie fleine aber

mächtige Station — mächtig Durch ibten 5Dtutb — befigt

heute eine Opernlitteratur, bie baburd) nicht unwichtiger

toirb, toeil fie in SDeutfcblanb bis jetjt wenig befannt tft.

». Süloto hat fie, toie ber Unterjcidmete, gefannt, uro

baher flammt fein oielfad) nicbtoerftanDencS günftigeS Hr
theil über bie (unpolttifche) 23ebeututig ber 2:fd;ed)eu.

2fd)echcn unb SDtapgaren, jtoei Döllig ftd; frembe unb ftch

befämpfeube Ütacen, haben l;öchft befruchtenb auf bie neu

beutfehe 3)tufif getoirft. SaS hat unfer eerftorbener (iarl

Giebel, hat älmbroS, hat Ütegt, haben Diele beS öfteren an=

erfannt. Man fpricht in ®eutfchlanb con iJisjt'S Ungariid;en

3ihapfobien, 33rahmS^oacbimS SJän«e erfcballen in allen

Goncerten unb 3)oofaf'S flaoifcbe SBeifen finb bis nad)

©nglanb populär. 21ber baS finb am @nbe immerhin
nur lEleinfornten. ©röfeer ift bie Befruchtung im ©ene-

reiten, burd) bie tro^igen ober einfa)meichelnben ober träu»

merifchen flaütfcbeu 9t^tbmen, bie burd; eine mübe ®uper=
cultur nod) nicht abgefchliffen finb, unb Beren ^"g^bfeuer
unb llrfprünglid)teit auf bie toefteuropäifche Äunft erfrifchenö

getoirft hat. $ommt man ober ,,ton ber flacifchen 'Dce=

land)olte ber greube" — toie Schümann fagte — auf

®etailproben, fo begreift ftch ja oollfommen, baf eine burch =

aus im nationalen ©til gehaltene tfd)e_d)tfche , ober toeiter

gegriffen : flaüifd)e Dper, auf uns 3)eutfche befrembenb unb

böcbft nachbenflich eintoirfen mu§. 3tlS ©metana nod)

lebte (f 12. Diai 1884) hat ber Unterzeichnete ote meiften

heroorragenben Stooitäten ber tfched)ifd)en Dper fernten gelernt,

Diele in Partitur, anbere burd) bie ^rager Slufführungen.

©metana'S „^ibuffa", ,,3)ie beiben aßittroen", „Certova stena"

unb ,/®atibor" haben — pro Xfytil lange Dor ben nun
entbrannten -JtationalitätSfämpfen — bei ber Sluffübrung

in ^rag fchon beShalb ben ÜJtuftftoerth beftätigt, toeil man
als Seutfcher ja fein 3Sort Dom Serl üerftanb, unb bod)

gefeffett toar. „S)ie Derfaufte Sraut" Don ©metana hat

am 3iationa!--3;beater in s^rag 150 2Bieberhotungen fchon

erlebt, llnb bie Stuffaffung bafür, bie Segcifterung beS

SolfeS mut3 man felbft gefeben haben, ©metana mar ju^

Ie|t taub. (Sinmal, im früheren grofjen tfchechifchen Sheater,

bröhnten förmlich bie 2Bänbe ton ben ^ubelrufen („i8er=

taufte Sraut"). 9)tau führte ben greifen ©metana auf bie

Sühne. Sr hörte bie ©taDa'S nid)t. 5lbcr er fab baS SBehen

mit Süchern, baS ©mporfchtoenfen ber |>üte, bie ungeheure

Setoegung be§ §aufeS. Srnft unb bewegt banfte er. 3IIS

er gtoanjig 3ahre juDor bei üisjt auf ber Wittenburg in

SBeimar Derfet;rt hatte, als ttiäft il;n fo h"d) ausäcichnete

— ba hat ©metana tnobl faum gcal;nt, arm unb eiiiiam

fterben ju müffen. @r brauchte bloS in Csnglanb ?u bleiben,

bann toar fein ©lücf gemacht. Stber er 50g eS Dor, als

Patriot bie tfd)ed)ifche Äunft baheim ju förbern. Sie
grüd)te feines genialen ©trebenS finb nid)t ausgeblieben:

Stm Ufer ber Dölbau erhebt fta) baS neue S^fcbedbifcbe
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..Hiistbeater, aus eigner Äraft bcr Nation erbaut, prad&t«

rwll einqericbfet. Unlaugfi fubr man nad) -^rag, um ?J f dpa i -

fowstVö pbautaftifcbe Oper „(iugen Onägiu" bafelbft

ja boren, biesmal ftanb Sooraf's neue» üBerf „®er
^acobiner" auf bem Dlepertoir.

G* ifi bas eine mufit'alifcbe Oper, greiltd) wobl —
jebe Oper füllte muftfalifd) fein. Aber bielleicbt barf man
von feeutfeben Opern, ©efangsopern, unb SJhiftbpern

iprecben. Ser ältufiEer nerftebt fcfyon. was gemeint ift. S)er

Stet, rjovt Stofafs neuem äöerf liegt nämlidb in bem aufjer=

orbeiulid; febönen Ordiefter unb in ber SJieifierfcbaft ber

formen. „SDer fjacobiner" ift urfprünglid; eine fomifdje

Oper, mit Biebern, Sb,oren, SDuetten :c. mit rjolfsstbümlid&em

Auftrieb. 5)ie üäfuren ftnb aber nid)t grob unb ber @e=

fammtgeift ferratt; ben (Sinflufj SBagners nia)t nur, fonbern

jogar ber IHeubeutjdien Siid)tuug. greilid), nirgenb bist ju

einer iUad)al;mung. 23aju ift bas u a 1 1 o n a l = t f d) e d) i f d; e

(Slement p oorwiegenb. Aber wäb/reub fiep örabms febarf

gegen ben 23iagnerianismus toet/rt, bat fein greunb 5DüOiaf

als SDramatifer nidbt üerjid)tet auf bie Sereicberung, Welche

ßbaraftertftif bes Ausbrucfs unb SietfarbigEeit bes Or=

djefters 2ßagners perbanfen. gfitr ben fynbatt ber ,,^a=

cobiner" ift fogar an Aufbietung oon Drcpeftereffecten unb
Port getiefter ^oippbonie ju mel gefdieben. 35er £ert,

(ton ber Softer bes alMfcfyecfyifdben Parteiführer» Stieger),

bebanbelt einen ßonflict eines böbmtfcfyen conferoatinen

(Sblemanns mit feinem ©obne, ber ibm aus ^aris(1793)
als „Sacobiner" benuncirt wirb. Slber ber ©D^n ift ntd;t

Stetiolutionär geworben, entlarüt feine geinbe, unb in ber

«Qeimatb enbet Stiles mit S3erföbnung. ®er ©cbmers bes

©ebnes unb feiner jungen ©attin, bie SSutb feiner geinbe,

ber 3orn bes Saters finb — bem frieblidjen ©ebtufe" ent=

gegen — ju tief gefdjilbert. ©ie ftreifen bie Opera seria.

ÜntäMenb bagegen, melobifcb unerfd>öpflic^, aud) rl;^t^mifc^

pifant, unb Pon einem meifterfingerlicpen Drcbefter begleitet,

nehmen fid) bie Sicbtpartien aus. ©djabe, bafj bas 2Berf

(DJJanufcript) üorläufig auf $rag befdjränft ift — wie

„Sibuffa", „2)alibor", ,,£>er ßuf;", „Sernoborci", „SHmitrij".

(b gehört bie ganje Siebe jur . flaoifcben äJlufif bap, in=

mitten ber je^t fdjtoebenben, betrübenben politifcben $artei=

tämpfe überbaupt rubig gerecht ju urteilen. Aber es roirb

eine ^eü bes grtebens, ber nationalen SDuIbung toieber»

tebren, unb bann roirb man erftaunt fe^en, Wie glänjenb

unb originell fid) bie bölmüfdje Sontunft entroictelt bat.

35doi at bat mit faft tabelnstoert^er ^rüberie bte natto=

naien Slanje tn feiner Oper cermieben, in benen er boeb

9Jfetfter ift. 2)te übermäBige ©ecunbe unb ber SJiorbent

— jene beiben Gbarafteviftifa neben ber Betonung ber

letebtern Safttbeile, mcld}e ber ftaüifcben äKufif eignen, finb

wenig üortjerrfetjertb. Slber eine grofse ©eroa nbbett in ber

©timmfübrung, b,öd;ft originelle Harmonien, unb mie gejagt,

ein äHeifterorcbefter fteflen ®ooraf je|t neben bie fyemor»

rageubften jeitgenöffifeben ßomponiften.

5)ie Aufführung toar frappant. Unter ber SDirection

bes bedigebilbeten gr. 3- A. ©ubert ^at biefes Sbeater

bie cornebmfte Sapeüe ftcb berang«äogen unb aud) bie ©e=

fangfräfte unb Siegie rote Ausftattung fönnten in SBien

genau fo gut mit (Sbren befteben, toie in $rag. Unb im

i'prübenben Temperament beS Drcbefters wie ber corjüglicben

übbre (§r. (i-ed) ift ber ^Dirigent) wirb fein Sbeater ba§

ifdied)ifd;e in ben ©Ratten fteüen. 2)er Bariton Senoni,
,pr. .pes, ber junge Jenor SSefelt;, §r. Äröffing unb

bie reijeube ©oubrette grl. ganallar fteHen mit §r.

Steg, ©ma^a eine ©efear bar, bie mutb.ig für ilrr natio=

nalmuftfalifd)es ^beal fampft, unb febr ber Aufmerffamteit

roertb ift. Sou ben müben toeftlicben unb füblicben Stacen

— ©paniern, gran^ofen unb Italienern werben wir in ber

Tontunft wenig mebr empfangen fönnen. ©ie baben jiem^

lief) nusgefungen. SSon ben ©fanbinaoiern unb ©laoen

bagegen fommt ein erfrifdjenber ^mpuls. Unb fo geredet

man in Seutfd^tanb ift gegen ©tinfa, ©rieg, ©üenbfcn,

5Lfd;aifowsf
i , fo gereebt mufs man Werben gegen gibicb,

©metana unb S)noraf. $b« Nationalität ftebt in ber erften

^ugenb unb leibet an ben Unarten biefer. Aber fie Wirb

fieb überrafa)enb auswarfen unb uns nod) ßiele greube

bereiten.*) Ludwig Hartmann.

Corrcfponbenscn.

Stabttfieater. Stilen Smtftfreunben wirb e§ löofjl ftetä

f)öd)|"t intereffant fein, S£)araftcre bcr Cper unb Xragöbie Bon Der»

ftfltebcncn Sünftlern bargefteKt fefjen. ®en Siegnumb in bcr

SSolfiire fennen wir feit Sauren nur burd) §rn. Scbercr'g ®or«

ftcttuiig, bie ja aud) ftctä allgemein befriebigte. Qn große epannung

werfe^tc unä nun ba§ ©aftfpief be§ §rn. Sdjott, meldjer juerft al§

Siegmunb auftrat. Saß wir babet vielerlei Stbmeidjungen Pon bem

fjerfömmlidjen Sarftellungätrjpu^ gemafjren mürben, mar oorauä ju»

fetjeu. ©leid) ber erfte Sluftiitt bot bcrgletd)en. ®afj er aU oer^

folgtet-, tobmüber glüdjtting beim §ereinftürjcn in §unttng§ 33ol)«

nung fortiffimo aufrief : „2Be§ ©eerb bie§ aud) fei, £)ier mufj id)

raften"
, ift bod) ein 5U großer SSiberfprud) gegen bie ©ituation.

Slbgefefjen babon, bafs ffiagner p. Korgefdjrieben, ift e§ aud) felbft»

oerftänbltd), baß ein miiber, ^ungeriger unb burftiger glüdjtling

biefe SBorte nid)t mit gewaltiger Stimme b,erauäfd)mettern barf,

roo^u Jpr. Sdjott ma()rfd)einltd) burd) fein iiberftrömenbe§ Sfraft«

gefü^I oedeitet rourbe. Slebnlidje üerfeb,lte güge tonnte id) nod)

mehrere aufäätjlcn, bie ju üermeiben bem genialen ffiiinftler geroif?

fe£)r letdjt werben wirb. 3n ber Totalität betraditet war feine

(Sfiarafteriftif pd)ft lobenswert^, ©owofjl fein 2lriofo--, Wie fein

^arlanbogefang geben nod) äeuguijj oon ungefd)roäd)ter Stimmtraft

unb »oder 8e£)errfd)ung feines DrganS, weld)e§ |Uano= unb gorte=

ftellen mit gleichem 2Sof)lflang intonirt. So, fein Mezzo voce ift

bewunberungSmürbig fd)ön unb brachte er bicS in feiner Sofiengrin»

barftellung ganä befonberä ä u ^errlicfjer 355irtung bei ber S3erab=

fd)iebung beS Sd)roan§ unb in anberen Situationen. 2(ud) ben

Ädjwanenrtttcr repräfenttrte er bieSmal correcter, djarafteriftifdier

als frü£)er. ®ennod) muß id) nud) ()ier wteber einen üerfebltcn

3ug erwähnen. ®ie ^Begrüßung bes ÄöntgS muf; bod) rooljt in

gemeffener, würbenollcr Sonfpradje erfolgen. §r. Sd)ott rief t^m

aber fein „§ei(, Sönig §cinrid)!" fo idmell unb jooial ^u, al§ fei

er ein alter Sujfreunb. Sic Wlanärollc unfereS jufiinftigen §elben=

tenorS — atienji — mar id) üertjinbert ju feljen ©eine Seiftungen

mürben 00m ^ublifum mit äafjlreidjen SeifallSbeäeigungcn gewür=

bigt unb tonnen mir uns nur freuen, baß er näd)ften §erbft in

unteren Süljnenoerbanb tritt.

SDtit §rn. Sdjott erfdjien aud) ein beliebtes ehemaliges 2Jixt=

glieb unfereS OpernpcrfonalS : grau Suger nom grantfurtcr Stabt«

ttjeatcr alS SBalEitre. Sie oermocfjte jwar nidjt bie gemaltige

*) Sßtr wollen ba§ Urtbeil unfereS ueretjrten Jjrn. ffltitarbeiierä

bejiiglid) ®oofät'S Cper teineSwegS anzweifeln, geitatten uns aber

bie Semevfung, baß" bie fjter unb anberraäitS aufgeführten 3nftru=

mentalwcrte biefes tfdicd)ifd)en Soinponiften feine fo günftige än>

fid)t über beffen @d)öpfertt)ätigteit (jeinorgerufen baben. Uttöglid),

bafj aber biefe Cper beffer ift, als feine frütjet Ijter im ®ewanb=

[;aufe Borgefübrtc Sl)mpbonie. Sie Stebaction.
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©ttmmfraft ber grau 9Roran=DIbcn ju entfalten, wußte aber bind)

noble, cbarafteriftifdje Sarftellung ju feffeln unb grofjeu Stpplauä

nebfi franjfpenben ju erringen. Sin biejem Slbenbc mar baS

SBalfürenenfemble fo t)od)ftBortrefflid) wie noef) nie unb bie ganje

Sßorftetlung feljr gut, auagenommen bie etwas fdjwöcblicfje 2eiftung

ber ©ieglinbe, raeldje grl. Cttifer aus AjaKe repräfentirte als ©teH=

Bertreterin ber etfranhen grau ©tf)amer » Slnbricfjcit. Slud) bie

SJotjengrinBorftcllung würbe leiber etwas beeinträchtigt burd) eine

ftimmlid) nitfjt geniigenbe Crtrub, grau ©olbftider au« §al(e, welche

bie Sircction an ©teile beS Berf)inberten grl. B. Stjaüanne tjerbernfen

blatte, 2obenb muß td) nod) ber Seiftung be§ grf. Stoon als griefa ge=

benfeit. Qtjrc oortrefflidje SDtoralprebigt bradjte ben leichtfertigen

SBotan, ber fid) nur in ber SBeftrafung ber SSalfüre confequent geigt,

gut äitr Staifott. SBon ben sperren ©djelper, ^erron, ©rengg, Sohlet'

haben wir ftetS djarafteriftifd) treffliche Sarftellungeu ju erwarten.

Unfer norjüglidieS Drdiefter unter 9iififd)'S Leitung nod) ju toben,

tonnte aud) faft überflfiffig erfdjeinen.

21m 1. 9)iärj beehrten %fyxc SDta jeftäteix ber Söuig unb bie

Sönigin Bon ©adifen baS neue Jfjeater mit ihrem tjotjen igefuef)

unb fattb bei feftlicfj erleuchtetem unb bis auf ben legten $laß ge<

fütltcm §aufe eine Stuffüljrung beS „Skrbier oon SSagbab" ftatt.

Ser erfte Eljor unb bie Sdjlufjfccne würben l)öd)ft oortrefflid) auS=

geführt, mehrere ber anberen ©cenen ließen aber ein auimirtereS,

ioBiatcreS ©piel ju müufcrjcn übrig, frühere SSorftcllungen gingen

Biel beffer. SaS nad) ber Cper Borgefüljrte S3a(let „Sie puppen»

fee" oon unferem auSgegeidjneten SSaltetmcifter §ru. ©olinetli, be=

tunbete abermals, wie bie früheren SBaUetDorfteflurtgen, bafs jejjt bie

Seipjiger S8üf)ne ein 33at(etcorpS befigt, welches mit benen ber erften

§oftl)eater in gleichem SRange ftel)t. Dr. J. Schucht.

(£oncertauffü£jrungen.

3n ber britten dotiferoatoriumsprüfung am 23. b. sDf. fdjofj

ben SSoget ab §r. Sllfreb Wart in au§ ©onbcrSbaufen mit bcr

SSBiebergabe Born 2. unb 1. ©aß aus bem 33. 3DcoIique'fd)eit

Sßioloncelloconcert. 30? an £)ätte an biefer 2ciftung fclbft im

anfprudjSBDllftcn Eoncertfaal är-ohlgejaHen finben müfjen: fo abge=

runbet ift be§ blutjungen SBiolonceHiften Xedjnif, fo ebel unb »or>

netjm breit fein Hort, fo warmempfunben SSortrag unb SluSbrucf;

fo fietjer bie ganje ©piclweife: 21He§ beutet auf Böllige Soncertreife!

gür SRojart'« SmoIl = E IaB ier= Soncert bradjte grl. Stntonic

3J£ i 1 1 e 1 ft r a |3 aus §amburg hübfdjen Slnfdjlag unb faubere ^affagen»

tedjnit mit, wätjrenb baS tjier unentbetjrlicfje s$atl)oS ber Stuffafjunq

(1. ©aj}) unb bie 3 artt
)
e it oe§ SluSbrucfS (2. ©aR) nod) manchen

SESünfdjen Saum lief). Sem SBeethooen'fdjen ©bur = Soncert

würbe grl. Sofa Stauf er au§ Jolebo (Cl)io), nadjbem fie Bon

ftarter SBefangen&eit fid) befreit, tedjnifd) rcdjt anertennenswertt) ge=

redjt; weitere ©tubien werten ficljerlid) ifjr nod) ju einem tieferen

SSerftänbnife be§ inneren mufifalifd)en ©el;alte§ uertjelfert.

grl. sDcargaret£)e § off mann auö Seip^ig (oon §rn. sjugo

Slfferniauä glorenj auggcjeidinct begleitet) geigte inSdjumann's
,,©d)öne SBiege",

,,
glutfjcnrndjer @bro", unb ©djubert'?

„3iaufd)enbes Sädjlein" einen niebltctjcn, burdjtoeg reine Intonation

maljrenben SReääofopran, ber fid) l)offent(id) in ber £unft beä SSor-

trag§ unb be§ Stusbruct« nod) weiter entwidclt.

gür ben erfranften §rn. ©• Traufe au§ ©ofiin fprang §r.

Dtto §unger au§ Seipäig mit SSolfram'? (2annl)äufer) QmproBi-

fation „Slirf id) umljer" ein; fein SSariton entbehrt nidjt ber Äraft,

niufj aber nod) SBiegfamfeit unb Sd)attirung§feinf)eit fid) gu erwerben

tradjten. (Eingeleitet würbe bie Prüfung mit ber Stäjt'fdjen

BACH-guge, in toelcfjer §r. €«car SJierifanto aus §elfing=

for§ eine fetjr tüdjtige s$ebal= unb 9)?anualfertigfeit unb feurige

Sluffaffung an ben Sag legte.

Sie oterte Prüfung am 26. gebruar bradjte ein Cuintett,

jwei ©treidjquartette uub bie Variationen au§ beut 5 et) u ber t'=

fdjeu Smotl» Cuartett; fürwaljr ein reidtcr ©cgen, bcr Bon beut

fammermufitalifdjctt ©ifer beö QnftitutS in §aupt unb ©Iicbent

berebtefte Stunbe giebt. Scetljouen's Ssbiir=Cuintctt (Cp. 4) tarn

ju ©ef)ör burd) bie §rnt. Jllfreb ü raffelt nuS S3abcn = S8abcn,

Sftdjarb Hiattljieä aus fieipjig, Philipp Saut au§ 3 u' c ibt'iiifen,

Snift Srufdiwig aus Siofjbad), ©icgiSmutib Shttficmicj auä

"Kilua (SHufitaitbl
;

uirgettb« mar bie Intonation irgcitbwtc mit

gragejeirfien 511 Bcrfcljen, ba§ ^ufiirtitncnfpiel ftdicr unb tlar, in ber

Sluffaffung Sldes
1

gefunb unb ftidjljnltig; bem ©cfammtflang (jätten

wir nur nod) etwas nicfjr gefättigte firaft unb freubigere gärtutug

gewünfdjt.

3n Söolbcmar SSargicl'S Sntoff.Cluavtett wirtten äufammcu
bie jprrn. gelij SBerber aus Qena, Stob, ©iemers aiUi 23raun^

fdjmeig, gelir Stiel au§ 3öroig (^reufjcit)
, Süfreb Dcartin aus

Sonbcrshaufcn; Sraft, geuer, burdjgreifcnber ©djmitng, jugcnblidic

3uoerfid)t fidjerten biefer Öeiftung einen (ffirenprci-j ; ber Corpora

tion SBrobSfi) unb'^etri eifern bie Bier jungen Jttiitfllcr riiljmlid)

nad) unb an ber berrfidjeu grudjt foldjen ©trcbenS tjat fid) 3eber

I)od) erfreut.

Sie ©djubert'fcfjeu ißaviationen (über „Der Job uub Da*

äKäDdjcn") mürben burd) grl. üHari) Brammer au§ ©rimsbrj

(Snglaiib), bie §rrn. .^ugo § a m m a n n unb Sari SB e bcr au?

Seipäig, ©eorg5Sille au§ ©reij fo ftimmungsBoII, in forgfältigfier

Stbtönung unb Stjaratteriftif ber ©tttäclabfd)iiittc Borgetragen, bafj

fclbft ein aiifpruct)SBolIer Soncertbefudjer baoou oollftäubig befric«

bigt werben tonnte.

3i ubinft cin's dmol^Oitartett (£p. 17, 9er. 2) «ermittelten

bie Sgixn. ©uft. ©trubc auä SBallettftebt, gviu ©djulj aus

Seopolbstron, SS e ber aitg Seipjtg, §etnrid) ii'aiufe au» Seffel--

burn (§olftcin) gleichfalls feljr tüdjtig unb tabelloS im 3ufammeit«

fpiel. 3m raufd)cnbeu Scljeräo unb in bem forbinenjarten 2euto

bürftett bie ^otjepuntte it)re§ SBortrageS gefunben merben.

'Drei 2ieber Bon S3raf)m§ Erinnerung), granj t„gür

Scuftt"), Kilbi n ftein (Sie 2erd)e) fang grl. glife ©rijmibt attS

2eipäig=Steubnit3 (oon §rn. Slnton goerfter aitS 2aibad) anfaimieg»

fam begleitet; mit echter Sopranfrifdje, bie fidjerlid) noeb cntfdjie»

tener burdjgreift, wenn baS SlusbructSoevmögen fid) fräftigt unb oie

bi§roeilen fjerBortretenbe ©djärfe be§ Organs fid) milbert —
^ablo be ©arafate ift nod) immer bcr mädjtigfle iOiaguct

unferer Sßioltniftenoeretjrer; fein jüngftes ©oneert am 25. v. SJc.

in ber Scntralfjalle war Wiebetum im ©aal unb ©alcrieu überfüllt

unb ber 93eifall wie früCjer ein unbegrenzter. SOJit feiner ^Begleiterin,

grau SBerttja Warr, bie aud) foliflifd) mit bcr feljr fauberen ilus=

fütjrung Bon fitjopiit's ,,33arcarofte" unb Stubtnfteiu's dbitr»

(Stube cljrenBoll beftanb unb eine 3 u9aoe gewähren mußte, bereitete

er uns in bem feltener geborten Duo concertante (,Op. 4b) oon

SBeber einen faft nod) (jötjerctt ©enufj als mit bcr Siaff'fdjen,

bodj nur auf ©tubeneffecte abgieleuben ,,2icbe§fce" unb mit Bier

Bon Stiel). SSartlj gefcrjicft eingeridjteten „Slaoifdjen Jänjen" uou

Slnt. Sooraf. Qn jwei fpanifdjen läitjen eigener SBearbcitung

äeigte fid) ber berühmte SSirtuoS, beffen Qnbioibualität unferen 2ejent

nid)t nochmals jergliebert werben braudjt, in gläitäenbftem 2id)t.

Sa§ äwartäigfte ©ewanbhauSconcert am 28. B. TO. erhielt

burd) bie 21uwefenf)eit ©r. TOajeftät beS SönigS Sllbert nebft

l)o£)cut ©eiolge eine außerorbentliche 3tu§jcid)nung ; Bon ben Sü'ogett

einer ungetrübten SBegeifterung getragen, erhielt bie StuSjühiuitg

fämmtlidjer Sonweife ein wahrhaft feftlidjeg ©eprage. 3 U fritifcf)en

S3etrad)tungeu regte bas Programm, baS nur aus Slltbcfanntem unb

langft Slnertanutem beftanb, nidjt an: WenbelSfohu'S ,,§ebriben"«

ouBerture eröffnete, Sdjumanit'S S5bur=Sl)mpt)ouie bejchlof) ben

Stbenb; unb hier wie bort blieb bie SSiebergabe bis ju ben fcinften

Giitäclheiten auf ber §öl)e ber Soüenbimg.
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.'lud! bcr
i
o I ift i f die Jlieil, in ben .pnbcu bcr Sgl. jpofopent;

i.iiuiorii! jyv! ©liiabetb ficifingcr au« Berlin unb bc« £rn. 9tboIf

3' vo bi-t'.i ron liier, rorträflt fummorifebe« Verfnl)ren. 9?or Äurjem
erü

,
gelegentlich, beg elften JluftretenS im ©cwanbliau« unb in bcr

Jllbortballe ($nm Venen ber nnterftütsuitflSbebürftiflcn Sdriftfteuerl,

Miib bie auSpejeidmcte «Hünitlerin an b. St. nugfiU)didicre 23iir=

iiguug; e« flcniiflt baljer bic Vcmcrfuug, baß gri. ii c i ) i n g e r mit

Ter .viubcrfrättißon grifdic ifereS lerdienljellen Sopran« OTcr Joer^ett

;:,'!, eroberte, bic ilgatbcnfccne nnb 2Xric ,,iöie itaijtc mir" burdi

iiue nntnninibrc Jhtffaffuitg ein übcrrnfdjcnbcg ®efid)t crbielt unb
bic Siebet .uou <öru. CopfBrnftr. itteinede muubcrboll begleitet

3dutbcrt'$ ,,©rctd)en om Spinnrab", Wo jort'S „S}ct(d>tn'',

ein aar jicrlicfec* „Sioßrnlicb" von §tntt) <ß c t r i ,
jünbenb ein«

idiingctt nnb eine Zugabe uiiDcrmetbltd) mürbe.

iiut. SS r o ö 5 f l) tierrlidie TOeifterfdiaft trat ebenfo in Ü r u ä) 's

SiraUUioiirat al« in bcr Vce t Ii o u cn 'fdictt G-Stomanje Xage.
X'ic aueileube «reite feine« Jone«, ber fartreigenbe 3ug in feinem

©mpftnbcn nnb in bcr VortragSmeifc, bie 3in>erfid)tlid)feit feiner

2ed)uif roirfen sufamtneu, um beut spörer eine gunbgrube ebclfter

©cnüifc eröffnen unb bem berufenen Süuftler rcidje Veifallg»

ernten ju fiebern.

Sie fünfte öonfcroatoriuntgprüfung am 1, b. Tl., oon
grl. Werbet $m(l nu« '.lonbribge (gnglanb) mürbig eingeleitet auf

ber Drgci mit bem burdjmeg nd)tunggebicteiiben Vortrag pon

•t> ä it b e
t tfmoU^h'äiubium unb gitge, öradjte an pianifHfdjen

Seiftungen Vectfiopen'g Vbur--Soncert, in meldjem grt. ©Mtl)

.pnrt aus Jeubcs ,'SoIorabo) faum gBefcutfidjeg ber aüerbingg

anfpuidi«lofeu liompofition fdiutbig blieb, unb jum editut! bag

9J(ofd)ele§'fd)c ©ntoü^oncerr, beut .pr. Slrtf). Speeb aug Statt»

forb (©ngianb) große Sorgfalt bei meift erfreulichem • (Belingen

felbft ber oermicfclteren Sterlett gemibmet. Qu © rieg'g ©fjarafter»

ftürf „Vor ber Älofterpforte" faub ba§ minber I)erPortretenbe Sopran»
folo bucef) grl. «Margarethe !g off mann au§ Seipäig anfpredjenbe

®urd)füf)rung, roäljreub für bag tiefer auSE)otenbe Wltfolo grl.

©muta Spiegeiberg au« SRoftocf gehobenen äuSbrucf in 33ereit=

fdjaft hielt unb ber abfdiliefjenbe grauentfjor fein VefteS gab.

Sri. Solo SB obe aug Vuenog SttjreS gebietet, tote Siecttattu, Saoa»
ttne unb Strie („äBirf bcir.cg ?id)teS bligenben Strahl") aus SWener--

beer'g „Prophet" bewies, über aufef)iiiid)e, trefflich, gefdjulte @timm=
ntttirf pon crfjcbiidicr Wugbrudstraft unb ber erforberliäjen (2oIoratur=

ftd)erbett.

9(!« ein febr tü.üttger, über gefunben 5Con , bebeutenbe Xedjnif

perfügenber Trompeter lenfte §r. ßbttarb Seifert au« i'eipjig=

8ieubuif? Wufmcrffamfcit auf fid) in einer Mob. gudjg'fdjen 2rom=
petenpbantafic, über beren bobenlofe Seidittiett (Variationen über
ben fog. äBeber'fctjen legten ©ebenfett) mir fein 2Bort weiter ju
»edieren braudien. Bernhard Vogel.

Stuttgart.
Sie erfte §aifte ber biegjäbrigen äBiuterfaifon ift bereits Per-

ffoifen unb attd) in biefem Qafjre mürben un8 in Stuttgart Pielfadje

inufifalifdic Sunftgenüffe geboten, fo baß bie fcEjtüabtjctje SJfefibenäftabt,

tücttn mau inSbefonbere ba§ Soncertlebeit in 33etrad)t äieijt, in mufi»

falidier §inftcf)t entfd)iebett mit ben größten Stäbtett S)eutfc£)IanbS

in bie gleidje SJfeifje geftedt werben fann.

gür ben SJcufiffenner bilben bie St bonneiitentconcerte ber
Sgl. ^ofcopeüe ^unädift ben größten Stit^iefiuttgspunft, §at man
bod) l)ier ©elegenfjett, pon einem poi'äüglidicn Grtfiefter, ba§ bebeu-

tenbe ftünftler ju feinen SDütgliebern äätjft, bie 23erfe unferer fjer»

uonagenbften 3nftt'umenfa!componiftett in gerabep Poffenbeter SBeife

,;u fiörcu.

Sag erfte biefer SJbonnementconcerte faub am 16. Dctober,

»Die alljäörlidi, im grofsen ©aale be« fibnigsbaue« ftatt. Unter ber

üeit..r,g oon .yernt Ajofcnpellmcifter 2r. $oul «lengel, bcr

in«bcfonbcrc al« Soncertbirigcnt liier mit Crfolg feine £hfttigfcit

fonfetu, gelaugte vBfo
(

(art'« brcifiHu'gc retjenbe Sinfonie in Jbitt

unb «ectlioiien'« gbur Sinfonie 9?r. 1 ,51t inoiilgelungcncr Sluffiiliruug.

$cn gcfanglidien Uicil hatte §crr ffammerfänger St. §romnba in«

fofern übernommen, al« er nebft Sd)ubert*« „'öl)mite an ben llncub.

liclien" nod) bic pollftnnbigc Sdtitmanu'fdic „Std)terliebc" mit bcr

ibm eigenen fünftlcrifdjcn Wobleffe unb ßorrcctlicit oortntg unb bic«

burdi eine (ebr beaditcnsiucrtlic Seiftung bot.

^tm 30. October brad)tc ba« jmeite Stbouncmentcoitcert
unter yerru 4iofcapellineiftcr Sari Xopplers befannter oortretiv

lid)cr Seitung an Drdicfterroerfen sJJcenbel§fo()it"s pocficoolle Cuocr«
ture ättr „fd)öuen SJceluftne", fotoie am Sdiluffe bc§ doncertes

ÖeetliODcng f)crrlid)e „53bur= Sinfonie". 3m Itcbrigcn litt aber

biefej Soucert entfd)ieben an 31t au«gebclintcm Programm, rooju

nod) bcr ungünftige Umftanb fam, baü bie Soliftinnen be« Slbeubg

5-ri. Marianne unb (Ilara gißler, trog il)reu bis 511 einem

gemiffen 63rabe reibt anäuerfenttenben fieiftungen, bodi nid)t jenen

3tnfprüd)eit genügen tonnten, mit benen man ben Sünftlern biefer

Slbottnementconcerte entgegentritt. ®ie SBioliuiftin grl. älJariannc
©ißlcr bocumentirte jmar burd) bie SSibergabe »onßeclair'ä ,,Sara=

banbe unb Jamboitrin" unb ebenfo ©bmuttb Singer* „9{oman,5c"

einen füßen, fdjön fingenben Sott, liübfdies Staccato unb marmeu
Vortrag, befaß aber leiber nid)t bie r^ijt^miidjc fjeftigfeit unb ,fflar=

Iieit in ben ^affagen, um Spoljr'* „öiefaitggfcene" bicrortg mit erfolg

reprobuciren ju föunen. SBa? grl. Klara gißler betrifft, fo

[teilte fid) uu§ biefelbe al« eine redjt taleutirte parfenfpielerin oor,

beren fdjöne tcd)nifd)e «uSbilbung unb feinfülilenbcr Vortrag befonber«

in einer „Varcarotle" Pon ©obefroib angenebm berührte. Stuf« §öc£)fte

aber wirb bie ©ebulb ber Qafyöxrc erprobt, roenn man mit einem

§arfenconcert Pon einem gemiffen gobn Sljomag regalirt wirb.

®ie unerquicflidie Stugbel)itung Pon befagtein Opug wirb nemlicf)

nur nod) Pon beffen fjauSbacfenfter ßangetoeile übertroffen.

©ine fiödjft intereffante S3efanntfd)aft mad)te mau im brüten
Stbonnementconcert (13 9coPember) in bem §ofpianiftcn perrn

^rofeffor ^einrieb, SBartf) au§ SBeriin. ©erfelbe fpielte SeetboPen'ä

,.©bur Soncert", Sctjumann'« ,,Sbur Soccata", ba« ©bur „3m^
tromptu" pon Sdjubert unb ein pieffeineä „efjarafterftücf" (Dp. 7,

9Ir. 7) Pon äKcnbelgfobn, moburd) man jur oölligen Ueberjeugung

gelaugte, bafj man einen aufeergemölinlicfjen Sünftler Por fid) tjatte,

ber nid)t nur in ted)nifd)er, fonbern aud) in geiftiger §infid)t feine

ionftücfe mit eutäücfenber Votlenbung reteberäugeben weiß. 9?ad)

ber ted)itifdien Seite bin ift Ijauptfacbltci) bag flare, burd)fid)tige

§erau§arbeiten ber Sompofitionen beroor^utjebett — unb Ejter wirb

.perr SBartl) tooljl faum Pon anberen $ianiften ber ©egentoart über^

troffen werben! SSa§ ibn aber besüglid) ber geiftigen Stuffaffung

Don uns t)od)fd)ägen läßt, ift bag Pöflige Sid)=SSerfenfen in bag ju

reprobucirenbe Sunftwerf, wobei bag legiere in unoerfälfd)ter unb
äugleid) anfprudjglofeftcr SSeife ju ©ebör gelaugt. — SHn rein

ordicftralcn SBerfen fam jur Sluffü^rung aufeer ®f)erubini's form»
Poltenbetcr Cuoerture ju „Wnafreon", Sraljm'g Sinfonie in ©mou",

9er. 4. Üegtereg Dpu« b,örten wir Ijier jum jmeitenmale unb ftatten

abermalg ©elegenb,eit, bie greßartige @eftaltunggfäl)igfeit beg Som=
poniften j« bemunbern. ©g erfdjeint gerabeju alg fabelt)aft, loeldje

contra punftiidieu Probleme im erften unb oierten Sage gelöft werben
unb wie Örabmg ben Qut)öwx ftetg in Spannung ju Perfegen Per»

ftetjt. Von munberbarcr Stimmung ift fobann ber zweite Sag mit

feinen üppigen Älangwirfungen. ®ag (San^e mufj aber wie fo

mancl) anbere Sdjöpfung Pon Srafjmg, öfters gebort werben, benn
nur bann wirb fid) bie ^>odiad)tung für ba« Dpu« aud) jur wärme»
ren Siebe jtt bemfelben bei bem 3ufjärer fteigern tonnen. Surd)
bie glättäenbe SBiebergabe biefer fet)r fdjioierigen ffiontpofition fjat fid)

bie auf3ergewö()itIicf)eSeiftunggfä[)igfcit unferer §ofcapette (©trection:
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jnufif fangen grl. £). Ipicfer unb £err St. SSalluff brei Suette:

„gbwarb" (fdjott. SBaMabe) non SSrafjmS, „Siebljabcrg ©tiinbdjen"

unb „Unterm genffer" non Sdjumaun. Sag ©öngerpaar roufjte

fiel) befonbcr§ bttrd) bie ©djumann'fdjen reijenben ©efänge SBcifoIt

p erringen, wöbrenb bie äSralmt'fdjc 53allabe cntfdjicbeit nod) mebr

SSirfung gemadjt Ijättc, meint biefe iiiljaltgjdjmere ©idjtung mit mel)r

bramatifdjer SScrüe unb ancrfaitnterer Scdantation, ingbefonber Bor

©bmarbg 9JJutter, miebergegeben morben märe.

(gortjejmttg folgt.)

Kleine Rettung.
^agesgefdjidjte.

Aufführungen.
Stttttwer^en. Socidte de Symphonie, dorteert SSectfjoBen

mit SJiabamc grieba .Spoecf-Sedjncr au? Sarlgrutje unb ben £>rrn.

faul Sreglinger unb £>cnri Soffie unter Sirection non §rn. ©mit
©iani. Ouvertüre du Ballet (Sie ©cjdjöpjejieg Promethcug), Dp.
43. Chanson d'Amour, aug Sgmont. lioncert 9er. 4, ©bur,

für $iano. Sieb au? ggntont. SRomaiiäe, ©bur, für SStoline.

Sieb aug ber gerne; 9?eue Siebe, neues Sebeit. DuDerture (9?r. 3)

ju Seonore. (piano SSlüttjner.)

SSaltitttote. peabobtj Suftitut SonferDatorl). Sirector:

Slggcr §amerif. SBierjeljuteg peabobt)=9fccitaI, gegeben Bon 9Jcabatne

SRicijarb SBurmeifter. jpäiibcl : Paffaeaitle in ©mofl. £. ©carlatti:

IJkftorale in ©moIL 3. @cb SBatti: Soccata unb guge in Smoll
für Drgel, piano=Sranfcription Don 6. Xaujig. SBeetbooen; ©onate
in Slgbur, Dp. 26. SiSjt: Etüde de conce'rt, in Segbur; Valse
impromptu, in 2I3bur; Rhapsodie hongroise, in £iSmoIl.

2>re&!>«tt» «Siebenter Uebungg = Slbenb im SonfünftlerBerein
Sortcert (Smoll) für SStoline mit Slaüierbeglcitung , Bon Slbolf

©unfel, £>rrn. Sange »groljberg unb ©unfel.' Sieber: 9Jfonbnad)t,

bon SR. ©djumann; SDiurmelnb'eg Süftdjen, Bon 21. Senfen; ©title

©idjertjeit, Bon SR. gran^
,

£>rrn. «Kann unb S3crdjt. 3mpromtuS
(Op 5) über ein Stjerna Bon Slara SSiecf für ^ianoforrc Bon SR.

©djumann, §r. S3udimat)er. Quartett (©burl Bon 3. §atjbn, §rrtt.

Sange = groljberg, 9Jieijjner, ©djreiter unb §üHroed. (glügel Bon
SStiitfjner.)

©riwrna. ^weites Slbonnements = Gonccrt. ©olift: §r.
SSiolin » SSirtuoä

,
ftammermufifer Slbolf gigmann aug SreSben.

Ouvertüre triomphale, Bon ®d)ulä=©d)merin. Rhapsodie Hongroise
für SSioline Bon SR. §aufer. ©tjmpfjonie 9tr. 2 Sbur Bon S. B.

S3eetljoBen. 3mei ©tüde für ©treidjordjefter Bon (S. ©illet: gern
Born S3aK, Sntermeääo; Enfr-Aote-Saootte. ®rei Stüde für S3io=

line: Nocturne Bon (Sf)opin = @arafate; Maroiaf, SSJajurfa Don
§enri SSieniarosft) ; 2>ie ©pinne, Bon ©djubert. &aifer=2)carfd) Bon
8iict)arb ii.«agner.

.OoIJC. Üicue ©ing=Slfabemie. Sieber für Sbor Bon g. SOfenbelS-

fo^n. ©oloftüde für SStoline, £>r. Klarcello SRoffi, &antmcr=33irtuo§
@r. fiönigl. Roheit beg ©rofjberäoge Dott a)(cdlenbiirg=®dirocriu

:

9?omanäe Bon S3eetb,oBen; Polonaise brillante Bon SBicntarogft).

Slrie au? bem „SSarbicr" Bon Dioffini, grau Xbefla 3' :lS9 au§
Hamburg. Vieber für Sb,or oon SR. ©diumann. 3 i 9cunerI ' coer

Bon 3- 83rarjm§ (Bier ©oloftimmen). ©oloftüde für Violine, Jpr.

8toffi: SReoerie, Bon 3K. Sofft; Chanson sans paroles, Bon %\d)aU
foto§ft)=SHofft ; Moto perpetuo, uon ^aganini. Sieber am SlaBier,

grau 3»'99- ®uette für ^mei grauenftimmen, grau SSore^fd) unb
Sri- SBepner: 3?ot£)e aicttgleiii, Bon Sil. ffiinterberger; Keapolitani»
fdjeg Sieb, Bon gr. b. Jpolftetn. Sicöer für gem'ifdjten Sb,or mit
@olo, Bon SR. ©djumann.

^S*l>Ci;J»orn. ®ritte§ Soncert be§ 9RuftNSSerein8 unter üKuftf=

birector §rn. ^. (S. SBagncr mit ber Soncertfängerin grl Eatl).

SBermbad) aug Stöln, foroic bem SSioliniftcn Siebiug unb deHiften
§afner aug Saffel. 3ur ©eburtgtaggfeier ©r. SDiaj. beg beutfdjen

fiaiferg 2Silb.clm II : Qaci Sieber für Wännerdjor: Sir möd)t td)

biefe Sieber weiften, Bon 6. Sreuger; Sag beutfcfje Sieb, Bon Satli=
rooba. ßrcujjug, Bon g. ©djubert. Slrie aug „©amfon unb Salila"
Bon @t. ©aeng, grl. e. SScrmbadj. 2rio, Op. 97, S3bur, Bon
S3eettjoDen, Borgetragen Bon bett §rrn. Sß. (£. SBagner, Siebing unb
§äfner. Srei Sieber am Slaoier: SIH

T meine §erägebanfen , Bon
Strno Äleffel; Seb roofjl, liebeg ©retfjdjcn, Bon 9?. SB. ©abe; Sicbeg=
glücf, Bon 3. ©udjer, grl. ©. SScrmbadj. £rio, Dp. 49, SmoM, Bon

g. SJienöclgfolju. ;^mei Sieber am Glauier: SSon einiger Siebe, Bon
3oh. iöratjmg; ,,©0 willft bu beg Sinnen", uon Dia^ellor.a. ^roei

Sieber für gem. Sljor: i'faditlicb, oon 3- UReier; grüljling ohu' (Jnbe.

JJfrfonalnn^ridjtfn.

*—* ftammerfänger t'aul S3ttli« wirb in bem am 8. Warj
im grefint iiiuittBcrciugfaale unter gefälliger iliitnurfung beg öerm
^vgiia^ SJrüll ftattfiubenben Sieberabeubr in Sien iiieber uon '.Praljmg,

Ö5rantann, iiojmaun, Xraumnart unb Öocine jutn SSortrnge bringen.
*—* Ser leitoriit S!uigi flfaoelli vom CoBentgarbcn-Ibeater

in 2onbott, ber für bie itnlieuifdjf Cperufaifon beg „firoU'fdjen

Iljeaterg'' engagirt ift, Ijat auf feiner iReifc Bon S)iavtv nad) Serlin
je'ot ein furjeg (Saftfpicl in Süffelbo-'f gegeben, mo er am 19. 0.

9Ji. alg 9iaou! mit einem ungeiBÖljttlidien Grfolg auftrat.
*—* SSernljarb ©taBenhageit roirb in feinem Sonnergtag ben

28. b. SM., Slbenbg Ijalb 8 Uljr, im S3öfenborfer ©aale in üSien

ftattfinbenben (Icncertc SSerfe Bon SiS^t, Sdjumaun, 33ect()OBen,

<ibopin--iiigjt unb ^agattint-Si«ät fpielcn.
*_* Qi c Sarmftäbter .^ofopernfangerin grl. Soifinger, mit ber

fidj l'rinj Slleranber Bon SSattcnberg oerljciratljet fjat, ift eine geborene

Trägerin unb auf bem bortigen (ionferoatorium auggebilbet. 31;r

SSater mar Äammerbicncr beg öfterreidjifdjen gelbmarfdjall -- Sieute»

nantg ©iguorini, ber and) tljr 5ßatf)e mar. 3£jrett erftett ©efangg»
unterridit naljm gräulcin Soifinger in $rag bei bem bamaligen
ficlbentenor unb jetzigen SSieucr ^ofopernvegiffeur Sluguft ©toll.

9?adj beffeit Slbgang oon 'frag im %al)K 1882 übernaljm Supell=

meifter ©tolj iljre roeitere Stugbilbung, bie er im %al)xe 1885
beenbet erflärtc. 3'1 biefem Saftre (jat gräulein Soifinger auf ber

93ü()itc beg ^rager Sanbeg=Jljeaterg t'robc gejungen, in golge ber

burdj ben Sirectionsmcdifel gefdjaffeneu SScrfjSltniffe fam aber ein

Engagement lttdjt gu ©taube. Sic junge ©ängerin, eine ftattlidje

Grfdjeinungmit augbrudgooftem ©efidjt unb jdjroärmerifdjbreinbliden»

ben Stugen, ging äunädjft nad) Xroppau, bann nadj Sinj, Bon tno

fic an bag £>ojtbeater in Sarmftabt engagirt mürbe, grl. Soifinger

trat übrigen? Bor ctrca einem ^aijxe and) an ber berliner §of«
oper auf.

*—* Sic SS er!) anbiungen beg Sirectorg SIngelo 9ceumann mit
ben S3cfitiern beg ,,3Sictoria=Sljeaterg", ben bauernben iBadjt biefer

S3itl)nc betreffenb, Ijaben Borläufig ju feinem SRefultatc geführt. Sag
befanntc ©aftfpielproject ber Präger Oper im ^erbftc b. 3- Wirb
jebodj Ijierburdj, loic mir auf Srfudjen conftatiren rooüen, gar nidjt

beeinflußt.
*—* grl. Ban 3 ai' 0,:

/
Bie, in brei SSodjen etma, bie ,,Safme"

in SSerlin, in firoü'g Sljeater, jutn erften SJialc fingen fott, gajtirt

eben in biejer Partie unter ungemöljnlidjen ©rfolgen in TOabrib.
*—* Sie ,,33erl SSörfen-^tg-" beridjtet, ba| Stnil ©öge, ber

fidj jur $eit nod) bei ^rof. SSurger in S3onn beftnbet, am 1. ©ep»
tember b. 3- beint ©tabttljeater in Söln roieber eintritt.

*—* Sirector SIngelo SQeumaun begiebt fiel), mie fdjou ge«

mclbet, bemnädjft mit einer Äünftlerfdjar nad) Petersburg , um tm
bortigen faiferlidjen SJcaricn'Sljeater ben ,,9cibelungen"»St)clug auf-

äufüljren. 92eumann'§ Sapetlmeiftcr, Sr. farl SJJud, befittbet

fid) fdjon feit brei SSodien in ber ruffifc&cn £>auptftabt unb tjält

bort mit fem 120 9Jfann ftarfeu Ordjcfter eifrig groben. ®as
ftünftlerperfonal, bag SIngelo Keitmann mit fidj füljrt, beftefjt aug

ben Damen: Stjerefe Walten, Sljcrefe SSogl, SJfarie 33ajta uotu §oj ;

ttjeater in SJcündjen, Sornelia b. ßauten Bom ©tabttljeater in £>am=

bürg, Drlanba 8iicgler, Sinfonie ©djreiber, Slnna §enncberg nom
SJJe'tropolitan Opera §oufe in Stctntjorf, SJiargarettje Seljmanu Bon
33erlin, SJiarie SRodjelle, Sattjarina SRofen, SSerttja Somafdjef, Sclia

iRabil, Qofepljine Eljriften Bom Scutfdjen Snnbegtljeater in Prag;
ferner ben .jjerren: §einridj SSogl, 3"£ianne§ Slmblab Bom §of=
ttjeater in ükrlin, 6mil §elljtebt com ^oftljeater in Sarmftabt,

©igmunb Sicban Don S3erlin, Slbolplj SSallnöfer, ©anng 2ljoma=

fdjef, gelix ©Ijrl, Dsfar 9?cumann, ©iegfrieb Sauffig Bom Seutfdjen

Sancegttjeater in 'JSrag. Sie Stjeilnaljme für bag lliiternetjmen ift

in petergburg eine fo große, bafj ber oon Sirector SJeumaun Ber»

langte ©arantiefonb« Bon 100 000 [Rubel in ben erften fedjg Sagen
über^eidjnet mar. Ser erfte ©tjclug finbet am 11 , 12., 14. unb
16. aKärj, ber nierte unb legte am 29., 30. 3Rärj, 1. unb 2. Sloril ftatt.

*—* Slm SRontag ben 4. B. SSI. fanb in 9Jürnberg ein 3uuis

läumü-Sonccrt ju (Sljren eineg ber erften unb beften Sünftlcr Seutfdj»

lanbg, beg ©eigerg 3"feP6 Sauterbadj, ftatt. Stn biefem Sage roaren es

nämlid) 50 Saftre, feit ber bamalS fiebenjaljrigc Sauterbadj in ber alten

beutfdjen ©tabt fein erfte« Soncert gab. Ser SKeifter roirfte felbft

in bem 3uoiläumg=£oncerte mit unb fpiclte unter Stnberem bie
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Spobr'fdic teninngsfcene in entjücfcnber äBeife. Scr Qubilar mar
üJegctmant ber inannigfadjfteii Coationen unb $mlbigungen. welche

Uhn feine Verehrer broAtcit. £euterbadi, ber int Saijre 1833 ge-

be reit ift uui) gegenwärtig als ^rufffjov bei' SJioliue in Sresbeu
wirft, bat befumitticb aud) in Jßicn hohe Aueifeitittiiig gejunben unb

fid) beqc iftertc fyieinibe erworben.
*— * Sie üonigl. ttantmermuftfer Sinnier, SBilfjclm unb Stetig

in Sresbeu, welche bereite in ben SJorjabren Sammerrnuftf=33ortriige mit

fdjenciu ßrf'olg Bcianfialteien, nn ben am 23 (yebrur, unter SDiitmirfung

»oit ftrau SWotgnrciftc Stent, eine Soire in iöraun's ipotci. 3n fertiger

tecbnifdicr iöeljnitblnng unb mit fein unb yeiftänbnißooll abgetöntem

Vortrag brachten bie genannten fiünftlcr SJfOäart's (SimohSElaoier»

guartert, äk'etboneirs Streid)trio, ®bur op. 9, 9?r. 1 unb 2Kenbcls^

fobn's Smolbßlaoicitrio (op. 19) jur Aufführung. Sas jahlreidi

uerfanimelte Aubitotiuni lohnte bie forgfiiltige unb mirfungsuoüe

Stöiebergabe ber befnnnten claftifdjett Sßfeifterwcrfe mit reichem Beifall.
*—* Sxrr Sari .palir, ber Eoncertmcifter ber ipofcapelle in

i'.M'imar, luirb am 27. äJirirj ju 33eri:n im populären Soncert bec-

}>bilhannoiuid)en Crdicfters unter Leitung '.p'eier Sfdjaifomefrj's

mitmirfeit.
*-* ;3u beut am 12. SDfärs in ber Siugacabemic ju Sellin

licttftnbenben CEoncert von 3rüulein ßämcrolba ßcrBantcs, ber

fpanifdieu üariaiBirtuofin, inirb §err Jpeinricb, (Minfclb mitmirfeu.
*—* 3't ber Aunubrung ber IX. Srjmpbonte in Söerlin unter

Sülom's Leitung (6. SKärj) roirb Scrr SlnbreaS Sippel Born Stobt«

tbeater in Bremen bas Scttür»Soio fingen; ber junge ftiinftler f)at

baffelbe bereits unter Sülom in SBrcmeit gefangen.
*—* ftrnu Amalie Soachim wirb in Sresbeu in ihrem, am

27. Üiärj im ©emerbebaufe ftattfinbenben Soncerte im herein mit

onberen iUtuftlern bie neuen für Gttartett componirten ,J}igcuncr=

lieber"' non SBraljms , bas „Spanifcbe üieberfpicl" oon «diumanit,

Suette für Jener unb 2Ut Bon Schubert unb ötaljms ic. 511m SSor«

trag bringen.
*—* Qtn näcfjften, für greitag, ben 8. SKärj, angefegten großen

Soncert bes Sicuftäbter iafino in Sresben treten als Soliften auf:

Ser König!. £wfopernfäitger §r. ftraitj Srolop Don SSerlin, Opern»

fängerin grau 'iSauline SJtcljlcr * iiBmv) unb ber SlaBierBirtttofe $jr.

gm» Sauer. Sie genannten Äünftler jä&len befanntlid) ju ben

Koryphäen, bie beut Kontert, an weldjcm fict) aud) bie ©ewerbe«
hauscapelle beteiligt, Bon vorhinein wohl einen großen unb un»

getljeiltcu Grfolg fiebern-

*—* ®er in feeibelberg lebenbe Somponift unb !J$tanift §r.

(Sugenio Girant ift" wegen feiner SSerbienfte um bie Borjät)rige

Solognefer Sfusftctlung jum Offizier ber „italienifdjen Srone" er^

nann't unb babttrd) sugleid) in ben erblidjen 2tbelfianb erhoben

loorben.
*—* 2er liianift unb i£omponift ^aberemSft concertirt äugen»

blieflid) in Sübfronfreid; mit großem unb bebeutenbem Srfolge.

Qn SÖorbeauj, £t)on unb äliarfeille mürbe er in gletdjer SEBeife ge=

feiert.

*--* grnttä Setj roirb in biefetn Sommer in SBatjrcutf) ben

iS;iis Sndjs unb ben Äurmenal fingen. Siefe 3Jad)rict)t ift befon»

ters in Öe^ug auf bie sDceiiterfingcrBoi'fteIluiigen feljr erfreulid).

*—* Sc'. Jgobeit ber §crjog Bon Sad))en=?lltenburg b,at bem
befnnnten Sdiriftfteller unb JJiitarbeiter uufcres Slattes, $errn Dr.

Ülbolpl) Sicbut in iresben, in ülnerfcnnung feiner glanjenbeu litera»

riichen Ibatigfeit bie ,,SSerbicnft=S)cebaille für ftunft unb SBiffenfdjaft

mit ber ftvoile" Bcrlieben.

Ütrue unb ncuemftuökrte ©pern.

Xas erfte neue SKerf, ioeld)e§ im Äönigl. Dpenitjaufe in

Berlin jur 3tuffü£)rung gelangt, luirb nunmebr, toie bie „Z. K."
rnittbeilt, nidjt ^ond)ielli'§ Cper ,,®ioconba", fonbern ,,ffiie iiorelcl)"

Bon Siaumann fein. Siefe Cper roirb unter Settung be§ jprn.

Sudn'r bereits in ber erften $älfte be8 Sli'ärj aufgeführt werben,

unb ^iuar auä bem ©ruube, ineil bie Hauptrolle Jrau Siofa äud)er

fingen wirb, bie Itjätigfcit ter Äünftlerin an unferer §ofoper aber

betanntüd) eine bcid)ranfte ift. ^oudiielli's Cper ,,ÖÜoconba" roirb

unmittelbar nad) ber 3faumann'fd)en Cper, rcal)ifd)einlicb aud) tiod)

im ilionat «OJärj, unter fieitung bes §nt. Äaljl jur 2luffül)rung

gelangen.
*-* Suis %t)t roirb uu§ gefdfriebeu : 3n ber erften Jpülfte

\m: 'Uiouats würben bie Pforten bc« Cpern^aufeä wieber geöffnet,

unb feine 3iäuute fällte» fid) bis auf ben legten $lap mit einem

eleganten publicum. Wem gab aüogncr'ä „äüaltüre", unb bie 3"»
ubrer !;ord)ten bem liaifilbrama trotj ber langen Sauer anbäd)ttg

bi-:- ;,ur legten 9(ote. Sie uon bem neucruannten Sirector ber

Cper, öerrn ©uftaB 9J!ablcr, einftubirten elften Ibeile ber ilHbe*

Iiingcii'Jrilogie, bas ,,9tl)eingolb" unb bie ,/£Jalfüre", erweifen fid)

als bejonbers jugfriifttg. unb eg ift nidjt übertrieben, biete Sai
bietimgcn be§ cinljeintifdjcn Kunninftituts ein tljcatraliidies (ireig :

niß ju nennen, bas feinem Urheber jur böd'fteu ghjre gereidit.

*—* 3m SPrünncr Stabttheater gelangte Bor furjem bie Cp;r
„Scruonbo" bes Stnjer (Sapellmciiters äöiihclm globerer, eines ge-

bürtigen Srüuners, jur erften 21uffülirutig. Sas iüert, rocldies fid)

bcfd'.ciben giebt unb babei nebft trefflidier Crd)eftrirititg unb Stimm-
tübrung »tele anfpredienbc originelle iDielobieu enthält, fanb feiten*

bes publicum« eine fcljr freunblidie Sfutiiabme. Ser aiirocfene ^0111»

pofitcur würbe lebhaft gerufen.

önmt('rl)tfö.

*—* (Sine fjübfdie Qoadiim = (SSefdjidjte erzählt bie ,, Inefter
;]tg ": ,,3ofef Qoad)im füllte uorigeti ®onneritag in ilMcu ein

(Joücert geben, unb in ber Jfjat begab fid) Sirector geller nad)

fflien, um Qoadfim ,yt hören. Sie befannteit Sreigniffe ber SSodje

ließen jebod) bie Mbbaltuttg be§ Soneertes nidjt ju, unb fdion wollte

§r. »peller, ber natürlid) mittlerweile feinen g-rcunb S^adfim be»

grüßt unb t()m bie Urfadie feiner Steife mitgeteilt hatte, mieber
nad) Irieft äurüdfel)reii, als er am 2. iyebr. foIgcubcS SBillet erhielt:

,iiiebcr §err Eoncertmeiitcr! iBei S3öfenborfer war'8 leiber tjcitte

gefctjfoffcn , alfo ift bei mir fein Slanier. SScnn Sie mid) aber

morgen
v
Sonntag) gegen l !A2 Ul)r abljolen wollen, fo fönnen wir

pfamtnen flu Örahms fahren, ber gütigft nerfprodjett l;at, mit mir
für Sie 311 nuificiren, 3. 83. feine neue 3. Sonate, Bielleid)t bas
SSiolinconcert ober bergt, ^aßt Qfjnen ba§, fo erwartet Sie Qfjr

aujridjtig ergebener Sofcf Joachim.' ®as SSiliet trug bas Saturn
,Samstag' unb enthielt an einer Sängsfeite nod) bie Sorte: ,iSiel»

leidjt febeu Sie greuub (Spftein, ber bieffeidjt Suft hat, mit babei

ju fein'?' — Um bie bezeichnete Stunbe waren ^oadjim, §eller

unb ßpftein beiJ8rahnt§ Berfammelt, 3oad)im fpielte bie neue,

noch ungebruefte Monate Bon SBrabmg, bann ein ungarifebes Sonccrt
feiner Sompofition, einzig unb allein geller 31t ©cfalten."

*—* 2üt§ sßreslau wirb gemelbet: 3Jfaj Srudj's neues Sl)or=

werf „Sa§ ^emxhea^" tjat hier am 26. g-ebruar bei feiner erften

Aufführung einen glän^enben Srfolg erjielt.

*—* Sine neue Kotenfdjreibmafdjtnc ift unter bem Tanten

„
s3tanograp[)", wie bie „Sßufical Opinion" beridjtet, Bon einem

ftapitätt gurfe in Soitbon türjlid) erfunbett roorbeit. Ser Apparat
iotl fid) Bor alten anbereit berartigen S)tafd)incit burd) feilte große
©infadjljeit ausäeidjueit. Sr ift leidjt an jebem üilaBier anzubringen
unb fchretbt, wenn burd) einen Änopf ber 9Jfed)atusmus in Sl)äig»

feit gefegt morben ift, auf einer Sfolle Rapier fofort bie gefpielte
sDiufif nieber. Sas (jterju nötige Rapier ift feljr billig, man Der=

braudjt in ber Stunbe faum für brei '43ence. Ser Apparat ift im
Staube, in ber Diinute fedjsljunbert Sfotett nicbersu)d)rciben. Sie
Saftftridje werben burd) ben leidjten Srucf eines s$eba(g wieberge»

geben. Surd) ba§ bloße Srefjen eines anberett ünopfe§ fann bie

gefpielte SKuftf in trgenb eine anbere Sonart transponirt unb fdjliefj»

iid) aud) burd) eine weitere SSeränberuug für bie anterifanifdje

Orgel eingeridjtct werben.

*—* Sag Cuartett Dtofe in SEBien oeranftaltet 9Jfontag ben
11. 9J}ärj int Saale Sööfenbörfer. einen ä3eetl)0Ben-Abenb, an wel»

ebem unter Slnberem bas Septett Bon 33eetrjoüen jur Siuffütjruiig

gelangt.

*—* Sie 001t ber SBerlincr ftönigl. ®eneral»3ntcnbaitä mit
beut äJiündjner §ofcapellmeiitcr 3-ifcher eingeleiteten aSerfjanblungen

tjaben nad) ber „lägl. 9iunbfd)au" ju feinem 35ertragsabfd)luffe ge=

führt.
*—* Qn Söatjrcuth wirb ein aufjergemüljnlid) großer f^remben»

Zufluß erwartet, tnbem mau Ijofft, baß bie weiften überfeeifdjeit

Öefudjer ber *|3arifcr SBeltausftelluttg unb bes 7. Seutfdjen Surnerfcftcs

in 2)iünd)cn es fid) nidjt neunten laffen werben, ben Stuufttcmpel

Satjreut's ju befudjett. Sie SBegeguung bes bcutfdjen Saifers mit

bem l; riitj-3fcgenten Bon SBaßent in SBaptentt) auläßlid) ber yeft«

fpiele fotl bem SSenteljmen nad) Anfangs Auguft erfolgen.

*—* Qu bem am 4. S)tärj in iöerüit beoorftetjenben ietjteit

pt)illjarmoiiifd)en tüoncert wirb bas Smoll = 4"onccrt Bon 3ol)anue§

33ral)ms Born Gomponiften felbft bitigirt werben.

*—* Söet ber Sbor» Aufführung bes Sönigl. Soujeroatoriumä

ju Sresbett unter ^rof. Ätang errang ein Sl;or (3JJanufcrtpt) aus
bem *$Iaten'fdjen Srama „TOeleager" üon %tü^ Sraefefe einen im»
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beftrittcncu wollen (irjolg. Sie i£oinpofition fprad) in ihrer eigen«

artigen gaffttng imb (Jrfinbung cutfebieben au.
' *—* 3m ß-oncert beS Jcerru ^ojef Si'eifj in Scrün (ipotel be

3Joinc am 7. l'iärj) gelangt eine neue Senate bes iSoncertgebcrs

für
s$ianojorte unb SBioloucetl jum Vortrage; ben tSellopart über»

nimmt iperr ^ofcellift ^icinrid) (Sruufclb.
*—* 3m 3[fd)ermttttuoa>(Soncert fommt im Sönigl. .viofttjeatev

ju Svesbeu uon 3. 2. SKicobe bie große fijmpöonifdje Obc „3>o8

Diect" nur tbeilmeife @ef)ör. 2)iau ift mit beut Sfeorftubium

nicfjt rcdjtjeitig vorgegangen, ©in httmnifdies Sieb uon Soffen i>pr.

Sdjeibcmantel)
,
Jlifguon 'uon Sisjt :grl. 'Kalten), gata äRorgana

Bon Scicobe (grl. u.' i£haoanne) finb bie Soli für ©efang. Sann
fpielt §r. Sauterbadi Spobr's 8. Eoncert unb cnblid) werben bie

Duuerturen 511 ^arfifal unb Sconore ju ©cljör fommen.
*—* Ser Senat ber königlichen Slfabemie ber Sünfte erläßt

folgenbe Sefaunttnadntng: Sic (Soncurrcitj um ben iffiid)ael=Seer'fd)en

'Jircis jweiter Stiftung, 51t lucfdier Sewerbcr aller 6onfcffionen ju=

gelaffcn werben, ift in biefem 3 a brc für 9)tuftfer beftimmt. ©s wirb

als Aufgabe gcftellt: „Sie ßompofition bes 96. ^falms für Ebor,

Soli unb ßr'cöefter". Scr Sennin für bie foftenfreic Ablieferung

ber (Soncurrenj = Slrbeiten an ben Senat ber Slöniglid)eu Slfabemie

ber fünfte ift auf ben 20. Mai biefes Qatjreä fcftgefejjt. Sie ein»

gefaubten Slrbeiten unb bas fd)riftlid)e Semerbungsgcfud) ntüffeu

Bon folgenben tieften unb Scbriftftüden begleitet fein: 1) einem

amtlidjeit Slttefle, aus bem l)crborgcl)t, bafj ber lioncurrcnt ein Sllter

uon 21 fahren erreicht, jebod) ba's 32. 2eben§jat)r nod) nicht über*

fdjritten hat; 2) einem 9iad)Weife, bafj ber Scwerber feine Stubien

auf einer bcutfdjen ^ötjeien Sehranftalt für mufifalifdie Eompofition

gemadjt hat; 3) einem furjen felbftgefdniebcncn Sebenslauf, aus

welchem ber Stubtengaug bes Scwerbers crficbtlid) ift; 4) einer

fdjriftlichen Serfidterung an tSibeöftatt
,

bafj bie eingereihte Arbeit

ohne jebe Seil)ilfe uon' bem Scwerber ausgeführt ift. Eiugefanbte

Slrbeiten, Denen bie »erlangten Sdiriftftüde unb Slttefte p 1 bis 4

nid)t oollftänbig beiliegen, werben nicht berüdfidjtigt. Ser ißreis

befteht in einem einjährigen etipenbiuttt oon 2250 SR. einer

Stubienrcife nad) Stalten unter ber Sebingung, bafj ber ^rämiirte

ftd) ad)t 'Monate in 9tom aufhalten unb unter ^Beifügung eigener

Slrbeiten über feine Stubien an bie königliche Slfabemie ber fiünfte

halbjährlichen Scrid)t erftatteu mufs. Sie' guerfennung bes ^reifes

erfolgt fpäteftens im Üionat Sluguft btefcS Söhres.

*—* 3n aller Stille hat ftd) unter bem Sürgertbum uon Sonn
eine Bereinigung Uon SJtufifjrcunbcn gebilbet, weiche bas ©eburts«

f>au§ Seetf)ooen
;

3 erwarben, um e§
'
für alle 3ufun

f
t materiellen

3meden ju entwichen unb allein bem Sinbenfen an ben unfterblidien

SJceifter ju weihen, ber bort bas Sidjt ber SBelt erblicfte. Siefer

SSereirt hat Jperrn ^rofeffor gofef Qoadjim ju SBerltn in banfbarer

Verehrung für bie SSerbicnfte beffelbeit um bie tlaffifdje beutfdie

Sliufif bas Sbrcnpräfibium auf l'cbensbauer angetragen unb benfelben

gebeten, bem neuen SScrcinc ben Scamen ju geben. 3oad)tm hat

biejen Slntrag freubig angenommen. Slus ben unS geiuorbencn 8ln=

beutungen entnehmen wir, bafj es in ber Slbfidjt liegt, burd) Samm»
lungen unb Wufiffeftc in Sonn foluie an anbeten Orten möglicbft

reid)liche SJi'ittel flüffig ju machen unb bas S8cetl)oüen'fchc ®ebuns=

hau§, fo weit Seränbcrungeit baran ftattgcfjabt haben, burdjaus in

feinen Suftanb uon anno 1770 jurücfjuoerfeßen. SSeiterbin foll mit

aüeu Kräften banad) geftrebt werben, burd) (Sefchenfe ober Sauf foldje

©cgenftänbe 51t erwerben unb bort aufjuftclleti , welche uon bem
Weiftcr felbft herrühren. Sasu gehören uor Sltlein auch äRanufcripte

SBccthouen'e. gerncr follcn Stiften, Silber unb s|iorträts Seethonen's,

wenn nicht im Criginal, fo bod) in Sopien aufgeftellt werben, unb

enblid) foll eine Seethouen>S8ibliothef in bem £>aufe ^fag finben, bie

Stiles enthalten wirb, was ber üDcetfter gefdjrieben unb was über

il)n ueröffeutlicht worben ift. 58a§ in grauffurt bas ©ötb,ehaus, in

@aljburg bas TOo^artcum, in Stratforb bas Sl)afefpearehatts ge=

worben finb, bas foU nunmehr aud) bas Seetf)ooeni)aus in Sonn
»erben: eine ^ilgerftätte ber gebilbeten Ihenfchljeit. SRöge ein uoller

©rfolg biefe SBeffrcbungen frönen: 9ftd)t ein tobtes fflhtfeum foU

e§ werben, fonbent ein Dtüfthauä mufifalifdier Bereinigungen unb

SBeftrebungen, beftimmt, ber uon Sllters l)er mit Oifdjt berühmten

Pflege ber Sonfunft in unferer SJiufeuftabt neue, mächtige Qmpulfe

i\u geben. Sas grofje Sieben welches einft in btefem öauic ent=

fprang, oermag Uon fjier aus fort unb fort befrud)tenb unb belebenb

auSjuftrömen , unb nidjt blos in ben 3{eltquien bes unfterblid)en

'SKeifters, fonbent aud) in ber frifdien Sethätigttng Sevcr , bie fie

bewahren, wirb man aisbann „feines ©eiftes eignen §aud) uerfpüren."
*—* Slm 8. SJiärä wirb im biefigen üisätuercin ein 'ßiraniabenb

ftattfinben. Jpr. $irani wirb ein Gla'uierguartett Smoll (SJcanufcript)

mit §erren bes fetriquartetts uortragen unb grau 9citifd) wirb

mehrere 2icber fingen.

»crid)ti«un(|.

3u 3-olgc bei ScftRwedjiels ber ^citfdjrift ift bie ridjtigc -Mcm-

fion ber uorigen Shtmmer nicht in bie Smcferei gelangt unb finb

baburd) folgenbe Srurffehler fteljcit geblieben: Sluf S. 101, erfte

Spalte ift ju lefeu: Unger Sabotier ftatt Singher Sabbatirr:

auf ber jmeiten Spalte betreiben Seite „Sipiusfi" ftatt Eipensti;

weitet' unten D = Si)mp 1)0 nie uon S3eett)ouen, ftatt G=Si)iiipt)onie.

©efattfl.

Il)cobor OTüüer^Jieutcr, Dp. 7, 3lr. 1—9. ©efänc)c aus

„2)er »übe ^äger" ton 3uttu3 SBolff, mit 6laütcr=

begleituitt], — ©tcöl u. ^tjomaä, granffurt a. 3JI.

Qebes biefer Sieber ift einzeln su haben. Sas bei gutem Sor=

trage padenb wirfenbe Sieb „Seer ift ber Sag" unb bas liebliche

,,3nt ©rafe thattt's" finb für SJcej^ofopran , bas lernige unb berbe

„©liug glang ©loria" für SBariton. (3tn 1. SJerfe bes leiteten,

bei ber ©teile „unb fräl)te ber nücfitcrne 9Jcorgenbabn" , ift fis als

Viertel» unb nid)t als Srciad)telnote ju notiren. Siefer im übrigen

unbebeutenbe gefjler erfdjctnt uiermal hintereinanber, in ben 2Sicber=

holungen ber SJcelobie natürlich eben fo oft.) Sas naiue Sieb

„Sßegewart" ift wieber für TOeä^ofopran, bagegen baä fröblid)e unb

hutttoruollc Sieb „Sas äMcrblatt", wie aud) ba§ innige unb bod)

nidjt leibcufdjaftslofe „Slfle Slumen möd)t id) binben" unb bas

frifdje unb frcuublidje „(Sin ^öger ging ju birfeben" finb für Sopran.

Segtcres ift tei'tlid) für einen Xcnoriften geeigneter. Sas naiue unb

reijenbe Sieb ,,3d) ging im 5Botb", unb ba0 ^arte unb finnige

„S8ergifimeinnid)t" finb aud) wieber für Sopran. — Slllcit Sanges

luftigen, welche an bem geroöbnlidjen Slbleiern glatt abgeruubeter

Siebformen feinett ©efallen meljr haben, wohl aber an Sortragslieberu,

welche foäufageu fingenb ju beclomiren finb, benen föunen obige

Sieber als mtrfungsuoller unb banfbarer Sangesftoff empfohlen

werben. W. Irgang.

Seemann, Dtto, SRa^trag ju 2Bet|tnann, ®efc^i($te beg

SlatoierfpielS unb ber Slaüterlitteratur. 2. Stuflage.

ÜÄtt bem Stlbnife SBei|mann
!

S. IV, 14 ©. 8°.

1888. Serfirt, Verlag oon tyv. gr. (Snelin.

(5Ridjarb @d)öfe

)

Siefe „aphoriftifd)en Slufjeichnungeu , welche bie Slngaben be§

Sßeigmantffchcit Stiches ergänzen, berichtigen unb big auf bie neueftc

3cit fortführen follen", finb feineämegs fo unfdjulbig, als man
meinen fönnte, benn fie enthalten — offen unb »erftedt — mand)e

herbe Sritif unb fßolcmif. SSoljl am auffatlcnbften unb für ben

Seipjiger Socalpatiiotismus gcrabcjtt nieberfd)inctternb ift aber tu

biefer ^inficht folgenbe Stelle (S. 2 f.): „Sas Seipäiger Son =

feruatortum ift in feiner alten Serfaffung geblieben unb hat

bemgemäfj an fünftlerifdjer Sebcutfantfeit eingebüßt, wenigftens nicht

gewonnen. Sie oon bem Qnftitut eittgefd)lagene e;.clufioe 9iid)tung,

bie ftd) Uorgeblich auf bie fünftlerifchen Ucbetlieferungen SKenbels-

foljn'ö ftügt, in 3Sat)rt)ctt aber bem ©elfte be§ mobernen Slaoier«

fpiels unb ber mobernen GS r.t tu icflungberXonfuuft über«
haupt abljolb ift, bat ben ehemaligen ßufammenhang ber einft

mit *J{ed)t hoch berühmten Schule mit bem öffentlichen SJcuftfleben

ber äüelt erljeblid) gelodert, oielfad) fogar ganj aufgehoben . . .

unb wenn auch jüngere .fträfte für bas Sci)rfad) im Slanierfpiel

i)crangcjogen würben, fo finb biefelben bod) gehalten, bem fjerrfdjen*

ben conferoatioen ©eifte iRecbnung 311 tragen. Safj alles Schul«

mäßige wie früher gewiffenltaft gclefjrt wirb, bezeugen bie alljähr=

lieh ftattfinbenben Prüfungen, unb bis ju einem gewiffen ©rabc
erfüllt bamtt bas fionferuatorium feine Slufgabe. Ob es aber rid)tig

ift, ben geifttgen ©efid)tsfreis ber Schüler bem ©eift ber Qeit jum
Srog ju beengen, ftatt benfelben fo weit wie möglich ärt jieben,

bebarf wohl foum einer ernfthaften Erwägung ... ©tü etlicher«

weife läfjt fid) fürbicSauercinemonopolifirteÄunft*
r i d) 1 11 n g tt t d) t a u f r c d) t erhalten, unb fein nod) f 0 r e t d)

attsgeft'atteteS Qnftitut uermag bas Stab ber 3 e i l llt

feinem ewigen Dfollen auf jui) alten". 23er biefen

28orteu einen Sommentar wünfdjt, finbet benfelben leid)t in ber

35ogel=Sipfe'fd)en ^eftichrift : „Sas Sgl. Sonferüatorium ber äUufif

in Seipäig" auf Seite 7, 17, 21 f., 43. Otto Wille.
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ßreitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. Februar 1889.

Beethoven, Ludw. van, Op. 62. Ouvertüre zu Coriolan (Trauer-
spiel von Collin\ Bearbeitung für zwei Pianoforte zu acht
Händen von F. Brixsler M. 3.50.

(Jade, Kiels \Y., Op. 9. Neuf Melodies pour deux voix de
soprano avee accompagnement de Piano. Komplet. Deutsch-
Französisch M. 3.— .

— Op. 29. Novelletten für Pianoforte, Violine und Violoncell.
Bearbeitung für zwei Pianoforte zu vier Händen von
F. B. Busoiii. (Unter Beibehaltung der Original-Piano-
fortestimme) M. 6.50.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für

eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.

Nr. 201. Schara:enka, Xaver, Es muss ein Wunderbares
sein, aus Op. 10 Nr. 1 M. —.50.

202. — Mädchenlied. O Blätter, dürre Blätter, aus
Op. 10 Nr. 2 M. —.75

203. — Liebeshoffnung. Ich thöricht Kind, ich liebe

dich, aus Op. 10 Nr. 3 M. —.50.
Erste Reihe.

69. Becher, A., Wohl waren es Tage der Sonne, aus
Op. 6 Nr. 4, hoch und tief je M. —.50.

77. — Alle Blumen möchtf ich binden, aus Op. 14
Nr. 3, hoch und tief je M. —.50.

Zweite Reihe.

111. Becker, A., Steige auf, du goldne Sonne, aus
Op. 13 Nr. 4, hoch und tief je M. —.50.

- 172. — Lass mich dir sagen, aus Op. 13 Nr. 1, hoch
und tief je M. —.50.

182. — Und wenn ich des Papstes Schlüssel trüg',

aus Op. 13 Nr. 2, hoch und tief je M. — 50.

Moore, Graham P., Koncertstück (nach dem G-edicht „Sea-
weed") (Meergras) für das Pianoforte M. 4.—

.

Petschke, H. T., Sämmtliche Lieder und Gesänge für vier-

stimmigen Männerchor. Op. 10. 11. 12. 13. 14. Kaiser-
lied (Taschenformat) M. 1.50.

Publikation älterer praktischer und theoretischer Musik-
werke, vorzugsweise des XV. u. XVI. Jahrb.. Heraus-
gegeben von der Gesellschaft für Musikforschung unter
Protektion Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Georg von Preussen.
Jahrgang XVII, 1889, Band XVI, Abtheilung II, Glareani.
Dodecachordon Basileae MDXLVII. Uebersetzt und über-
tragen von Feter Bohu M. 12.—

.

Probebogen mit ausführlichen Mittheilungen über die Thätig-

keit der Gesellschaft stehen zu Diensten.

Rakoczy-Marsch (Ungarischer Nationalmarsch) für zwei Piano-
forte zu acht Händen bearbeitet von C. Burchard M. 3.—

.

Scheffel's Lieder ans dem Engern. Jubiläumsausgabe. Com-
ponirt von Fr. und Chr. Schmezer. Mit Pianofortebeglei-
tung von Carl Sienold M. 3.—

.

Separatausgabe Nr. 1—4 (bisher ungedruckt) M. 1.50.

Schumann, Robert, Polonaise für das Pianoforte zu vier

Händen (Op. 109 Nr. 2i. Für zwei Pianoforte zu acht
Händen bearbeitet von C. Burchard M. 2.50.

— Symphonien für Orchester. Bearbeitung für das Piano-
forte zu vier Händen mit Begleitung von Violine und
Violoncell.

Nr. 3. Dritte Symphonie Op. 97 in Es M. 9.—.

Tartini, G., Der Teufels Triller. Sonate für Violine. Für
Violine und kleines Orchester mit Hinzufügung von Ka-
denzen eingerichtet von Albert Becher.

Partitur M. 5.—.
Stimmen M. 5.50.

Für Violine und Pianoforte M. 3.25.

Wagner, Rieh., Polonaise für Pianofone zu 4 Händen. Für
grosses Orchester bearbeitet v. Will). Fötzsch. (Abschrift.)

Partitur M. 6.—.
Stimmen M. 12.—.

Beethoven's sämmtliche Werke.
Neue kritisch durchgesehene Gesammtausgabe für

Unterricht und praktischen Gebrauch.

20 Bände, in Lieferungen von 7— 8 Bogen zu M. 1.—

.

Gesang- und Klaviermusik 100 Lieferungen. 12 Bände.
Kammermusik 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Gesang- und Klaviermusik.

Lieferung 21. 22 23. 24 je M. 1.—.

Kammermusik

.

Lieferung 10/11. M. 2.-.
Band XIII. Septett, Sextett und Quintette für Streichinstru-

mente. (7 Lieferungen) M. 7.—

.

Mozarts Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie III. Kleinere geistliche Gesangwerke.

Nr. 19. Psalm „De profundis' für 4 Singstimmen (mit Be-
gleitung) (Köch, Verz. 93) M. —.75.

Franz Schuberts Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serie XV. Dramatisehe Musik. Partitur.

II. Band. Der vierjährige Posten. Fernando. Die Freunde
von Salamanka M. 29.—

.

Serie X. Sonaten für Pianoforte. Einzelausgabe

:

Nr. 1. Sonate in Edur (1815) M 1.20.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cdur (1815) M. 1.20.

Asdur (1817) M. —.90.

Emoll (1817) M. —.45.
Hdur Op. 147 (1817) M. 1.35.

Amoll Op. 164 (1817) M. 1.20.

Esdur Op. 122 (1817) M. 1.65.

Amoll Op. 143 (1823) M. 1.35.

Eobert Schumann' s Werke.
Kritische Gesaumitausgabe. Herausgegeben von

Clara Schumann.
Serie III. Koneerte und Koncertstüeke für Pianoforte

allein (Op. 54. 92. 134; M. 6.-.
Nummern-Ausgabe Bogenpreis je M. —.30.

Serie X. Mehrstimmige Gesangwerke mit Pianoforte.
Nr. 104. Spanisches Liederspiel Op. 74 für eine und

mehrere Singstimmen (Sopran , Alt , Tenor und
Bass). Nr 1—10 M. 5.85.

Nr. 1. Erste Begegnung für Sopran und Alt. M. — .45.

— 2. Intermezzo für Tenor und Bass. M. —.30.
— 3. Liebesgram für Sopran und Alt. M. — 45.

— 4. In der Nacht für Sopran. M. —.45. — 5. Es
ist verrathen für Sopran , Alt , Tenor und Bass.

M. —.90. — 6. Melancholie für Sopran. M. —.30.
— 7. Geständniss für Tenor. M. — .45. — 8. Bot-

schaft für Sopran und Alt. M. — .75. — 9. Ich bin

geliebt für Sopran, Alt, Tenor und Bass. M. 1.35.

— 10. Der Kontrabandiste für Bariton. M. — .45.

Nr. 105. Minnespiel Op. 101 aus Fr. Rückert's Liebes-
frühling für eine und mehrere Singstimmen (So-

pran, Alt, Tenor und Bass). Nr. 1 8 M. 4.35.

Nr. 1. Lied: „Meine Töne still und heiter" für Tenor
M. —.45. — 2. Gesang: „Liebster, deine Worte
stehlen" für Sopran. M. — .30. — 3. Duett: „Ich
bin dein Baum, o Gärtner" für Alt und Bass.

M. — .45. — 4. Lied: „Mein schöner Stern, ich

bitte dich" für Tenor. M. —.30. — 5. Quartett:

„Schön ist das Fest des Lenzes" für Sopran
,
Alt,

Tenor und Bass. M. 1.35. — 6. Lied: „0 Freund,
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mein Schirm, mein Schutz" für Alt oder Sopran.
M. — .30. - 7. Duett: „Die tausend Grüsse. die

wir dir senden" für Sopran und Tenor. M, — .45.

— 8. Quartett: „So wahr die Sonne scheinet" für

Sopran, Alt, Tenor und Bass. M. — .75.

HT In gleicher Weine sind xiimmtlit'he Klarier- und Gesang-
trcrke in einzelnen JSummern erschienen.

Richard Wagner's Werke.
Subskriptionsausgabe. — Partitur.

Lohengrin in 24 Lieferungen je M. 5.— ,
Lieferung XV. XVI.

XVII. je M. 5.—.

Tristan und Isolde in 24 Lieferungen je M. 5.— ,
Lieferung

XV, XVI, XVII je M. 5.—.

Volksausgabe.
Nr. 732. Bach, Lucas- Passion. Klavierauszug mit Text. Deutsch-

Englisch M. 8.—

.

- 861. Beetüoveu, Symphonien. Arrangement für das Piano-
forte zu vier Händen.

Nr. 9. Symphonie in Dmoll. Op. 125 M. 2.— .

- 952. Diabelli, Unterrichtswerke für das Pianoforte zu vier

Händen. Jugendfreuden. Op. 163 M. 1.—

.

- 953. — Unterrichtswerke für das Pianoforte zu vier Hän-
den. Sonatinen. Op. 24. 54. 58. 60 M. 1.—.

- 954. — Unterrichtswerke für das Pianoforte zu vier Händen.
Sonatinen. Op. 32. 33. 37 M. 1.—.

- 955. — Unterrichtswerke für das Pianoforte zu vier Händen.
Sonatinen. Op. 150. 152 M. 1.—.

- 935. Mendelssohn, Duette für den Haus- und Schulgebrauch.
Stimmen-Ausgabe. Sopran M. —.50.

- 936. — Duette für den Haus- und Schulgebrauch. Stimmen-
Ausgabe. Alt M. —.50.

- 872. Haydn. Symphonien. Arrangement für das Pianoforte

zu vier Händen.
Nr. 11. Symphonie. Gdur (militaire» M. 1.—

.

- 873. — 12. Symphonie. Bdur M. 1.—.
- 891. Moaart. Symphonien. Arrangement für das Piano-

forte zu vier Händen.
Symphonie. Gmoll (Koch. Verz 550 M. 1.—

.

- 893. Symphonie. D dur fSerenade VII; (Koch. Verz. 250)
M. 1.—.

- 956. Rubinstein, Op. 49. Sonate für Pianoforte und Viola
M. 5.—.

- 957. — , Op. 49. Sonate für Pianoforte und Violine M. 5.—

.

Musikalische Schriften.

Inzwischen erschienen

:

ein. Das Violoncell und seine Geschichte
' M. 5.--.

Elegant gebunden M. 6.20.

Monatshefte für Musikgeschichte, herausgegeben von der

Gesellschaft für Musikforschung. Jahrg. XXI. 1889 Nr. 1. 2.

Preis des Jahrgangs M. 9.—

.

Verlay von ('. I\ Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Dr. Hugo Riemann.
Itaeil, •). S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.

Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20.

Clementi, 31.. Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38:.

Heft I (Op. 36: M. .90. Heft II Op. 37, 38^ M. 1.20.

Im Verlag von Otto Badke's
Nachfolger A. Werther in Essen
ist soeben erschienen und durch
alle Musikalienhandlungen zu be-

ziehen:

*\ % inderBülow'schenAus-
*9~x gäbe nicht enthaltene

Klavier- Etüden

J. B. Cramer,
in systematischer Reihenfolge
unter genauer kritischer Revision
des Fingersatzes und der Vor-
tragsbezeichnungen und mit in-

structiven Anmerkungen heraus-
gegeben von

Gr. H. Witte,
Königlicher Musikdirector.

Preis Mk. 4.— netto.

Der in weiten Kreisen als

Lehrer und Componist bekannte
Herausgeber übcrgiebt hiermit
dem Lehrer sowohl als auch
dem Schüler eine nach jahre-
lang gesammelten Erfahrungen
bearbeitete Ausgabe weniger
bekannter Cramer'scher Etüden,
die sicher wegen ihrer vortreff-

lichen Bearbeitung bald allge-

mein bekannt werden wird.

Eaff-Conservatorium
zu

Frankfurt a. Main
für

alle Zweige der Tonkunst.
Reginn des Sommer -Semesters am 8. April mit neuen

Cursen in allen Unterrichtsfächern. Honorar M. 180—360 p. a.

Ausführliche Prospecte werden auf Wunsch versandt. Nach-
fragen und Anmeldungen werden schriftlich erbeten.

Bleich si'retsse 13. Das Directorium:
Maximilian Fleisch, Gotthold Kunkel,

Max Schwarz.

1 20 Pf. Jede Nr. Iusik™;™S 1® ' Nrn. ®
© Class. ii. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. ®
® Vorzügl. Stieb u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ®
g u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. ®,

Königl. Preuss. Hofpiariofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.
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Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vormächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1S7S
unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Professor Dr.

Bernhard Scholz, beginnt am 18. März tls. Js. in seinem neu erbauten Hause,
Eschersheimer Landstrasse 4, den Sonmier-Cursus.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Marie Schumann.
Fräulein Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den Herren James Kwast.

Valentin Müller, Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Glück und

Karl Stasny (Pianoforte), Herrn Heinrich Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Grunz. Dr. Franz

Krükl, Const. Schubart und H. Herborn (Gesang), den Herren Concertmeister J. Heerinann,

J. Naret-Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann und
Val. Müller (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), M. Kretzschmar (Flöte), L. Möhler (Clar.),

C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Director Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und
A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation

und Mimik), L. Uzielli (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—

,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei

Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:
Senator Dr. von Muni in. Professor Dr. B. Scholz.

Sammlung der beliebtesten Männerchor-Lieder
von

HEINRICH PFEIL
für

eine mittlere Singstimme mit Pianofortebegleitung

übertragen

Preis n. M. 2.—

.

T 11 Ii a 1 1.

No. 1. Guten Traum. No. 2. Beim Liebchen zu Haus. No. 'S.

Mein Heimatthal. No. 4. Wie das Veilchen sollst du sein.

No. 5. Darf i s'Diandl liabn? No. 6. Still ruht der See. No. 7.

Das beherzte Schatzerl. No 8. Wie Gott es will. No. 9. Ge-
brochenes Herz. No. 10. Wir geh'n noch nicht nach Haus.
No. 11. Mutterliebe. No. 12. Wiegenlied. No. 13. Nun kommt
der Frühling wieder. No. 14. Mein Himmel auf der Erde.
No. 15. Gut' Nacht. No. 16. Fahr' wohl du schöner Maien-
traum. No. 17. Sehnsucht nach der Jugendzeit. No. 18. Ein
Sohn des Volkes will ich sein und bleiben.

Leipzig. €. F. W. Siegel'« llusikhdlg.
(R. Linnemann).

Johanna Hofken
Alt.

Concertdirection : Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh., Salier-Ring Nr. 63—65.

Verlag von C. F. Kaimt Naclrfolg_er, Leipzig.

Louis Köhler.
Theorie der musikalischen "Verzierung

für jede praktische Schule, besonders für Ciavierspieler.

Letzte grössere Arbeit des verstorbenen ausgezeichneten

Musik-Pädagogen. M. 1.20.

oooooooooooooooooooo
§ Agnes Schöler §
q Concert- vi. Oratoriensängerin QX (Alt und Mezzosopran) a

g WEIMAR.
q00000000000000000000

Billig zu verkaufen ein gut erhaltenes, selbst-

ständiges, von Alex. Schöne erbautes Flügelpedal

durch Organist Türke-Zwickau.

Echte italienische Saiten
für sämmtliche Streichinstrumente

sind zu beziehen durch

B. Wittenhagen, Exporteur,
JSfeapel.

(Correspondenz in allen Sprachen).

Man verlange Probesendungen.

SJrucf Bon ®. Iren fing in üeipäig.



Sööcbcntlich 1 Kummer.— s}>rei3 halbjährlich

5 9M, bei ffrcujbanbfenbung 6 Uff. ;$cutfch--

lanb unb Cefterrcicfi) rcfp. 6 sD?f. 25 HS f.

(9lu?lanb). gür SDJitglicber be§ SlQg. ®eutfd).

WufifoereinS gelten ermäßigte greife.

itipyq, öen Jö. 2Här^ {889.,

9? e u e

Qnfertioussgebühren bie ^etitgeile 25 "4Sf
.—

.

Slbonnement nehmen alle SJSoftämter, Söul).,

Wufifalien= unb Sunftljanblungeu an.

9?ur bei auSbrücfticher Slbbeftettung gilt bai
Slbonnement für aufgehoben.

dtedjriff fü r ^ut»i
(Segriinbet 1834 von Hobert Schumann.)

©vßon m 9iagemeinen $eutfdjen STCuftfbereittS.

aSerantroortlidjer Mebacteur: Dr. flaitl Simon, ikrlag von C. £. üaljltt tlcdjfolger in £etpjtg.

JMigener & go. in Sonbon.

3S. ^Scffef & £o. in @t. i|$eterä6urg.

®e6etl)ner & gSofff in SBarjcfiau.

e#ug in güvicb, S3afel unb ©trafjbuvg.

M 11.

Secfjsim&|ün)sirtRer Jaljriimti].

{Sani 85.)

geijffar&t'l'che Sucht), in ?lmfterbam.

#. £d)äfer & ^or*bi in ^hilabelpbia.

Jlfecrf J. #ufroann in Sien,

f. §icifler & £o. in Wentorf.

3nt)alts Sie grcmbroörterfragc in ber beutfchen Sprache unb in ber ÜRufif. Son Dr. Q. ©c&ucbt. — Stuä bem Sagebuche eines 3Kufifer§.

SIuS bem mufifalifchen Vornan: „3>er §au§capellmeifler", ton SRtdjarb *ßo^I. — Sorrefponbenäeu: Seidig, ^ofen, SRiga. —
Steine Bettung: lageägefclncbte (Stufführungelt, ^erfonalnacbricbten, 9Seue unb neueinfrubirte Opern, SSermifd)te§). — tritt«
icher Stnjeiger: SRtemanit, aSabemecum: ©aIon=9Hbum; £ombo, Schute ber Jechnif. — Sinnigen.

Hie ifremiittiiirierfrap in Ut beutfttjett Spradje
uni> in ber Jlufth.

33on Dr. J. Schlicht.

SebeS SoI! t;at feine Sprache burd) Aufnahme frember
©prac^beftanbtEjeile erweitert unb bereichert; baS geiftige

Sebürfnifj trieb baju, für ©ebanfen, Segriffe, «Qanblungen
unb ©egenftänbe, für bie man in ber 3#utterfprache feine

ober nia)t genügenb paffcnbe Sßorte hatte, folcbe oon anbera
Stationen 'ju entlegnen. @S eyiftirt alfo loobl fein Jßolf

ber (Srbe, baS nia)t auf biefe SCrt feine Sprache bertooH»

fommnet bat.

SBie finb überbauet bie üerfchiebenen Sprachen felbft

unter nah oerroanbten Sölfern entftanben?
Surch Trennung ton einanber in Saum unb Seit.

SSon unferen ©prachforfchern beS tnbo*europäifchen
SpracbftammeS — bes SanSfrit unb $enb — Hüffen roir,

bat Don unb auS biefen Urfpraa>n baS ©riechifche, Satei»

nifche, Sithauifcbe, ©otbifcf,e, folnie bie romanifdjen unb
germanifcben ©prägen im Serlauf ber Sahrtaufenbe ent*

fianben finb.

2113 bie auf 2lfienS Hochebene roofinenben Slrier ftch

fehr ftarf berme&rten, begann bie Slusroanberung natt)

Dften, Snbien, unb nach SBeften, ©riecbenlanb unb Europa.
3Me fo bort ihren eitern, ihrer £eimatlj abgeriebenen
änberten ganj untoillfürlich auf grie$ifc$er, italienifcher

unb beutfcber @rbe im Sauf ber ßett tEpr Qbiom , unb fo
gingen aus bem inbo = arifct;en ©pradjftamme sa^Ireid^e

Btoeige berbor, bie man aucb roo^l So^iterfpra^en nennt.
3J?an bebenfe bocb nur, bafs fidb. auf bem berpltnife--

mä|ig fleinen Saume, ben S)eutf<$lanb
, «pollanb, Belgien,

ßnglanb, S)änemarf, ©d^ioeben unb Sorroegen einnimmt,
nia)t tnentger alä fieben Qbiome auä bem früheren germa=

nifd^en Sialect gebilbet t;aben! 2tbgefefyen üon ben cer*

fögiebenen SDialecten einer unb berfelben S^rac^e, wie bei

uns in SDeutfcbJanb , roo baä §oi|beutfcbe
, Sieberbeutföpe

unb bie bieten ^robin^ialbialecte febr bon einanber ab=
roeict;en. Unb boct) finb e§ näcbftbertoanbte 6c^roefter=

fbrac^en.

Unfere eifrigen ©pradjreiniger füllten alfo fd)on au«
S8erroanbtfö5aft§rü(fficbten nic^t fo erbittert gegen jebeS
^rembtoort fein unb befonberg bann niefit, roenn es ju
einer ©egripbefinition ober ©aebbejeiebnung abfolut nöt^ig
ift, toeil roir feinen ^inreiefienb pxäciä beftimmten SluSbrucf
bafür beft|en.

S)ie beutfefie Nation bat bie 9Ke&räabl ibrer gremb=
roorte bem ©riechifefien

,
Sateinifc^en unb borjug^roeife ber

franpfifeben Sprache entlehnt. *pbilofopl)en, Saturforfcber,
Suriften, TOebiciner unb Sbeologen rodelten ttpre Stomen^
clatur bau»tfäcblicb aus ben beiben alten Sprachen, bie

Sonfünftler aus bem gtalienifchen , bie Diplomaten unb
©alonroelt, aucb fogar bie Äocbfunft, aus bem granjöfifc^en.
Oberfläcblicb .betraget, fönnte baS leiebt als ein arges
©pracbengemifcb erfebeinen, ift es aber burcbauS nic^t.

Slnbere ©pracben finb noeb, bunter gemifa)t, 5. 33. bie eng»
lifebe. §ßon ber einfachen SebenSart ber gnglänber : I am
content, flammt jebeS SBort aus einer anberen Sprache.
I, tcb, aus bem ©ermanifefien, 5lngelfäcbfifcfien , am roa|r=
f($einlicb aus bem J?eltifa)en, @cotifd)en, unb content ift

ein Ueberbleibfel ber alten Börner, roela)e unter ßäfar
Britannien erobert hatten.

3m engen, einfachen SebenSfreife fommen roir gan?
gut mit unferer SKutterfpracbe aus. §ier ift öftere 5ln=
toenbung bon grembroorten lächerlia).

2öenn alfo bie ©prachreinigungSbereine ihre Safein
mit ber Snfdbrift: „@ebraua)t feine unnü|en grembroorte"
in ben SefiaurantS aufhängen, fo fann man t^nen biefeS
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patriotifd)e Vergnügen ruhig gönnen. 2Beun biefelben aber

biefe Sorfdirift ben toiffenfdiaftltcben Sd;rift|Mcrn btctiren,

lo betoeifen fie baburd; nur, baß fie feine roiffenfd)aftliche

Sübung ^abcn, ja, baß irrten bie ßtnfid}t fehlt, toie toiffen»

fdjaftlidie Probleme unb ©cgenftäube bebanbelt toerben

müffen. $n ber SBiffenfdjaft, unb ganj befonberS aud; in

ber ffunft, hauptfächlich in ber Sonfunft, finb eine große

2Injal)l grembtoorte abfolut nothtoenbig, unnermeiblid). Qa,

fegar in ber Senologie, in Bielen @efd)äftsbranchen fann

man biefelbert nicht entbehren, einfach auS bem ©runbe,
toctl roir feine furjcn, prägnanten, beulten 2luSbrüde bafür

beftgen unb ben ©egenftanb nur burch Umfchretbungen,

alfo mit mehreren Störten bezeichnen fönnen. Unb toenn

nun gar unfere ©prachretniger an ben 23el;i3rben , an ber

Slrmee ju reformiren perfuchen, toie roolien fie unfere Offi=

eiere, Lieutenant, DJJajor, ©eneral, auf beutfeh tituliren?

SSolTen fie unfere ©taatSfecretäre als ©taatsfa)reiber , toie

bie ©tabtfehreiber bezeichnen? 3a , luenn man fofort alle

fremben ©prachbeftanbtheile ausmerze, roaS unb roie tief

SBorte blieben uns übrig? 9iicb,t einmal baS 2Bort „5punft",

benu Puncta, Punctum ftammt befanntlich auS bem Sätet*

nifdjen.

llnb roaS für rounberltche Umfdjreibungen unb fonber<

bare Sßorte müffen toir in ber SJotenfcbrift anroenben, roenn

roir bie italienifdjen 9iuSbrücfe »ermetben Wollen?

SBenn freiließ ©chriftftetter, roie greunb Sftiemann, faft

mef/r frembe als beutfehe SBorte in ihren ©driften gebrauchen,

fo ift eine berbe ©trafprebigt barob ganz geredet, 2lber

welche weitläufigen Umschreibungen wären
z- S. nur für

bie Bezeichnung ber $nteröallüerhältniffe erforberlid; ! %üx
Dctaüe müßten roir fagen : ber achte %on in ber biatoni=

fa)en unb breijeb,nte in ber chromatifchen ©cala; ©eptime
— ber ftebente SEon n. f. to.

3eboch rieten ftcb, bie ^nriften weniger gegen biefe

Bezeichnungen, fonbern hauptfächltch gegen bie üffiorte

Adagio, Andante, Allegro u. 21.

3n wieweit biefe Slusbrüde burch beutfehe erfe|t unb
gebraucht werben fönnen, werbe id) fpäter barlegen. 33or*

läufig noch, einige Semerfungen über ben Slllgemeingebraucf;

ber grembworte. —
2Benn roir in gefeHigen Garfeln öon gewöhnlichen

Singen reben, fo brauchen roir nid^t mit ©ubject, Object,

GaufalnejuS unb bergl. zu opertren. ©obalb aber baS ®e*

fpäa) eine höhere SBenbung nimmt, ins ©ebtet ber 2Biffen=

fa)aft unb $unft ftreift, finb biefe unb anbere 2Borte

unüermeibltch. $n $unfiberid)ten reben roir Don ber £$n=

btoibualität eines 33eetb,o»en, 6f;optn, SSrahmS, bie fid) in

ihren Sßerfen ausgeprägt. ©ieS SBort etwa mit @inzel=

l;eit, 33efonberhett, (Sigentb
/
ümlidb

/
feit p überfein, roürbe

nod; nid;t genügen, benn in Ämtft unb 2Biffenfd;aft ge=

brauchen roireS, um ©eiftunb ßfyarafter einer ^erfonju fenn=

Seidenen. Unb roenn ©Delling unb §egel Don bem @ub--

ject reben, roeldjeS baS Dbject probucirt unb projicirt, fo

loirb jtoar ber geroöb,nlid;e äRenfcb, barüber läd^eln unb
feine 2Bi§e machen, ber roiffenfd^aftlid; ©ebübete roeife

aber, baß biefe Lebensart ganj logifd) gerechtfertigt ift.

SBotlten roir fie mit beutfef/en SluSbrüden geben, fo be=

bürfteu roir einer roeitläufigen Umfcb,reibung mit tielen

2Borten.

dergleichen aus lateinifd^en ober griedjifcben SBorten

befieb,enbe SluSbrucfSformeln liefert fid; ^unberte citiren.

SDamit roiH id; aber unfere t>ereb,rten Sefer nic^t beläftigen. —
Söemt roir nun in älrttfeln über Sonroerfe öon ^piaftif,

plaftifc^er ©eftaltung, Homophonie unb 5ßol9pb,onie reben,

fo roeif3 ber tb,coretifd) unb practifd) gebildete Äünftler ebeu=

falls, roaS bamit gefagt toirb. ®iefe 2luSbrüde 511 ter=

bcutfdjen, ioürbe roieber eine grof?c Slnjabl 2Borte erforbern.

Homophonie unb ^olt)pb,onie b,°ben in ber heutigen 5£on=

fünft aud? eine ganj anbere Sebeutung, als unter ben

alten ©riechen. ®ie Ueberfe^ung : einftimmig, üielftimmig,

ift fogar unrichtig, benn alle unfere homophonen SEonftüde

finb auch ötelftimmig. Unb bafj für ,,^oh;phonie" bie 25e=

jeichnung „üielftimmig" nid;t genügt, roeiß fd;on jeber

(iompofitionSfchüler.

3lber gegen biefe toie nod) gegen oiele anbere in ber

2;onfunft gebrauchte grembtoorte fyat mau fid) nicht gc*

roenbet, fonbern, roie ich f<^ott oben bemerfte, hauptfäd;lid)

gegen bie Sempobejeichnungen : Adagio, Allegro, Presto 2c.

Unb ba unfer bramatifdjer ©rofsmetfter ,

sJ{id)arb äßagner,

in feinen 9}}uftfbramen aud; feinen ©ebrauch baüon macht,

fo loarb bteS Serbannen berfelben gleichfam fanetionirt. —
©ehen roir aber nun, toaS biefe SBortc in 3nftru=

mentalroerfen bebeuten. ©ie haben ohnfirettig eine 2) 0 p p e l =

bebeutung: fte geigen baS Sempo, alfo bie größere ober

geringere ©efchroinbigfeit ber Sonberoegung an, finb aber

aua) jugleid} @tgennamen,@attungSbencnnungen,
inbem fie bie berfdjiebenen ©attungen üon 3Rufifftüden be=

nennen unb fennjeidmen. SöaS man bon einem Adagio,
Andante, Allegro unb Presto ju ertoarten hat, fann man
fd)on ahnen; b. h- ^ir fönnen fo ohngefähr auf ben

(Sharafter unb bie Seroegung beS 5£onftüdS fdjliefeen.

3lufeerbem repräfentiren fte gleichfam eine ©cala, eine

genaue ©tufenreihe ber Sonbetoegungen üon ber langfamften

bis jur aßerfcfmeEften , roie fie baS ^refttffimo angeigt.

Wtan erwäge boch nur bie ©rabfolge ber ©chnelligfeitS-

fteigerung: Largo, Adagio assai, Adagio non troppo,

Andante, Andante con moto, Allegretto, Allegro, Allegro
con brio ober assai, Presto, Prestissimo. $ebeS biefer

SBorte geigt eine SEempofteigerung, fchnellere Seroegung an.

@d;on für biefe grabroeife Slufeinanberfolge unb ftufen*

roeife, fchnellerroerbenbe Söetoegung ber Sonfolgen fyabm
roir nod; feine ähnliche SBortfolge in ber beutfehen ©prache.

Sie SluSbrücfe: langfam, fehr langfam, beroegt, beroegter,

feht beroegt, fchnetl, roeniger fchnell, fehr fchnett u. a. finb

boef; fehr relattto unb muß ber 6apellmeifter hierbei ben

©dmeHigfettSgrab ^auptfäctplid^ aus bem gfjctrafter beS

S£ontoerf'eS erfennen.

äber, toirb man mir entgegnen, üfleifter SBagner ift

boch il1 feinem großartigen 3ttbelungenbrama mit biefen

beutfehen Sejeichnungen auSgefommen. 5DaS ift freilich

toahr, aber roie oft lefen roir. auch, oa6 biefer ober jener

ßapetlmeifier ftch babet in ber Stemponahme pergriffen hat

!

<gaben totr nicht bie Sempoftrettereien über SBa^reuth ge=

lefen! SBurben nicht unferen anerfannt heften ^Dirigenten

Sortoürfe über Sempomißgriffe im ^arfifal gemacht ! Slber

toarum fyat ber äMfter rooht bie italientfchen SluSbrücfe

bermieben unb nur beutfehe Sempobejeichnungen gebraucht ?

©eine ©egner fagen: aus SDeutfchthümelei unb 3feue=

rungSfudjt. 5DaS geigt aber nur t>on oberfläcfjltc^er Äennt=

ntß ber SBagner'fchen 3ßerfe. 2ßer biefelben in Partitur

ftubirt, gelangt ju einer anbern 2Infid)t. 3^ möchte bie

aufgeroorfene grage bahin beantroorten: baß ber SDtchter=

componift burch bie gorm, burch bie ©eftaltung feines

Mbelungenbrama gleichfam genöthtgt tourbe, beutfehe £empo=
bejetchnungen ju toählen. @r hat fyat baffelbe auch f<^on

in Sohengrin, Sriftan unb ffilbt gethan. Iber toohlge»

merft, er hat nur bie ^Bezeichnungen Adagio, Andante,
Allegro 2c. nicht gebraucht, toährenb er aUe bpnamifchen
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,3eicr)en unb Sffiorte »ie cresendo , ritenuto
,

pizzicato,

piu piano
,
piano

,
Forte, accelerando, alfo aud) Setnpo*

bejeicbnuitgcn, anroenbet.

®a§ giebt bocb raobl ben beftcn ÖeroeiS, ba§ er bief

e

italienifd)en SBortc nicht mifeacbletc, fonbern aus einem

anbern ©runbe bie oben genannten nid)t gebrauchte.

3Jian fonnte bie §rage einfach bahnt beantworten, bafj

er in feinen Sfiufifbratncn feine Adagios. Andantes unb
Allegros compotürt E>at. öefanntlid; befielen bie früheren

Opern unb aud) bie Den 3)iet;erbeer unb bie erften 23agner'«

feben Opern aus einer Slufcinanberfolge uon Strien, SDuetten,

Serjetten, Diecitatioen
,
Spören unb ©cenen in mehr ober

weniger abgegrenjten gönnen. 55iefe rourben mit oben*

genannten jtunftauSbrücfen bejeidjnet. 3n 2Bagner
r

S Nibe-

lungen, Sriftan, ift bicS aber nicht ber galt. §ier giebt'S

feine Strien , Sutette, Ser^ette unb (Sböre in ber früheren

gorm, bie ber äJletfter als Adagio, Allegro :c. blatte be-

jeidnten fönnen. lud) roedifelt baS Sempo ju oft, ferjr

oft alle jtcei Safte. GS »erben fidj toenig ©cenen finben,

roo nur fecbjeEm Safte lang baS gleiche ^eitmafj beibehalten

Wirb. Sic gan^e ©efangSbarftellung befielt in einem fort*

toäfjrenben 2Bed)fel »on 5ßarlanbo; unb Striofoftetten , bie

felbftüerftänblid} aud) einen öfteren Scmporoecbjel bebingen,

mag ja auch burd) ben Inhalt, burd) ben ©hin ber 3Bort=

folge perantafjt toirb.

SBerfen roir nun einen Sülicf in bie Söalfürenpartitur,

gleich auf bie erfte ©cenc, roo ©tegmunb als tobtnüber

§lüct)tting in <guntingS SBobnung tritt unb auf's Sager

nieberftnft. 25a lefen roir als Sempoangabe beim Grfcbetnen

©teglinbeS : 39^äfeig, im britten Safte : Sangfam, nad) jtoei

Saften: (StroaS langfamer, nad) fieben Saften: (StroaS be=

lebt, nad; jroei Saften: ritard.
, nad) nur einem Safte:

ruhig; bann gebt'S jeb.n Safte in bemfelben Sempo fort,

im elften ftebj: öelebenb, u. f. in.

derartige Heine ®ä|cf)en mit Semporoechfel fonnte

SBagner nicht mit Adagio, Andante k. bezeichnen. 35ieS

mag alfo ber £>auptgrunb getoefen fein, h)eSf)alb er beutfehe

Sejeicbnungen bafür roäblte.

Nacb, meiner 3Xnficbt toirb nun jeber Gomponift ido^I

tfmn, roenn er größere, in ftd) abgefd)loffene ©ä|e in

©hmphonien, ©onaten, (Soncerten u. a. SB. fo bezeichnet,

roie es atte großen beutfeben 5Jceifter getrau, alfo mit ben

italienifcben ÄunftauSbrücfen. 35er Operncomponift aber,

ber fiel) SBagner'S Sftuftfbramen jum dufter nimmt unb
bereit formale Slnorbnung unb ©efangSbarfteHung nad)=

ahmt, roirb roofyl genötigt fein, beutfdje Sempobeseid)=

nungen su roählen! SBer aber bie formen ber 2lrie,

35uette, Serjette unb beS Siebes in feiner Oper perroenbet,

roirb auch noot?l ju ber italienifcben Benennung greifen

muffen, roeil, tote fd)on gefagt, bas Sempo baburd) genau

bezeichnet unb ber ©barafter beS SonftücfeS angebeutet

roirb. 25aS @tfern gegen biefe ttalienifctje Sermtnologie

ift läd)erlicb. ®a§ roir in unferen ©djriften roie in ber

UmgangSfpradje nid;t roieber in jenes franjofirenbe 35eutfd;

faEen Surfen, rote es im oortgen ^atjrljunbert in oielen

Legionen üblid} roar, ift felbftoerftänblicf; ; aber alle gremb»
roorte oerbonnen roollen, befunbet nur 2Rangel beS 3Ser=

ftänbniffeS oon ber Aufgabe tüiffenfd;aftlia)er S)arf+eHungen.

M$ km Cagcbudje mm M\\f\km.
9tuä bem muftfalifdjeit Stonion:

„©er §au§tapcllmciftcr", con Richard Pohl.*)

I.

Äeinen treueren ©piegel giebt eS für baS Sebcn ber

öeele, als ein Äunftloerf. ßS ift bie üollfommene 3luS=

geftaltung, bie reiufte SrfdjeiuungSform einer bebeutenben

9'tatur. ^)öt)er fann fetbft ber Segabtefte nid)t, als bis au

bie ©renken feines eigenen $d). 35er J?ünftler fann uns
9iid)tS geben, als ftd) fetbft, im ßunfttoerf aber in reinerer

gorm, mit ebterem ©ebalt, als im alltäglichen Seben. 35aS

im Äunftirerf ©eftattete ift freier, magrer, treuer als roaS

er, oerftimmt burd) bie SlUtaglidjfeit, gereijt unb üerrounbet

burd) ben eroigen Äampf mit bem ©emeinen, baS uns ältte

bänbigt, ben äugen aller Söelt ju jetgen »ermag.
*

* *

®em @roig*2Beiblicf)en fte^t bie Sflufif am nächften.

feine Äunft ift fo febj reine ©mpfinbung, rote bie Htufif;

feine fann fo begeifternb, fo erbebenb roirfen, aber aueb

feine fo erniebrigenb
, fo gemein, roie fie. 35ie ÜDZuftf ift

äugletcf) bie finntid)fte unb überftnnltdjfte ffunft. 35eSb,alb

ift fie fo fd)toer in if)rem innerften ©ein ju erfaffen.

35te 3Jluftf fjat mit ber Siebe tiiel ©emeinfameS.
*

* *

35aS Organ beS §erjenS ift ber Son, feine fünftlerifd)

beroufjte ©pradje: bie Sonfunft. @ie ift bie Polle, roaHenbe

igerjenStiebe, bie baS finntid)e Suftempfinben abett, unb ben

unftnnlidjen ©ebanfen oermenfd)üd)t. (3ftict)arb 2Bagner.)

*
* *

SDie ©pmpatbte ber ©eelen giebt ftd; nirgenbs mef)r

funb, als in ber SRufif. 35aS ©ia)Perfteben unb in einan--

ber ©ingefjen ift ein ©enufe, ben ber Unmufifaltfcbe nidjt

begreifen fann. 3Jfan empftnbet fofort, ob man fid) f^m=
patbifd) ift, roenn- man jufammen mufteirt, ja, roenn man
nur jufammen SJtufif b,ört. 35aS 2lufget;en ber ^erjen,

baS ^jneinanberteben ber ©eelen roirb ^ier unmittelbar

bemittelt.

SS ift baS ©efüb,t fetbft, baS jum Stnbern fpriebt.

*
* *

©d)on an ber Strt, roie ^emanb jufjört, fann man er=

fennen, ob er muftfalifd) ift.

Dlit ben 3a^r«" lernt man SRufif anberS boren.

Sängft befannte 3Kufif »ermag uns ptöglicf) in einem an=

bem Sidtjte ju erfd;einen. SBir Ratten geglaubt, fie immer
ju oerfteben, unb perftanben fie ju üerfdjiebenen 3eiten bod)

nerfcb,ieben. 2ßie ber ©eift fiel) »ertieft, baS Urteil reift,

baS £>erj ftcb erfcbliefst, erfenuen roir am beften baran, roie

roir ein Äunftroerf in uns aufnebmen.

* *

„(Sin 3eber bört bod) nur, toaS er Perfteb.t."

(©oetbe.)
*

SRit ber @eifteSnab,rung , bie uns bie äJJuftt giebt,

uerfjätt eS fta) gerabe umgefe^rt, roie mit ber leiblichen

*) ©incr unferer tteueften unb geiftooHften SCRitarbeitcr, §err
Stidjarb fob,{, bat uns eine Stitäa^t Oebantenbliije in gorm
oon 2lpt)origmen gütigft jur Verfügung gefteüt. SSir leben ber

angenehmen §opung, baß biefelben unferen geehrten Sefern fjö^ft

wintoramen fein roerben. ®ie Sftebactiou,
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jfabrung. & weniger man bie 95cufif »erbaut, (b. b. oer--

ftebt), befto mebr fann man baoott ju fid} nehmen.
@nglifd;e SJiagen foHen bie größten Portionen m-

tragen fönnen.
*

* *

2BaS bem ©inen baS §öd;fte — ift bem Slnbern
%liä)tä\ — 28te ift baS möglich? — $n folgen ©ytremen
bewegt fid; unfere $eif. — SBeifptel : 9tid;arb SBagner.

*
* *

2Bie oft fjaben geiftreiebe, tief burdbgebilbete, in bieten

gäcfjern grünbltd; bewanberte Männer, über SOiuftf gar
fein, ober — was nod; fdjlimmer — ein unrichtigem, tor=

urtbeilSüoIIeS Urteil. Männer, bie befäbigt finb, bie

Schönheiten jeber SMdjtung, bie Reinheiten jebeS ©emälbeS
im innerften Sern ju erfaffen, fleben an ber Oberfläche
ber SWuftf, ober laffen ftcb an ber aftittelmäfeigfeit genügen,
ober galten fich lebiglidb an baS formelle. Q^nen fehlt

baS SBerftänbnifj für mufifalifebe ©ebanfentiefe, bie @m=
pfänglicbfeit für ben SJhtftfgeift. SDafür entfehäbigen fie

fid) burd) 2leuf3erIicPeiten — unb glauben fefyr flug su
fein. — Unb baS ift baS fd;ltmmfte babei.

* *

©ine ber wiberfinnigften Behauptungen ift, ba§ ber

^robirftein für gute üRuftf ber fein foH , bafe fie Sitten

üerftanblicb, fein müffe. — 2öaS Reifet benn überhaupt:
„2Jluftf toerftelpen"? — gutn SBerftehen einer jeben Sunft
gehört Silbung, $u bem ber 9Jcufif aber auch nod) mufi=

falifche Begabung. SDa^u reicht ber Sßerftanb nicht aus.
*

* #

yiityt baS beinhalten ber Regeln unb ©efefce ber Äunft
ift es, WaS uns ein Äunfiwerf intereffant macht, fonbern
ber befonbere ©eift, ber barin Waltet. @S giebt Mmp
werfe bon untabelhaftem ©au, bie herjlidj langweilig finb,

unb es giebt anbere bon zweifelhafter ©runbfügung, bie

uns boeb. feffeln. (SS fommt bei ber SBirfung barauf an,

baf3 uns in einer Sichtung bie gefchilberten Sßerfonen unb
(Sbaraftere, in ber 3Jcufif bie SDlottoe, bie Stimmung fym--

pathifd; berühren: bafc fie in uns lebenbig aufgeb.cn, wie

Stützen, bie fid; entfalten, bafj wir baS ©ehörte nad;leben,

naa)empfinben fönnen. @S ift bie 3ieprobuftion beS £örerS,
bie in Selbfttbätigfeit treten muß, fonft ift alle Arbeit ber=

loren. — £>ie gorm fteht erft in jwetter Sinie, bie ©r*
ftnbung immer in ber erften.

*
* *

Sine 3Mt ohne Sicht, ohne Älang — wäre eine tobte

SCßelt. SDie Schwingungen finb es, bie Stiles beleben, bie

üuft= unb 2letbcrfd;Wingungen. SDie unmefsbaren Seelen»

febwingungen bilben baS ibeale ©nbjiel biefer meßbaren,
realen Schwingungen. SDie 5Rerüenfd)Wmgungen finb bie

Vermittler jwifeben beiben, bie Berßen bie lebenbigen £ei=

tungSbräbte. Dirne bie 9cerbenfd)Wingungeu wäre feine

SSrücfe ba; aber fie allein madjen'S nicht aus. Sonft
müfste Qeber baSfelbe empfinben, nicht nur biefelben phhft=
fdben 2Birfungen, fonbern auch biefelben ©eeleneinbrücfe.

Slber empfmbet nicht Seber anberS, berfebteben tief unb
intenfio? S)ieS allein fdwn beweift baS S)afetn einer

felbftänbigen ©eele, bie frei für fid; lebt unb waltet.

*
* *

SDie &eb&aftigfeit unb SSärme unferer ©efüfcje, unb
bamit bie ganje ©eftaltung unferer ©emüt^SWelt, ift »on
bem ©in fluffe ber leiblichen Organifation jebenfallS in bobem
©rabe abhängig. SBer aber in bem äftl;etifd;en ©efüble, neben

bem gewifj nid;t feblenben älnt^eit perfönlid;en SBoblgefüblS,

nod; eine unabbänge ^erebnmg unb 2Bertbfd)ä{5ung beS

©chönen fiept, ber Wirb biefeS äffest einzig ber Seele ju=

rennen müffen. (§. Soge.)

(gortfe^ung folgt).

Scr 33 a teuere in bradjte in bet Sleubni^er SitcEje am
'S. b. SW. an S3adj'fcf)en Santaten ©e^ör: „£> etüige§ geuet",

„«Seinen unb flogen", „SRein ©ott ift Sonn' unb Srfjüb", SSerfe,

über bie für fjeutc e§ um fo roeniget ausführlicherer gerglieberungen

bebarf, als if)f tjo£)er Sunftmertt) liingft feftftetjt unb fie fetjon bei

früheren Stuffüljrungen na et) @ebüt)r geroürbigt rourben. @§ genügt

batjer bie SBemerfung, bnfs bie Spte überall ben 33e»ei§ «ottfter

Stubienforgfalt erbrachten, roenugleid) öfters ber Sopran unb SlJt

nod) mit tneljr nacf)brücftict)er 2Sud;t ptten oorrüden fottcu. §r.

©apeUmftr. ©itt burfte mit bem ©efammtergebnifj jufrieben fein.

SSon ben ©oliften Kerbient §r. (grnft §ungar au§ Seipäig

bie meifte Stnerfennung ; bie Solocantate „3idj triff ben ffireujftab

gerne tragen" fteffte feinen matjren SBeruf (als Sirdjenfänger) Bon

Steuern aufjer allen 3 roe 'fel- gür bie ©opranfoli bradjte feine

©attin, ÜJJartita §ungar, ben beften SSitten unb auä) ein meift

auSretcfjenbeS ßönnen mit; nur roünfcfjte man ben p^eren SRegiftern

ftatt fc^neibenber aKcfferfdiärfe metjr rool)ttf)uenbe «Kilbe. SSödig

ungenügenb, uielleid)t in golge üon ©rtältung ober fonfttoeldjer

pt)t)fifd)er Störung, erwies fid) für bie Stltpartfjicn fjrl. 3ot)anua

göffen aus S'oln. SSare ©d)tueigen roirflid) unter allen S8erl)ält=

niffen ©olb, fo fjätte fie, Bon beren Stimme man überhaupt feiten

etroaS Dernafjm, bie §örer bamit begtneft; aber leiber erinnerte baS

SSenige, ma8 burcfjbrang, nur an 33tet. Seb,r tüd)tig hielt ftctj bie

Segteitung ber Sapetle oom 134. Regiment unb bie Drgetftü^e be§

§rn. §omet)er. ®a§ (Soncert toar nur fd)road) befud)t; get»if3

nur beShalb, weil nicht 3eber Suft hat, Bon Seipjig au§ eine lange

SBattfafjrt nad) SReubni| p tnagen. Sehrt ber SadjBerein in

Seipsiger ttrcfjen prücf, fo wirb bie §örerfd)aft in alter ©tärfe

fid) einfteHen

3)ie Singafabemie erroarb fid) in bem am 4. SJcarj im
alten ®eroanbf)auS oeranftalteten Soncert ein nicht geringes

SBerbienft um SBeethoben'S „Ruinen Bon Sitten". Sie 1811

—

1812 entftanbene 9Jcufif ju bem üo&e&ue'fcfjen Seftfpiel hört mau
äuBerft feiten Ijeutautage im 3ufatnmenl)ange; getnifj ftet)t hier

SSeettjoBen nicht überall auf ber §öf)e feiner ©ötterfraft unb j. 33.

baS 9fccitatio nebft Innger SIrie beS CberpriefterS erinnern faft an

beutfdjcn SRidjet, an jene ^Sf>tltfter, wie fie in ©hrotoeg unb ©enoffeu

fid) uns barftetlen; aud) im Schluöchor: „®anfenb fd)roören wir

aufs 3ieue" fönnte mau an jene Qopfmufifanten beuten. Slber

felbft ber fchlummernbe 2öme Witt ju Reiten beobachtet fein; weiß

man boch, bafj feine 3Jcajeftat in aller ©ewalt burdj&ridjt, ioenn er

aus bem Schlafe erwacht unb im Vollgefühle alter Sraft bie ©lieber

rüttelt: baS beobachten wir benn aud) im „Sljor ber ®erwifd)e",

int „Sürfifcfjen Slcarfd)", in einem Zfyüte beS einleitenben SuctteS

„Ohne S3erfdutlben ßned)tfchaft bulben"; bor Slllem im „geglichen

SKarfch", beffen r)errlict)cr Slufbau für alle 3 e'tnt ber freubigften

S3emunberung Spielraum gönnt.

®er Gfjor hielt fi<h hier wie in Sdjumann'S Iieblid)er

„Pilgerfahrt ber SRofe" meift tüchtig. ®ie ©opranfoliftin 3rl.

©einig fang baS Weifte rein unb warm empfunten, wie grl.

Sieuclart bie ?lltparthien; in §rn. 'Ir au t ermann fanb baS

Senorfolo einen fe£)r tüchtigen, ben epifchen wie (rjrifcften £on gleich

fidjer bet)errfchenben Sänger, grl. (älife Sdjmibt unb grau



Stcpljani (SBereinSmitgliebet) griffen glüdlid) crgänjcnb iit ben

Heineren Sopranfielleu ein. §r. Seiberijj bradjte in ben „Shtiueit

ton Sltfjen" bte SBajjpavtljic gleit!) aiierfenueiiSmcrtf) jur ®cltung

wie in ber „3io[e SjSilgerfaltrt" ben Jobtettgräbcr. $>r. 2Hufitbirector

9iid)avb SO? ü Her leitete bas ©anje mit ber erwünfdjtcn Jffulje unb

Umficfjt, ttact) beften Gräften begleitete bie leiftungStüdjtige Sapellc

ber 134er.

3n ber legten SDcatinee bei SBIiitfjner am 3. SMrj crfc£)ien

ber Orofjf). OTecflcub. SfammerDirtuoS Jpr. ÜcarceUo Dioffi, ber

ehemals al§ SBunberfnabe gefeiert ttmrbc. @r trug Bor jjoet Säße
au§ Di ub in ft ein'S Slmoll « Sonate, Saint = SaeitS Sionbo,

33eetf)0Ben'S F - Diotnonje uitb baS Perpetuo mobile Bon

$ a g a rt in i. Seine Setftungcn mürben red)t beifällig aufgenommen.

®er s$tanift §r. £ o l bc njcfjla g au§ iPiarienbab ift nod) ein

„SSerbenber"; ein foldjer füll nod) ©oetlje immer banfbar fein, unb

fo wirb er bic 9Jiaf)nung, grünblid) weiter ftubiren unb fjötjere

SBeiften ber ßünftlerfdjaft fid) ju erringen, bie fomofjl in ber

S^opin'fdjen ©moH-SBatlabe, als in ber Dtubtnftein'fdjen Sbur*

(Stube erforberlid) ftnb. grl. Sof). Höffen aus Söln fonnte aud) mit ber

Slrie ber jEfjora aus Dt eine cf e 'S ,,§afon Qarl" unb mit S djub er t 'S

„Doppelgänger", mit „Sappl)ifd)er Strophe" unb „SSiegenlieb" Don

SJrafjmS feine günftigete TOeinung für fid) ermeefen. Ob an biefem

SKifierfolg lebiglid) ber oben erwärmte ©runb bie Scfmlb trägt, foK

nidjt behauptet werben, Sämmtlicfje SSorträge ernteten aber reidj«

lidjen SBeifatl.

SluS ber fedjften ©onferBatoriumSprüfung am 5. SDcärj

ntufj mit befonberer SluSjetcrmung beS SSioItnbortragg Bon grl

Seonore Älend) aus St. 2Kart)§ (Ganaba) ertoäljnt werben. S)ie

junge Sünftlerin fpielte ben elften Satj aus Söeetfjooen'S D-Goncert

mit folcfjcr geiftigen Sdjwungfraft, tedjnifcfjen ©idfjert>ett unb nalje^u

männlidjer Jongrojje, bafä man baoon bie überrafctjenbfteit Ginbrüde

empfing unb ber Ueberjeugung D?aum geben burfte, fie werbe balb

in SRetfj unb ©lieb treten mit einer SJfarie Solbat. §r. 93 r o b ä f ij ,

i^r Sefjrer, leitete ba§ 3ögIingSorcf)efter unb erlebte als s|5äbagog

in biefer außerorbentlicrjen Seiftung ber fjodjbegabten Scfjülertn einen

mafjrfjaft glünjenben Grfofg.

SMjr nad) Seite ber teefmifdjen Sauberfett als nad) ber einer

lebenbigen, tieferen Stuffaffung befriebigte grl. SInna 35 i 11 er aus

Saniafter in SBeetfjooen'S GmolMtauierconcert; £>r. Sari DtöSger
aus fieipätg bewältigte ©cfjumaun'S 2lmoü%Goncert nicfjt oljne

Slnftrengung ; letdjter würbe ifjtn SMeleS gefallen fein, unb ein

pljantaftifdHreierer unb belebterer $ug n>ä« in bie Seiftung gewifj

gefommen, wenn ber SSortragenbe gewagt f)ätte, auSwenbtg ju

fptelen.

Stn aiaff'fdjen ®moH = 3Sioloncellconcert entwidelte §r.

Grnft ©örrer au8 Seipjig redjt anerfennenäwert^e gertigfeit, nur

bleibt bem Xon nod) meljr breite ju gewinnen unb bem Sluäbruct

meljr SReintjeit unb SKannigfaltigfeit. £>r. ®uft. U r a u f f
e aus ©otjlig

fang bie ®d)umann'fd)c „§arfuerbaUabe" („2BaS l;öt' td) braufsen")

»on §rn. Sf). ©raff au§ $eter§burg fidjer begleitet, ftimmfräftig

unb gefdjraacfDoa. 2HS ein fcb,r fdjäJenäwert^er Drgel fpieler ftettte

fid) bor §r. Herbert Gotting au§ Srigfiton (©nglanb) mit ber

burdjauä ftidj^altigen unb anregenben SSiebergabe einer redjt banf»

baren, geb,alt= unb tunftoollen Sßaffacaglia bon S8. §atjneä.

®a§ etnunbäWanäigfte ©emanbljauäccncert am 7. b. W-
fudjte unb fanb feinen foltftifdien TOittelpunft in grau Dr. Slara

®d}umann: bie |crrlid)e, trojj iljreä (SreifeualterS bod) nod; fo

jugenbfrifdje Sünftlerin, bei beren (ärfdjeinen ber Sunftfreunb eine

lange 3teib,e bebeutenber (Srinnerungen an fid) öorüber jieben läßt,

trug auf einem gelegenen giügel Bon St). Stein weg in SBraun«

fcf)Weig< in alter 58ol(enbung Bor ba§ 2lmo[(=eoncert it)re§ ©atten

unb entfeffelte bamit SBetfatlSftürme, wie fie bei un§ nur feiten Io§=

braufen. %u\ Soloftüde fjatte fie bicämal Berjtdjtet unb fo fefjr

äaljiloje .§cruorrufe bie Söitte um eine 3 u na o e ausäufpredjen fdjiencn,

fo fdieutte tb,ncn bie gefeierte SKatrone bod) fein ©eb,ör: mit Dted)t,

benn baä Sd)öuftc unb ©rofjte, wa§ fie ben §örern geboten, ber=

trägt fein anljäitgfel; unb maljnt nicfjt and) bte fdmlbige 9tücffid)t

auf bic weifien ©aarc ber Sünftlerin jur S8efdjeibenb,eit im S8er=

langen? Söeber'ä „Oberon"ouBerture unb 83ce tfjooen'S ^aftoral=

fi)tnpl)onie bilbeten bei munberBotter anSfüfjrung bie wütbigften

9tal)men biefcs beufwürbigeu Soncerteg. §r. dornet) er trug mit

Crdjefter ein §änbel'fd)e§ Orgelconccrt (®mofl) Bor, bartn bie

immer rüljmeniwertljeSDieiftcrfdjaft unb wirfung§BoHfteDtegiftrirungä=

fünft entfaltenb.

3nber ftebenten Sonferbatortumäprüfung am 8. b.TO.

lenfte Wieberum baä Qöglin gSordjefter unter ber geifteäfidjeren

güfjrung be§ §rn. Slb. Srobgfn allgemeine Slufmerffamfeit auf

fid); bie Sluäfüfjrung ber immer nod) fd)ä£en§mertljen Spofjr'fdjen

Smoll=St)mpf)onie, foroie ba§ „Slbagietto unb @tf)erjo" au§ ber

9iaff'fcf)en @mot(=Suite, jum Sd)luffe nod) bie auf giügetn ber

SBegeifterung baljin raufdjenbe ,,(Suröant£)en=DuBerture" war eine faft

burdjweg fo fidjere, fein ausgearbeitete, bafj fclbft ber anfprud)3=

BoUfte SBeurtljeiler barüber Bon Cet^en fid) freuen unb bem ®irec=

torium ju folcfjen auäfdjlaggebenben Erfolge aufrid)tig ©lücf

wünfdien burfte. SBietleicfjt rüdt nod) einmal in einer fpäteren

Prüfung ba§ Drcfjefter in'g treffen unb erfämpft fid) neue, burd)=

gretfenbe Siege.

$>r. §einrid) Sleffe leitete ba§ Sßorfpiel ju „§an§ Meiling",

ba§ er unter äafjllofen aRüfjfeligfeiten üorberettet fjatte, mit beftem

Erfolge, grl. Sola S3obe (bereits befprodjen) unb §r. SKar

3 immermann aus Berlin, ein tüdjttger, Woljlgefdjulter SBaritonift

Bon gefunbem ©timmflang, füfjtten bte 3tolTe ber Sönigin unb tfjreS

SoljneS anerfennengwertf) burd), Sfjor unb Drdjefter fjielten fid»

brao; ©runb genug, mit biefem erften Skrfud) auf muftfalifd)*

bramatifdiem ©ebiete »ott pfrieben ju fein unb babon fid) an=

fpornen ju laffen, bie Segrünbung einer „Dpernfdjule" ernfter in'S

Sluge p faffen.

®aS (Srtra-Soncert beS 2iSjt=aSeretn§ am 8. b. SW. gab

§rn. ©ugenio Girant au§ Söologna ©etegentjeit, eine ftattlidje

SReitje eigener eompofttionen Borjufüfjren: ein SDcanufcrtpt*

cfabierquartett, Slabier= (jwei bierfjänbig, für 2 Slügel) unb
SBioItnftücfe, Sieber für Sopran, eine SBatlabe für SBartton („2>er

Sdjelm bon Sergen"), alles anfpredjenbe, bitrdjauS an gute beutfd)e

SWufter fid) anfdjliefjenbe unb burdjweg bon beutfdjer @mpftnbungä=
unb StuSbrudSweife Sunbe gebenbe üJfuftf, bie eine feljr freunbltcfje

2lufnafjme erfuhren, ®anf einer grö|tentf)eilg Borjüglidjen SXuSfüf)»

rung burd) bte §rrn. Eoncertmftr. $etri, Unfenftein, Scfjröber,

§rn. unb grau Gapeflmftr. 3?if ifd), §rn. Perron unb burd) §rn.

^irani, ber in feinen ©labierftüden als ein tüct)tiger, Wenngleid)

nicfjt nad) SSirtuofenlorbeeren ftrebenber $ianift unb bei ben ©efängen

als gefdjmadBoller Segleiter fid) bemätjrte. 2)ie *I3trani'fd)en

Sompofitionen bezeugen ^war feine tjeroorragenbe Eigenart, ftnb

aber meift feljr wofjlfüngenb gefegt unb mefjr angene£)m untetfjaltenb

als tiefer auStjolenb; bafier fie benn aud) ntd)t fowof)! bebeutenbe

als Bielmeljr gefällige, anmutfjige ©inbrüefe fjinterlaffen.

Bernhard Vogel.

2lm 14. Januar oeranftaltete ber f)iefige „§ennig'fd)e ©efang«-

Berein" eine fjodjft gelungene Sluffüfjrung beS ©eorg S8ier»

ling'fdjen SBerfeS „®er 3iaub ber Sabinetinnen." ®er SSerein

unb fpecieü fein Dirigent Ijaben fid) fdjon be§ öfteren burd) bie

Sluffüfjrung feiten gefjörter größerer 28erfe um baS SKufifleben

unferer *Pro»inj f)ocf)Derbient gemadjt; burd) biefe neuefte Sfjat fjat

fief) ber Sßerein mefentlid) um einen Somponiften Derbient gemaetjt,

ber e§ roaf)rlicf) Derbient, nicfjt blo§ in Sejifa'S äu ftefjen, fonbern
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audj öfters '-Programme 511 jierett. Set anmefenbe Somponift,

toeldjem sunt ©d)Iu?j bie begeiftertfien §ulbtgungen bargebradjt

mürben, mar fidjtltdj buref) bie üortreffficfje Sluffüfjrung biefeS ihn

unter bie erften SDicifter ftclfenben SBerfcS tief ergriffen, f)od) er-

freut. Hub bieg fdjon bütfte ber fdjönfte Soljn für alle TOitmitfett*

ben gemefen fein. Sie fjatteu ifm auet) reblid) oerbient. Qn ben

£lcctropolcn ber 3ntetfigeuä urtb Surft fjat man feine 2ff)iutng,

mit mefdjen ©dtmierigfeiten ein foldj großer, fpeciftfd) beutfdjer

SMctn in einer ©tabt jit rümpfen fjat, in mefd)er jlcci fdjroft ge«

ipaltcne Stationen eiuanbcr gegeuüberficfjen. Slußetbem §at ein

norbifetjer ©efangBerein nidtjt btefen metalfifcfjett Sfangjauber aufeu»
meifen, tnie er bie 3ul)örer fübbeutfdjer, füblidjer Sänger gefangen
nimmt. Uub bodi fiang alfeS fo fiiefjenb, fo fernig metatlifd), fo

paefenb, bafj es eine greube mar, juäufjören. SSafjrlicfj, ber Sljor

«nb fein Seiter fjaben feine OTifje gefpart, baS ju erlangen, maS
jut Sluffufjrung eines folgert SBerfeS gefjört: SBerftänbnifj unb
Siebe. Qa, baS 2Bctf, meldjeS bebeutenb fjofje, ja faft fjödjfte Sin-

forbentngen in geiftiger unb tecfjnifdjer SBe^iefjung ftellt, rourbe

öurcfjauS oerftänbnifjinnig unb mit einer Siebe unb Söegeifterung

gefungen, bie uuroifffürlid) mitfortrifjen. Sie Gfjöte finb aber aud)

burdjmeg fo glanaöott unb baufbar gefegt, bafj es für einen größeren

Sereiit nur lofjitenb fein fann, feine Gräfte baran gu erproben. —
Sie ©oft lagen in bemafjrten §änben, in fidjeren unb treff-

lidjen Sehlen. grau ^rofeffor ©djmibt-Sörjne aus Söerlin fang

bie eiaubia ebenfo djarafteriftifd) toaljr als fcfjön. Sie mußte ben

©efüljlen beS tiefften 2fbfdjeus, tote ber innigften Siebe, aber aucfjbenen

ber forgtofejten jpeiterfeit (9er. 6) ftiffBoflftett SluSbtucf p geben.

3f)t ©emafjl, £>crt ifSrofeffor gel. ©djmibt, fjatte bie meniger

fjerboitretenbe Otofte beS KomuIuS, aber aud) er entfebtgte fief) biefer

Deshalb um fo fdjmierigeren Aufgabe in glänjenbfter SSSeif e. §err

§ofopernfättger 9c. 8totf)müljf aus «Berlin fjatte bie %toax fcfjmer*

miegenbe, aber aud) fefjr banfbare $artfjie beS SfnniüS. ©eine

Seiftung mar eine meifterfjafte, unb geigte er fid) mof)l am gfän=

äenbften in ber munberoollen, überaus großartig baftetjenben ©uett*

©cene, mit toeldjer ber jroeite Xfjeif beginnt.

Sfud) baS Orrfjefter t£)at feine ©djufbigfeit in fcfjbnfter SBeife,

in bolfftem 93eaße, trogbem eS fein „feftftefjenbeS" ifr. lurj, es

mar eine Shtffüfjrung, bte nad) jeher §infid)t Borgüglid) genannt

roerben tmi| unb bte äffen Witmirfeuben gut pdjften ©fjre gcretdjte,

um fo mcfjr, als Autoritäten, wie ber gomponift, roie £ert Dr.

SS. Sattgfjans aus SBerltn u. a., bie matt mof)l gang rufjig als

„Bermöfjnt" Bejeidmen fann, Bon ben Seiftungen biefeS in ber Xfjat

in uitfercr ^rooins ,,etnjtg" baftetjenben SJereittS oollftänbig über»

rafefst tuaren. Sem oerbienftoollen ©irigenten aber münfrfjen mir

fjerältcfjft nod) redjt oiel berartige gefttage ber Sunft, felbft, menn
e§ nidit in IJofen märe! — Kob. Musiol.

Seit meinem legten SBeridjt über bie laufenbe Soncertfaifon

brad)te uns ber „3ug nad) bem Often" »ornefjmlid) brei Oäfte,

beten Soncerte, materiell freilief) nid)t glänjenb, in fünftlertfdjer §in=

ftd)t aber B,erDorgeB,oben ju merben berbienen.

Xerefina Xua, metdje «Riga nunmehr äum britten «Deal be-

fud)te, geigte bieSmal im ©egenfa^ ju if)ren Seiftungen Bot ^mei

Safjren mitflidjc gort)d)ritte nidjt nur in tecfjnifdjer öejteljung,

fonbetn aud) in Sttnfefjung geiftiger Keife. SSäfjrenb bamals itjre

SSiebergabe beS 9J(enbeISfo§nfd)en SoncerteS eine feineSroegS tabel.

lofe mar, bot bie junge ©eigetin bieSmal mit ber 3nterpretation

be§ erften ©ageS bc§ SSeetfjoDenfdjen SoncerteS (roenn man
Bon bem freilief) nidjt großen SSolumen beS XoncS unb ber nidjt

gauj fdjfacfenfreten Söfung ber in ber enorm frfjmiertgen Soadjim'»

fcfjen .tabenj geftettten Slufgabe abfaf)) eine Ejocf) adjtungSmert^e

ßeiftung. TOtt Sntereffe tonnte man t)ier unb mefjr nod) in ber an

bie ©pige beS Programms geftelften S3vaf)mS'fdjen ?tbut^Sonatc

Op. 100, einer berücfenb fdjönen, fonnig flaren Jonfcfjopfung, be=

merfen, mie bie Sünftletin ba§ ernfte Streben jeigte, nicfjt fomoljl

ben 9iotcn als Biclmef)t bem Qnfjalt bet Sompofitioncn gerccfjt 5U

merben. Qn ifjrem ctgenften Slemente bemegte ftc fid) aber in bem

jmeiten Eoncert, in bemSöeriot, SteniamSft, SSteuytempS,
alfo fpeciefl bie Sompouiften ber franjöfifcfjen ©djule baS SBort

führten, ©inen trefflidjen Partner tjatte grl. Xua in bem ißianiften

Sfrtbur griebf)eim, ber Bier ^aganint* Stuben, eine Saffabe

unb 9tfjapfobic feines grofjeit TOeifferS granj Siäjt mit blenbenber,

tedjnifdjer S3oIIcnbung ju (Setjör brad)te. SBentger reuffirte er ben

ämeiten SIbenb, an bem er mit fetner ©attin bie llngatifdje ^fjantafie

üon SiS^t unb foroofil tedjnifdj nidjt correct mie in tfieilmeife nidjt gut

ju fjeijienber Sluffaffung S3eetf)OUenS SiSmoff-Sonate fpielte. Sie

mitrairFenbe ©ängerin grl. Orimminger Bermodjte mit ifjrer

fletnen ©timme unb ifjrem gepreßten %on felbft anfprucfjSlofere

©emittier nidjt ju befriebigen, um fo meniger, als man bie 9Jotf)=

menbigfeit einet btittett ©oncettantin burdjauS nidjt füfjlte. Qf;r

relatio beftet SSortrag mar nod) ber beS S3enbel'fdjen „SBie berührt

mid) munberfam".

Winnie §auf, bie Bor einer OJeifje Bon Qaljren auf unfeter

Cpernbüljne Xriumpbe gefeiert, gab unter SUiitmirfung beS jegt in

SRiga engagitten Sßtantften Dr. QofjanneS üKerfel ein Eoncert,

in melcfjem fte eine ganje SRcifje in Efjaraftet unb — feiber aud)

an 93iufifmert£) Berfdjiebenartiger Eompofitionen Bortrug. Senn
audj bic ©timme nicfjt mefjr ben früheren ©cfjmefj befigt unb bie

§Bfje befonberS fcfjon etmaS gelitten t)at, fo Berftanb eS bic ©ängerin

bod) nodj immer, baS *Pubfifum ju lebhaftem S3eifaff fjinäuretßen.

©anj Borjüglid) mar ber SSortrag beS „SSctgeblidjen ©tänbctjenS"

Bon SörafjmS, mie — les extremes se touchent — bet ©trjrienne

mit eigens für SUJinnie §auf componttten SSariationen Bon StjornaS.

— §t. Dr. SDfetfel, bet mit aufjetotbentlicfjet muftfalifdjer gein»

füfjligfeit affompagnitte , etmieS fidj befonberS im SSorttag beS

„SJkäfubmm unb guge 2fmot(" Bon S3act»»Sit8jt, mie in einer eigenen

trefflief) gearbeiteten unb ffanglid) effeetboffen ©onate als gebiegenet

«pianift unb als butdjgebifbetet föünftfet.

®te in legtet geit fo Biel genannte unb in ®eutfdjfanb mit fo

gtojjet SRecIame eingeführte araetifanifcfje ©ängetin Sctfita gab

untet fidj fteigernbem SBeifatt gtoei (Eoncette, in beten Sßerlauf fte

battfjat, bafj, fo ttjöticfjt eS aud) geroefen ift, fte als jmeite ^atti f)inäu=

ftellen, fie tmmmettjin ein bebeutenbeä ©efangStafent genannt metben

barf. greilid) bütfte fie fpeciefl nut als Eoncettfängetin eine 3U *

fünft fjaben, ba bte ©timme bei äffet gtifdjc unb jugcnblidjen Sieb=

licfjfeit fidj ifür bie S3ütjne entfdjieben alä'äu fcfjroatf) ermeifen mütbe.

Slbet audj als Soncettfängetin bebarf fie, um bauernb mit (Srfolg

aufäutreten
,

nod) fef)r ber S5erBoflfommttung. 3>f)rc Eoforatur,

fpeciefl audj bic Xriffer finb nodj feineSmegS tabelloS, audj ließ fie

am etften Sfbenb mefjtfacf) abfotute D^einfjett in bet §Bf)e Betmiffett.

®od) bot fie in ©cfättgen leicfjteren ©enreS, unterftüßt Bon bem

Effect ifjtet jungen fttfdjen ©tfd)einung unb bet offenbaren ©angeS«

fteubigfeit felbft bem fritifdjen Dfjre ©cnut3. Setber mutte bte

SBitfung ifjtet S3otttäge butdj bie fcfjülerfjafte, incotrecte unb Böffig

feelenlofe 2frt bet S3egfeitung, bie ein §ett Le Roj'
( ;,5ßrofeffor beS

grl. 9ctfita", mie baS Programm fagte) auSfüfjrte, oft fdjmer ge»

fcfjäbtgt. ®er tnitmirfenbe ^ianift §ett Cor-de-Las aus ^etetä*

butg Berfügt gmar übet eine tefpectabfe Xedjnif, jeigte aber in

ßompofitionen mie SfjopinS ©moö Saflabe , uub ©cfjumannä

„SBarum" unb „©ritten" eine, gelinbe gefagt, fo „metfroütbige"

Sfuffaffung, baf? bie füf)Ie S3ef)aub(ung, bie if)m nad) ben genannten

9cummetn baS Sfubitortum angebeitjen lief;, fefjr erflärlid) roat.

G. v. Giz'ycki.
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Kleine Leitung.
^aöesgefdjicijfe.

3titffül)ritttgeu.

^teö&Ctt» Königl. GonferBatorium. ÜThtfifalifdjer SJrobuctiouS»

Slbenb. 3mpromptu, Cp 90, 9fr 4, StSbur, oon Schubert; Rondo
capriccioso, Dp. 14, ©bur, oon üUcnbelSfolni

,
§r. Srucf. Strie

„(Sä ift genug" auS „GliaS", uon sDfenbeISfob,n, §r. SSogcl. ©oncert=

ftüd für S8ioIonccH über bic ruffifdje S3olfSl)B,mnc, uon Summet,
grl. SJfilbreb SBlorbam. Goncert, StmoH, für Glasier (1. Sag),

Bort ©rieg (mit sineitem Glasiert, §r. s$ittrid). Srci Sieber mit

SSiolonceK* unb Klavierbegleitung , uon 3- Sürrner: Sreue Siebe;

Scfjöne 9Jfaib; SeS SebenS SchönftcS, grl. SBtnifreb SBlojfjam.

Slbagio unb 9fonbo für gagott, Bon SBeber, §r. Sirdjeifen. Slric

„Sief) mein Sobn" auS „Ser "^ropöet" von 9Jfct)crbeer, grl. (pebroig

SBoracjef. ©oncert ©molt, für Glauier, Bon Saint = Sae'nS (mit

ätoeitem Glaoier), grl. Sfofenbaum.
— populäre? Goncert Born SreSbener 9Jfanuergefannuercin

(Sirection: §r. £mgo Qimgft) mit ber ©cioerbcbauS^Gapelle (.Sirec*

tion: §r. @. Stab,!). SBorfpiel ju „"Sie 9Jfeifterfinger Bon 9fürn=

berg"; SSorfpiet jum SBüljnenroeifjfeftiptcI „liarfifal"; Sinjug ber

©ötter in SSaUfjaHa au§ „Dftjeingolb". 9Jtännerd)öre : Qroei alt»

beutfebe Sieber, bearbeitet Bon §ugo Süngft; Qmti fdjottifcfje

SJolfStueifen mit Ordjeftcrbegleitung bearbeitet Bon SHub. SBein»

lourm. Stfabemifdjc gcftouBerture, Bon Qofj. SkafjmS. „Danse
macabre" (fnmpfjonifdje Sichtung) Bon Saint» SaenS. 9Mnner»
djöre: Sie Sonne gcfjt jur Dvui)', Bon ©. p. Söring; Sic neue

Sorele«, Bon OScar SBermann ; SBcnn bu tuiflft jum ' SBalbe gefj'n

(mit Jpornquartctt), Bon 2Bein^ierI. Duoerture ju,,Obcron"; Stuf»

forberung jum Sanj, Bon G. üJi. B. SBeber. ÜÄännerdjöre: 3m
tiefften SBalb, Bon SSilf). Spetbel; Sa? Drafel, Bon©. Stttenfjofer;

SeutfdjeS Saiferlieb (mit Drcliefter — äJJanufcript) Bon ©arl lieber.

(*itcnlnttfl. Goncert ber Samen grl. Slnna peinig, grl.

3rma SSettega unb ber §rrn. ©uftaB Srautermanu, 9fobcrt Sciberig

unb $aul Umlauft. Suett au» ,,3effonba" Bon Spotjr, grl. gietnig,

§r. Srautermann. Sin bie 9Kufif, Bon Sdjubert; Sllt £>etbelberg,

bu feine, Bon Qcnfen , §r. Seiberig. 3m föerbft, Bon SR. granj;
Sltlerfeelen, Bon Waffen, grl. 93ettega. SSier SUbumblätter, für $iano=
forte, oon !ß. Umlauft, ber Gomponift. Stufträge, Bon @d)umann;
3n l'tebeSluft, Bon SiS^t, grl. §einig. i'iebe§(ieb au§ ber „SBalfüre",

Sqx. Stautcrmann. ©in mittclbod)beutfd)es i'ieberfptel, für Sopran,
SCIt, Senor unb S8afj mit glaBicrbegleitung, Bon ^aul Umlauft.

(ffjlutflcn. Oratorien«S8erein unter ' Leitung be§ §rn. ^ro»

fcffor ginf. Sljor au§ bem S8ci()nad)t§>Oratortum Bon @eb. S3ad).

S^oral, Sajj Bon Seb. S3adj. ©etftlidjeg Sieb: §ofianna! — für

eine SBafjftimme mit Slaoierbegleitung Bon griebr. SOcergner
,

§r-

©em.=ß. 33uttfd)arbt.) @opran=2trie: ©r tueibet feine Jpeerbe k.
aus bem ,,ü)icffia§'' Bon ,§änbel, (grau Sßrof. gint.) Sltännerdjor:

©ebet, comp. Bon SJiojart. ©rofje§ Suett für Sopran unb Saß
mit SlaBicrbegleitung au§ bem ä3eit)nac£)t§- Oratorium Bon ©eb.
SSad), (grau s^rof. ginf unb §rn. S3uttfcf)arbt.) ©trcidjquartett:

(®ott erhalte granj ben fiaifer :c.) Bon 3. öal)bu, gefpielt Bon
ben §rn. Säudjlen, S8uttfd)arbt, Qlg unb ftlojj. Oemifdjter Sljor:

©lüct ber SEreue k. Bon Stjr. ginf. Sieber für Sopran mit
SlaBierbepIeitung : Sieb ber SJiignon, Bon g. ©djubert, (grl. ©tjr«

tjarbt) ©r ift gefommen ?c. Bon Stob, granj. geftgefang an bie

itünftler, Bon 9Jfenbel§foßn. Sieber: G§ blinft ber jtjau ac.

Bon St. 3vubinfteht, (grau Sfrof. ginf); ©tänbdjen Uiob. grartj.

TOenuett unb SlHegro BiBace au§ bem Quartett 9fr. 4 in ©§bur
«on SKojart. ©emifctjter ©Ijor au§ bem „grü£)lmg", Bon Qof.

§at)bn.

©ttttttftttt tt. 8K. Siebtes 9Jfufeum§»Soncert unter ©ru.
SJfufifbirector 5Df üüer. ©erenabe für fleincä Ordjefter, Cp. 16, Bon
3. S8rat)m§. Qugeborg'S Slage, ©cene au§ gritbjof, Bon 9Jfar

Srud), grl. SB all9 Sdjaufetl. Soncert für Violine, Cp. 61, Bon
Söeettjooen, ©rofjl). Babifefjer SammerBirtuoS ^>r. g. Qaik. Sieber»

Bortrag Bon grl. ecb,aufetl: „3m SSalbe locft ber rotlbe Sauber",
Bon ©. 9feinecfe; 3m fflfai, Cp. 22, 9fr. 5, Bon SR. grernj; Sitte,

Bon Sßiltjelm Sdjanfeil. SoloBorträge be§ §rn. 8 a
i
ic: aug

ber Sbur-Suite Bon 3- @- Sadi; Rondo Perpetuum mobile, Bon
3Beber=SaBib. Symphonie in Sbur (fiödjet 9fr. 504) Bon SKojart.

Oicfjc». günfteS Goncert be§ GoncertBcretnä unter Untoer»

fttätS=9!)!i!fifbircctor §rn. Slbolf geldjner mit ber ©rofjfj. §ofopern*
fängerin grl. 3)farte SBittidj au? ©djioerin unb bem burd) aus»
toärtige fi'ünftlcr Berftärften äkreinSordjcfter. ©tjmptjonie in GmoE
Uon SöectboBeu. Srie „Sief) ttjeure §aUc grüfj' id) luteber" auS
„Sannfjäufer '. Sargfjetto aus ber St)mpI)onie 9fr. 3 Bon SouiS

©pobr. Sieber mit GlaBierbcgleitung: 21m Ufer beä gluffeS bcS
sJ}iaitjanareS, Bon Slb. 3 ell fcn ; ^cuc Siebe, Bon änt. Sfubinfteiu.

Sceuc unb 31rie „Ocean, bu Ungeheuer!" auS ,,Oberon"; Dur er«

turc ju ,,©urt)antl)e", Bon SBcber.

Vunnoucr. Dfidjarb SBagner« herein. Cuoerture 51t ,,®te

geen" Bon SBagner, §rrn. a>ijtl)itm unb gritfd). Slrie für Jenor
au» berfelben Dper, §r. ©rüniug. „SugeluS", ©treiebquartett Bon
SiSjt, §rrn. Sabla, ©ngelbarbt, ä)ieud)e unb Steinmann. 3m«
promptu, Cp- 90, 9fr. 3, Bon Sdjubert; Chant polonaise, Bon
SiSjt, jpr. Sutter. Sieber. Cuartett, ©Sbur, Dp. 38, bou 3of.

9fl)einberger, §rrn. Sutter, ©aljla, Slieudje unb Steinmanu.

ÄilÖeStycim. 9Jfuftfalifd)»becIamatorifdjc Soiree ber §rrn.

§eüind) Sutter, ^iauift, unb Sönigl. Sdjaufpieler griebrid) §o!t=

IjauS aus §annoBcr. Andante favori, Bon ?3eet£)Obcn. ütnfpracbe

an Sftarte. 9(bfd)ieb Bon ber Sonne, auS „
vD(anfreb" , oon 9f.

Sdnunaun. Setiore, 93ailabe, melobramatifdje SJfuftf Bon SiSjt.

3mpromptu, Dp. 90, 9fr. 3, oon Scfjubert. Chant polonais (itadj

Gtjopin) Bon Siäjt. Sieb obne SBorte, 9fr. 7, oon SOfcnbelSfobn.

Slufforberung jum Sauä , Bon SBeber. Seclamation ,,Sie 9Jfette

Bon »Martenburg" Bou gelij Saljn GanteBal, Dp. 9, Bon 9f.

Sdjumann. Seclamation ,,Ser gQvtbcrleljrling", Bon ©oetlje. 9foc=

turne, Dp. 32, §bur; Söatlabe, Dp. 47, Bon (Jfjopin. 25alfe, Dp.
17, oon SOfoSjforoSft). Seclamation: „Sörpertanjroetfe"; „Ser
S3ogt Bon Senneberg", Bon Sd)effel. (Goncertflügel Sötütfjncr.)

.Ocriofleuuitfd), SSocal» unb 3nf^umental»Soncert unter

§rn. Seon. G. SBonmau mit ©eorge SRitter au§ SBerlin unb SBiflem

G. SedcrS. Duoerture ju ,,2Itl)alia" Bon 9JfenbeISfofjn. Ofinalbo,

Bon SBrabmS. Sd)otti)'d)e DuBerture ,,3m §od)Ianb" Bon ©abe.
9fid)t mit ©ngeln, Bon ©ernSfjeim; 3$ grolle nid)t, Bon Scfjumann;
Ser Scnä ift gefommen, Bon D. Seemann, §r. ©. SHitter. ©rifS=

gang
;
ßrönungSntarfd) auS ,,Sie golfunger" Bon Gbm. Sretfdjmer.

9formannenjug, Bon Wtajc SBrucf).

— SSocaU uub Suftrui'fntc^Soncert unter §rn. Scott. G. 33ou»

man mit grl. Jgebtoig Sicca auS granffurt unb §rn. Stlroin

Sdjröber auS Seipjig. DuBerture „©gmont". Goncert in A uon
3iob. SBolfmann, §r. Stlroin Sdjröber. „Sie Sraft Berfagt", Slric

auS „Ser äöiberfpänftigen 3öl)mung" Bon §. ©iig, §ebniig Sicca.

„SaS ©rab in Sufento" Bon 9feßler. SSorfptel jur „Soreletj" Bon
S9rud). Sereuata, Bon HioSäforoSft). Slir, Bon §anbel. Moment
Musical, bou g. Sdjubert. Spinnlieb, uon Popper. Sein 33ilb=

ni& rounberfelig, oon Sdmmann. SaS SSeildjen, uon 9Jfojart. 3unge
Siebe, uon !8rab,mS. SSäd)terIieb, uon ©ernSfjeim.

— 33. Sammermufif ber §rrn. Seon. S. Souman, gran^
SSouman, G. Slajer unb Sarel Souman mit 9Jtejuffrouro 3o^i @

-

Sopran aus Siotterbam. ij3iano=Quartett in A, Cp. 26, Bon 3o£(-

S8rab,mS. 9fuöe Süfsliebdien , uon 3ob.- 33ra^mS; SaS erfte Sieb,

uon Sari ©rammann, für Sopran. ©treidj=Srio in D, Cp. 27,

9fr. 1, Bon §erjogenberg. ©etftlicfjeS SBicgenlieb, Bon gr. ©ernS»
fjetm. Spiclmann'S Sieb, Bon SB. g. ®. 9ficoIai. SIbagio unb
Öfonbo für ^tano, S5iola, Sllt=S3ioIa unb Geflo, uon gr. @d)ubert.

ßafftl. SritteS SlbonnementS--Goucert. Ouuerture ju SKan=

freb, uon 3fob. >sd)untann. Goncert, ©Sbur, Bon SSeetljooen, (§r.

©ugen b'SUbert.) Qroet ©efänge uon g. ©cfjubert, oretjeftrirt Bon
g. SiSjt: ,,Sie junge 9fonne", „©rlfönig", (grau 3ofeUb,ine Bon
^übbenet) SBalbwebeu auS ,,@iegfrieb". S3arcarole, SlmoH, Bon
St. SRubinftein. StuS ,,Soirees de Vienne", Bon @traufj= häufig.

9cocturne, Cp. 62 9fr. 1, Bon g. Gfjopitt. Ungarifdje 9tb,apfobte,

9fr. 12, Bon g. SiSjt. Sieber: ,,©S mar, als rjätt' ber Gimmel",
Bon O. ftaletfcb,; ,,§eräig §ejcb,eu", Bon £>. Bon GljeliuS; „3a, bu
bift mein", Bon.i>. 9Jfarfd)ner. Stjmpljonie, ©Sbur Bon §a»bn.
(Soncertflügel Sedjftein.)

— S3ierteS SibonnementS» Goncert, mit bem ffiaffeler Dra«
torien»SSerein. Sragifdje Dunerture , uon S3raf)mS. SIrte aus
,,SId)ilIeuS", uon 9Jfar 53rud), (grl. SlgneS Sdiöler), eerenabe in

S, für Stretcfjordjefter, Bon Sfobert gud)S. Siebet: „SBer fict) ber

©infamfeit", uon Schubert, „3m 9Jtai", Bon granj, „Sa golletta",

Uon SKardjefie, (grl. Satin ©djaufcil). Stjmptjonie 9fr. 9, Smoll,

mit ©d)lufjd)or bou S3eetljooen. ©oli: grl. SBattt) Sdjaufcil, grl.

StgueS Scböler, §r. ©reff unb §r. Siegmann. ©f)or: Ser Äaffeter

Dratorten»S5erein.

Köln. Goncert=©efetlfd)aft. 6. ©ürjenidj=Gottcert unter £>rn.

Sßrof. Dr. granj SBültner. Duoerture ju ben „Stbenceragen" bou
S. Gfjerubini. „Ser §irt auf bem gelfen", für eine Sopraufttmme
unb Drdjeüer, Cp. 129 (^um erften 93fal), Bon g. ©djubert, ord)e=

ftrirt oon G. 9feinecfe, grl. ©mitte ^er^og, fiönigl. §ofoperufängerin
auS 9Jfündjen. S5tolinconcert, Cp. 61, Bon S3eett)00en, §r. Goncert-

mftr. ©uftau §ottaenber, Sefjrer am Kölner Gonferoatorium. Ser
114, ^falrn, für ad)tftimmigen Gljor unb Ordjefter, Cp. 51, oon



i- > iiilju ,,Stu§ Stalten"
, jymphonijcbe ^bantafie für groficg

it.tta Dp. 16 (-,um erften sD?aI), Bon JHicEjarb Strauß, unter
• >

h cg Gomponiften G&ofmufifbirectorg in Söfündien). Srei
' i.. Sxnt manbeltcn" (au« Dp. 96), bou Qoh- 93ral)mg; „Ser
,i (bm.m", Bon iRob. Schumann; „3m ©ebirg", Bon 2lbolf Qeitfcn,

>',.i. Emilie £>erjog. DuBerture j$u ,,1'eonore" 9cr. 2 (früher ??r. 3
ijitiuiirit) Don Sketfjouen.

•— 3um Seften her Jßenfioug^nftatt be§ ftabtfölttifcf)en Sweater»
;
;><{..-fter8. 7. ®ür$enicf) - Goncert unter §m. s

4irof. Dr. granj
•Pfthiirr. ©limphonie 9!r. 8 »on 33eetf)oöcn. 2hie attg „Siiualbo",

'Ii s^'i'-hel ,
grau 9i'ofa ^apicv^aumgartncr. „Te Deuni", für

iljor üitb Drcljeftcr ;5Jfanufcriot, junt crftcn $D!aIe), con grattj

©üfhter. Glaoierconcert in gmoß Don g. Ghopin, £>r. Sölabimir
oiut $aä)iitaitn. „Ser %t>t> unb bag iWäbcfjcn" uttb „freujjug",
'.•<'» ftranj Schubert. „SSiegenlieb" Don 3Rojart. 33arcaroIe 9Jr. 4
! .ü ?lnton Dhtbinftein. Kondo brillant (Dp. 62) Don SSeber.

.

' us SDieer bat feine perlen", Don Stob, granj. fenbe einen

J.ufc", ton SJob. ©cfjmtiann. „Sapphifdie £bc" «on Qol;. 23raf)m§.

•;i!ibij)ttng§marfcl) Don Dticf). SSagncr.

— 8. ©üräetticf) Goncert unter §rn. $rof Dr. grnnj SSülluer.

'«orjpiel ju „t'Dfjengrin". Dpferlieb für Slltfolo, 61joe unb ßr»
J'iter, Don äSeetljoüen, Solo: grl. Glara Schulte au§ Solu. S3iolin»

. oncert »on 23rahmg, §r. Goncertmftr. §alir aug SSeimar. Stänb=
•i; a für Slltfolo unb grauencbor, Don gratt^ Schubert, ©olo: grl.

©iara Schulte. Suite (92r. 3, Dp. 55) für grofjeä Ord)efter (neu),

iK-ü 3Tfcf)atforo8ft , unier Leitung beg Gomponiftcn. Einleitung
Hüb Rondo capriccioso für bie Violine, »oit <£. @aint=©aeitg.
C>:eion<DuDerture.

SWrttfÖCDurfl. günfteg ©armonie^Goncert. ©rjmphonie „gritb=

ii'f" Ben Ijeinr. §ofmann. 2öaläer=2lrie au8 „SRomeo unb Qulie"
CDU ®b- ©ounob. Goncert in GSbur Don 33eethoDen. „heimlicher
iubr <J$ein", Don (5. 3». ». SSeber. „®a8 £aibctog(ein" , »on g.
ecfiitbert. „Sag SJJäbcben an ben SWonb" , Bon §. ®orn. 3m=
i,)>?KiBtu, Dp. 90, 9cr. 4, üou Säubert. 9?octurno, Dp. 27, Bon
elji'pin. Intermezzo scberzoso, Dp. 21, 92r. 9, Bon §an8 B. Sülow.
ilngorifdje Dt^apfobie 9?r. 2 Don SiSjt. „SBotan'g Ibfdjieb" unb
„fteuerjauber" auä ber BSalfüre Bon 3?idjarb SSagner. ©efang:
Sa. §ebt»ig Sdjarfo, Äönigl. Säc^f. §ofopernfängerin au8 Sregben.
%.->fmoforte: $t. granj SRummel aud Berlin.

— 2onfünftler«SSerein. Concerto grosso in ©moH für 4 Sßio«

/inen. Stola, 2 SStolonceUi unb (£ontrabafj , Don ©. g. §änbel
t »>;np 1734). Sßier Steber: 9?älje be§ ©eltebten, Bon ©räubert;
Per Scbmetteding, Bon 3t. ©djumann; ©onrrögdjen, Bon Saffen;
-teilen, Bon ©. SBoffe, Sri. Qefft) Bon SSefrern^agen au§ SBeimar.
' U*t m gbur, Dp. 17, für 4 Sßiolinen, 2 SJtoIa unb 2 SStolon«
eii, Bon ©abe, «Öcitmirlenbe: §«n. Sßrilt, 8röpd^, @rb,mtbt,
'o^ert, Sroftborf, 9Jcütte. *|3eterfer 3Jcauer unb ^>öfert.

9Xrmen - Soncert im Sogenfjaufe. ©Qmp^onie 21bur Bon
jnBen. ©efang für ©opran „®er arabtfdjen SBirtfjin 2lbfd)ieb",

1 ©eorg §enfcf)el. DuDerture ju „Sie Derfaufte SBraut" Bon 33.

' • tana Srei fcfjottifcbe Sieber für Sopran mit Begleitung beg
ofoite, ber S3toItne unb be§ a3iolonceü§ , Don SketfjoDen (Dp.

,S3iueta", für ©treicfjorcrjefter , Don ©ottfrieb ©runenialb.
''teber: C toü^t' tdj bod) ben SScg äurütf, Bon 3o^. S3rab,m§

;

> p'wDanberung, Don ©rieg; Sanbarabri, Bon Wl. ©tange; grüb,=

i lieb , Don ©. 9teblir,g. Eine gauftouDerture Don SRicb)arb
' „mer ©efangfolo: grau DKarie @crjtnibt=tölme.

- Srttte§ Eaftnc^Soncert. ©t|mpf)onie 9?r. 4, 33bur, »on
Sliie au§ „Ser ^rop^et" Bon 3Ketierbeer, grl. S3ertfja S3ufcb,.

' *i für Bioline Bon S3eetb,oDen, grl. SDJarie ©olbat. Ser
au Bon §artmann. SSiegenlteb, Don Woäart. ©ommerabeub,

\ a||en. 81nbante auä bent Sbur=l£oncert »on SKojart. SBur»
. btum Don S3acf). DuBerture ju „@eno»e»a" Don ©ctntmann.

- @ec§fte§ §armonie=Sonccrt. 9?eunte ©tjmp^onie Bon SSeet*

91rie auä „©ioeonba" Bon ^ondjieUi, inftrumentirt unb
i ton §rn. Sapeümftr. 21. ©eibel Bont Ijiefigen ©tablt^eater.

xi s
J?r. 8 für Sjioline in gönn einer ©efangäfcene, Bon Soui§

^> ,9luf bem SBaffer ju fingen", Bon g. ©Hubert. „SBenn
r,

,
itiiiing auf bie Serge fteigt", Bon 8i. granä- ,,2Karien»

i,u.
,

uoit SR. Schumann. „S3allabe unb ^olonaifc", für
i.e »on S5ieujtemp3. DuBerture „@tn @ommernad)t8=

Bon g. 5Dknbel«fo^n. ©efang: grl. 3«nne ©erftner öotn
u xtabttfjeater. SSioline: §r. *{5rof. ^einrieb, be Stbna au§

jJfrrDuahtfldjrtttjtfu.

*—* '£er ©oljn 21. 9?ietnann§
,

befatuulid) juttger 33art)toii

am fraget bcutfdjen 2b,eater, ift unter bie Eomponiftcn gegangen.
3tn SJerlagc Don S3ote unb 33ocf in 23erliit ift ein §eft „Spiel-
utanne-'Sieber" (9t. S3aumbad)), für eine Singfttmme Bon 0§far
SJiemaim, erfefiteuen. Sie reijenben Siditungeu S8anmbad)§ finb
Don bem jugeitblidjen Gomponifien feljr I)übfd)' tnufifalifdj iHuftrtrt.

*—* Sie etjemalige §ofopernfattgertn grau §ermitte S3raga
gafttrt gegeuiuärtig in mit großem Erfolge unb rutrb beitt =

nädift in Sern meljreremaie auftreten, »on tuo nu§ ftd) bie Äiinft*
lerin nad) SBerlin begibt, um bort in einem 2lbonnement»=Soncert
ju fingen.

*—* Ser in SCieit beften§ betanttte SBiolinift öannä SSeffelQ
fjat, wie bie Üirne? unb ber „3elegrapl)" Bcricfjten, jüngft in einem
ber großen Sottboner St)mpf)onte=(jonccrtc einen efirenDolIen Erfolg
baoengetragen. Segglettbcn nab,m bie ftubeutifebe Qugenb Orforb§
ben SSietter ©eiger auf§ loärmfte auf. §ann§ Steffeln erfreut fid)

einer fellenen Beliebtheit in Englnnb.
*—* Ser ^ofopernfänger ijerr ©ri^inger Ejattc aud) bei feinem

je^igen ©aftfpiele in Hamburg großen Erfolg, ©ein Samtfjäufer,
Soljengrin', Glenjar, äJierlin brad)ten ibm reidje Slnerfettnung ein,

unb bei ber jüngften Sluffüljrung be§ „Sroubabour" mufite er bie
Stretta breimal toteberljoien.

*—* §err %o\epii SSientarcäfi fpielt in feinem erften S3erluter

Eoncert (©ingafabemie am 10.) unter 2Inberem 9Jfojart'§ II. 5ß§an=
tafie, S3eetb,oDen'ä ©onate Dp. 31, Stfr. 3, unb S3acf/§ guge in
EmoH; ba§ Programm biefeg erften Eoncerte.g enthält aufjerbem
beg (Soncertgeberg Srio Dp. 40, ©bur, an beffen 2lugfüb,rung fidi

uod) bie §errcn $rof. be 21f)na unb §einr. ©rünfelb betfteiligcn.*—* Sem ©eiger, Äammer=S3irtttofen SJcarcedo 3?offt, roeldjer

gegentDärttg in Seutfdiianb mit glänäenben Erfolgen concertirt,

rourbe, nadjbem berfelbe in einem ipofconcerte in ©otfja am 25. b.

fpieltc, Don bem ^er^oge Don ßoburg bag 9titterFreuä beg erneftt=

nifdjen §augorbeng für feine fünftlerifdje Seiftung »erliefen.
*—* grau Dr. Elara ©djumann fpielte im 21. ©emanbljaug*

concerte bag 21moIt=Eoncert tljreg ©atten auf einem glügel Bon
©rotrian §elfreicfj ©d)ulä ©tetnroet) in S3raunftt)roeig unb blatte ftd)

matjrbaft ent^ufiaftijdier S3etfallgbeäeigungen ^u erfreuen.*—* Qti einem Eoncert in ber S3erliner ©ingafabemie Don Elara
Scittfcbalf mit grau Eatbarina 50cüaer«9tonneburger, §rnt. Quliug
3arnectoro (Senor), ©eorg Söget (93afj) unb 'Qo^anneg ©mttb
(SeKo) ernteten bag ©ängerperfonal unb ber EettoDirtuog reidflidjen

SJeifaff. lieber Don @cb,ubert, 33eetb,oDen, grang, S3ra|mg, Eljeliug

unb ©diumann'g fpanifdjeg Sieberfpiel ftanben auf bem Programm.
§r. ©mitb. fpielte ämet ©äge aitg SRetnecte'g GeHoconcert unb brei
sJ3iecen Bon Popper mit aner!ennengroertber Sedinif unb guter

Stuffaffung.
*—* §r. ®ammer»irtuog ©dfröber aug fleip^ig concertirte

jüngft in ber ^Berliner ©ingafabemie, in ber ffiaifcrltcfj' ruf). SKufif»

gefeüfdjaft in Sßetergburg unb in Sorpat mit geroo^ntem grofjen
Erfolge.

*—* 21m 5. SOJarä ftürb in groirfeut §r. ^rofeffor Dr. Emanuel
Sli^fd) im 77. 2ebcn8jab,re. SBtr haben nun leiber ben SSerluft

etneg unferer älteften, juBerlaffigflen SKitarbetterg ju betrauern.
Scrfelbe war ein greunb Stöbert Scb,umann'g unb fdjon bei ®rün-
bung unferer 3eitfcf)rtft alg SDcitarbeiter tfjätig. Qn 3rotcfau wirfte
er at§ Strdjenmufifbirector unb roarb »or einigen 3ab,ren penfto*
nirt. 21(g Eomponift £>at er Söcrfe unter bem *Pfeubonnm G. Äronacfi,

Beröffentlidjt.
*—* Ser töntgl. SKufifbirector §r. ©. SBaltfjer Born 107. Stegi»

ment in Seipjig feierte am 10. b. 9X fein 25jäb
/
rigeg Sienftjubi»

läum unb erfreute fid) äafjlreirfjer ©lücfnünfdie unb Siugseidjnungen.
*—* 2Iug ©trafiburg roirb mitgetb,eilt : 33. SJefsler begebt biefeg

3ab,r jroei für ifm bebeutunggBotle Oebenftage: am 15. 3Jcärj bag
25 jährige Qubiläum feiner Shätigfeit al§ 33üf)nen:omponift unb
am 19. 3Mrä ba§ zehnjährige Jubiläum ber erften 2luffüf)rung
beg 9tattenfängerg bon Jameln. 21m 19. SKärj 1864 rourbe im
©trafjburger ©tabttheater eine neue Dper gegeben, beren Sichtet
unb Eomponift ber bcdjanfchnlid)en tljeologifdjen gacultät ange»
hörten. Eg mar bie Dper gleurctte, welche ber Sheologe Gbmonb
geboret gebid)tet unb ber Sjploge SSictor Siefsler componirt hatte.

9Kit ber Dper hotte Scefjler riefigen Erfolg, aber mit ber Sheologie
toar eg Borbei. SSor 10 Qahren isurbe am SJeipjiger «tabttheater
jum erften üftale ,,Ser ORattenfanger Bon Jameln" gegeben, um
Bon ba ben SBeg über alle größeren S3ühnen ju nehmen.

*—* „Sltleg hut feine Qeh" — aud) ber gefdjäte Senor ber

aKüuchener §ofoper. Er wirb bemnai))"t alg SBalter ©toljing burch
§errn SKiforet) erfegt, ©eit ber am 21. Qunt 1868 ftattgehabten
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erften Aufführung beS äöcrfcS — mit SOiatI). WaHiugcr alä Eoa,

Bcg al§ ©ad)S, Büloro als ®irigent, alfo jmci Bode ®eccnnicn

hatte 3!ad)baur bie ^avttc beä fräntifdjen SKitterS inne.
*—* grau $efd)fa=Seutucr, bie frühere berühmte primabonna

unb jegige ©efangSlehrerin, tjat ihre ©efangSfdjuIe gamtlienBeri)ält=

niffe halber üon Sollt nad) 53ieSbaben üerlegt.
*—* 21n ©teile beS (japeÜmeifterS 91. jficfifdj com fietpjiger

©tabttheater, ber am 1. 3uli aus bem Berbanbe beffelben auS=

fetjetbet , ift ber §ofcnpellmeiftcr Emil paur Dom ^oftfjeater in

2)Iannheim, unb als ä we ' tcr Eapellmeifter §err Solff, früher an
ber berliner §ofoper, für baS 2eip jiget ©tabttheater engagiert

luorben.
*—* Bon ber SabeHe ber faiferlicfjen 1. 9Jcatrofen=®iüifion

in Siel fiat ein älteres SJZitglieb, SIrpe, in Qapan eine Aufteilung

als Eapellmeifter erhalten.
*—* Am 9JZetropoIitan«Dperuf)aufe in 9cew SJorf hat nun aud)

ber Senorift Sari SDioran, ber ©atte üon g-rau 9Jcoran=Olben, mit

fefir (djönem Erfolge als g-auft in ber ©ounob'fdjcn Oper unb
gloreftan in „gibelio" gaftirt. 9cad) bem ®uett in legtercr Oper
würbe baS Ehepaar brcimal ftürmifd) fjerüorgerufen.

Iteue unb neuetttflubtcrte (ßjimt.

*—* 3n Bayreuth, ber Stabt ber „SJJeifterfirtger", wirb bcm=
näcbft eine Oper, „§annS Sad)S, ober: ®ie SReifterfinger"

,
jur

Aufführung gelangen. ®a3 Serf ffammt bon SObert fiorging,

mürbe ungefähr fünf Qafjre Bor Bollenbuug beS äBagncr'fcljeH

„3Jieifterfinger = Bud)eS" componirt unb am ü3 3uui 1840 junt

erftenmale im fieipjiger^Stabttheater aufgefüfjrt. ®er Sejt ju bem
fiorging'fdjen „JjannS &ad)§" würbe mit Benügung einer ®ein*
!)arbt'fd)en ®id)tung Bon bem Sdjaufpieler Dtingcr ücrfa&t.

*—* ®ie romantifdje Oper ,,®aS fteinerne $z>etfr" üon ^gnaj
Brüll fam in Altona jur Aufführung unb rourbe höd)ft beifällig

aufgenommen. ®aS Altonaer Sägeblatt fdjreibt u. 31.: „®ie SJcufif

entfpricljt burdjmeg ber §>anblung
; fie ift fchwungüoH, ebel unb reief)

an Erfinbung, fowoljl in SBejug auf SQtelobien, als in bramatifdjer

Slmratteriftif". 3a, fie wirb als BrüII'S befte Oper bezeichnet.*—* ®er ffiönigl. preufj. SJcufifbirector Slrmin grub,, welcher

früher jahrelang in Starben als SJfufifer unb muftfalifcfjer @d)rift=

ftelter tljätig mar unb bei allen Befannten nod) in befter Erinne=
rung fteht, t)at fegt eine fdjon Bor längerer {Seit Bon ihm compo»
nirte Oper in Scorbfjaufcn jur 3Iuffüb,rung gebracht unb jmar mit

fo bebeutenbem Erfolge, bafj ib,m al§ gomponiften unb ®irigcnteu
ein Sorbeerfranä gefpenbet würbe. ®er 92orbt|. (Sen.»2lnä. fagt

barüber: S§ ift uuftreitbar, baß bem Somponiften in ber SMdjtung
fiörner'g Biele tBirffame tejtlicbe Umriffe geboten ttorben finb; ben
büftern festen b,eHe (Segenbilber nid)t, unb biefe SSor^üge finb bon
bem Somponiften mit ebenfo Biel ©efebjer als ®lüd au«genugt
toorben. SBaS bie ajiufil anbelangt, fo ift äunädjft bemcrfenötDertt),

bag ber Eomponift bem Stjore eine entfdiieben miebtige Stellung in

feinem äSerfe anmeift unb auet) bag BoIf§tluimIicf)e (Element in feiner

3Rufif feineämegä Berfdjmäljt. ®ie Eljarafteriftif ber einzelnen ^er=
fonen fotuotjl al§ ber Situationen, fomic aud; bie Steigerung be§

©ffecte§ ift Botlfommen gelungen.
*—* 3m Stfttiner Jtjeater finb unter Sapedmcifter 3öinfel=

mann'ä Scitung bie ,,2Jleifterfinger" erftmalig aufgeführt »orben.
*—*Jlntou 3fubtnftein'<3 neue Oper „(Sorinjdifa" fotl nod)

in biefer eaifou im faiferlidjeu Jtjeater %u ^eter^burg in Sectio

geljen.

Dermirdjtes.

*— * S3ei (Gelegenheit be§ 50 jährigen fiünfilerjubiläumä Bon
"^rofeffor ^o\epß 3oad)tm erhalten toir bnrd) bie Eoncertbirection

§ermann SBolff ben älbbrucf ber Slnfünbigung bc§ erften öffent»

liefen 2Iuftreten§ Qoad)im'§ Bor fünfzig Qafjren, tnelcße unferen
Sefern nidjt unintereffant fein bürfte; fie lautet folgenbennafsen

:

„23ir madjen bal 'Jiublifum auf ba§ augge^eidinete ^iufittalent

eineä unter unS lebenben ad)tjäb,rigen tBiolinfpiclerä QofepE) Qoacfjim,

@d)ü(er§ Bon SerrDafingf
i , aufmerffam. ©iefer geniale Snabe

bürfte cinft in ber Kunftroelt große ©pod)e madjen , unb freuen

foH eg un§, wenn mir bie ©rften getBefen finb, bie jur Verbreitung

feine§ 3iufe§ beigetragen haben. SIBir werben bemnädjft ®elegeu'=

heit befommen , ben fleineu SSirtuofen öffentlid) ju pren. fiepten

Sonntag tjat fid) biefer Söunbertr.abe im fjiefigen abiigen Safino

(^efth) jur SBemunberung aller Sluwefenben tjören [äffen.

"

*—* ®ie neue Sinfonie, bie brittc Bon $ooräf, erlebt mit
ber Sluphtung im ©regbner ^|i^il£iarm- Soncert iljre überhaupt

erfte Sluffüb,rung in S)eutfd)lanb Qn Sellin fommt fie erft im
näcfjften SSitttcr in ben *|31)ill)armoniid)en Soncerten unter 53ü1j1b>S

fieitung, bem fie gewibmet ift, jur ?luffit()rung. Sluton SHioriif trifft

am 10. W&T}, in' Berlin p ben groben aus $rag ein. ®er Som=
ponift wirb fid) in biejem grüfjjatjr mieber nad) ©nglanb begeben,

um bort einige größere 5B5erfe Don fiel) jjur Jluffütjrmig ju bringen.
*—* Sonntag ben 10. 9Jcär^

,
Wittags fya\b 1 Uftr, gelangte

in bem oierten orbeiitlidjen ®efeHfd)aft3 - Soncerte in 2Bien bie feit

1886 nidjt gehörte Missa solemnis Bon 33eetl)OBeu unter ber fieitung

VaunS 9tid)tcr'o unb unter ber SJiitwirfung ber ®amen 9Karic

Silt, 9tofa Rapier, ber Jperren ©uftaB SBalter unb fi. Säeiglein,

^rofeffor $)ellme§berger unb beS SingBereiuS jur Aufführung,
gür bie beiben auf;ero.rbentItd)en ©cfeHfd)aftä=Soncerte, weldje am
28. Wi.ii 11110 am 16- Slprü ftattfinben werben, wirb ein ermäßigtes

Abonnement eröffnet.
*—* Qn feinem nädjften Eoncert am 18. Waxi bringt ber

Säcilien» Verein (®ircctor ^rofeffor Sit. §of(änbcr) wieber ein für

Berlin neues Sl)orwerf, ©leftra Don %{). ®ouDi), jur Slufführung.

Sie Soli finb auf SBunfcf) beS Somponiften ben ®amen grau
Waria SSiihelmj (SSieSbaben), grl. 9Jiüt(er=§artung (SBeimar), ben

§erren ®iertd) (Schwerin) unb s}SauI §aafe (SRotterbam) übertragen,

welche fcfjon im Borigen Qahre bei ber erften Aufführung beS SöerfeS

mitgewirit haben.
*—* 31m 21. SJcärs finbet in Berlin ber britte unb legte Sammer=

mufif*2(benb ber §erren Struß, ©bert, ©eng unb fiübemann, unter

gefälliger TOtmirfung beS §errn ^rofefforS Dr. ©arl Dteinecte, in

ber Singacabemie ftatt.

*—* Stöbert äd)umann = ®enfmal. 2Bäf)renb man allgemein

nod) fjoffte , es werbe bie balbige Errichtung beS SR. ©d)umann=
benfmalS in feiner ©eburtSftabt 3 roWau äu ©tanbe fommen, er=

fährt man jetst aus einer Bemertung ber fiefjmann'fchen ,,2lHg.

SDcuf.=Stg." , bafj baS guftanbefommen unficher fei. Sfach bem gc=

nannten Blatt haben bie BcitragSfammlungen nur bie fpärttchc

Summe üon einigen taufenb SJcart äufammengebrad)t
, fo bafs jegt

bie «stabtbeljörben angegangen morben finb, fich mit einer nam»
haften ©abe an bem Borhaben ju beteiligen. 2Benn SRob. ©d)u»
mann im §erjen ber muficierenben SBelt aud) längft fd)on ein

unüergänglic|eS ®enfma[ mit feinen Schöpfungen fid) errichtet hat,

fo Derbiente er mit weit mehr Berechtigung als Diele anbere, bod)

aud) ein fidjtbarcS ®ebenfjeid)en ber §ulbigung Bon ©rj ober

3J(armor. Sollten bie §unberttaufenbe , bie fid) an Schümanns
Siebern erbaut haben, nidjt im ©tanbe fein, bie auSreichenbe Summe
für ein ®enfmal aufbringen ?

*—* ®ie Vreufeen in Sadjfen ! melbet man au§ SreSben. Eine
QnBafion fteht beüor; jwifdjen ^reufjen unb Sachfen werben fdjarfe

9coten gewedjfelt werben; Eröffnung ber gcinbfeligfeiten am 27. SIpril.

Sein ©djerj, lieber fiefer, pure Sßahrljeit. 3n ber Shat! bie Berliner

fitebertafcl füfjlt fich ßereijt, ben Befuch ber ®reSbner fiiebertafcl in

Berlin ju erwibern. ®ie Berliner tücfen am 26. SIpril in SreSben ein,

baS fie „erobern" wollen. SSir foITeii belehrt werben baß bie Berliner
eben fo gut fingen wie bie ®re§bner. 9?un, intereffant roirb ba§
Soncert in hohent ®rabe fein, unb man fann wetten: aud) reich be-

fud)t. SBir werben bie Ohren fpigen unb natürlich ganj uergeffen,

wie feltfam unfreunblich ein Seil ber Berliner treffe fid) gegen

uufere ®reSbner fiiebertafcl Derljielt. SBir werben fieiftung gegen

fieiftung meffen unb Don bem Sigmort: ,,Jiauft ®u meine Bieber»

tafel, hau' id) Seine Siebertafel" feinen ®ebraud) machen. Slber

bei Seiten erinnern wir an einen ^offentitel: ,,§oltah Sachfen —
bie iSreujjen tommen!" Unfere Bereine mögen fid) rüften ,

einjel»

neu ber ©äfte, wenn nidjt biefe in corpore, in ben BereinSlofalen

herjüch m begrüfjen unb wiüfommen heifjen.
*—* ©raf §od)berg theilte bem Komitee be§ fchlefifchen a)cuftf*

fefteS mit, bafj baS ganje Berliner philharmonifdje Ordjefter für

bie aKitmirfung am fd)Ieftfd|en SKufiffeft im Quni engagirt worben fei.

*— * 3" Petersburg wirb ein neues großes Theater errichtet.

®er '^lan ift Dom §auSminifterium genehmigt, fo bafi bie Slrbeiten

balb beginnen bürften. ®aS ®I) ealergebäubc wirb in ber SDiitte

beS WarSfelbeS aufgeführt, für ben Bau finb 7,000,000 3lubel be»

ftimmt.
*—* SBie bie „W. 3-" erfährt, fotl im fommenben Sommer

jum erften löial roieber ein grofseS S)iectlenburgifcheS ©Juftffeft unter

bem i)3rotettorate S. Ä. ^. beS ©rofjherjogS, welcher bie SJeitbarjn

beS großheräogltcheu aKarftattS für bie 9luphrufB e" äur Serfügung
ftellte, in Schwerin abgehalten werben.

*—* 3m &ominiffionS=Ber!age üon Breitfopf & Härtel in

Seipjig erfdjeint in üierteljährigen Sieferungen eine üon ben Bcne*
bictiner»^atreS in SoleSmeS in granfreid) herausgegebene 5D(ufi=

falifd)e Valäographic, eine Sammlung Bonphototnpifchen gacfimileS
ber hauptfäd)lid)ften 3Jianufcripte beS gregorianifd)en, ambrofianifdjen,
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<• M'ii i'ii-',^araund)en SirdjcugcjaiißcS. Korallen anbeten
t i nur icletjrtcii bicö llnteritefjmcu mit Jreubc begrüßen,

tu Hum-eMtbarfeü ber fcanbfäriften cS umnöglidi
i c 'lujatbe ju erfüllen. §ier wirb iljncn eilte Santitf
un loddje Die bcrfdjiebenen Jpanbfdjrifteit ju einem über»
© n^ii vereinigt. Slber and) siele "iDhififfrcunbe, i?.itur-

na) i n liegen beit Sl'unfd), fid) mit beu .Origiualurfimben
i in f nun jic iuolleu bie Söeiuegung unb ben gortfdjritt

Iii nundiift uerfolgen, fid) ben ftorjdjungcn ber ©elefjrteu
ii tu -tklimtptinigeu uiitcifudjeit.

- -•• 011 oie|eiit Qaljre bollenbet bie angefeljeue rufftfdje tühtjif-

i in, ihauüiot ' in Petersburg, tjcrauSgegebcn Don 9i. 9Jt- S3er^
i titiitiigften Qafjrgang. Sitf Anregung beS rnffifdjen

ii i k uiuii
, lueldient fid) Bieie uamljafte ruffifdjc (Sompo*

i it'
f
i ifti "0. augefdjloffen tjaben, ift eilt Eomite sur

t uif olbuien Jubiläums gebilbet morbett. Sircularc fiitb

i tjiUL t lutbeit ruffifdifii (Somponiften erlofjeit worbeit, mit
i lu b iiuq nmfifalifdjc Beiträge, ^cijsi'idjniffe il)ux aöerfe.

+ oiuar uiu (vaefitnües ber SRcbactioii bes „WuBelltot" p*
ui Hi uefem SJcatertat folt ein elegante« geftalbttnt 511*

uiuntiiUli touben, baS beit Slbonnentett beS SBIatteS als grämte
.tcljen wirb.

Sas jetwte unb legte ber 'filjidjannonifdjeu Soncerte m
um am 4 Jlfaij tnterreffirte fdjon boppelt burd) bie 2Infüit=

mu 1 oab Di ÖnnS oou SSüIoro biefem Slbeitb nidjt nur tute

un 'il) ba^ Dtdjefter leiten, fonberu aud) als Solift auftreten
.-un-. Et uattc ben Sirigftitenftab für jtuci 9ciimmern beS pro=

•uunts tu bie £>anbe beä Sompouiftett berfelbcn gelegt unb tbeilte

ni't ooljpuue ShafjmS bie Eljrett beä ätbeitbä SaS ^ublttum wett=

1 1 iutn tili beiben äßeiftern §ulbigungen barjubringen, unb
11 ui -öigtnßungSbeifafl geftaltete fid) fo' ftürmijd)

, ba'fs er nur
• cm Tuid ocS CrdjefterS übertönt nmrbe. Unter Sülom'S
' g fumti but iföerfe ju ©etjör: bie Duoerture ju ,.S3en0enuto
i'tm ' Bon SJerltoj, bann Seetfjoocn'S Söbur = Sinfonie unb bie

nmtjaufer" ••- OuBerturc oon Qiidjarb SBagncr. $tt SBrafitnS'

»»lu ioncert in Entölt mar es intcreffant, jmei unferer größten
ufet nereint Wirten JU fefjcn. Ser Somponift als Dirigent unb
im am Elauier feuerten baS Ordjefter an, fein SefteS ju tfjun,

10 mar aud) bie SBiebergabe ber Eompofttton eine uorjügltdie.

: .1 üebfjnjtigfeit ber SSeifaflSäußerungen ber gufjörer fteigertc fid)

iiö 311 ftunnifdjem Qubel unb Südjerfcfjmenfen. Sie befannte „Sita«

icmtfdje geftouberture" , roeldje S5ra§m§ ju ber gieter compontrte,
ie iljnt bie Uniüerfität Sreälau öeranftaltete, aI8 fte it)m bie ®octür=

i^r iieilief), bradfte nodj eine lleberrafdjuitg. Stttä Serc^ruttg
1 SBiatimä ftellte fid) 93ülott> roäbreub biefer *^iece an bie große

ttmel unb führte ben edjlügel ebenfo fidfer unb energtfd) , roie

let ben 'Xaftftocf.
w—w 2i§jt=(£rinnerunflcn. Saä ^erborserrett Bon Briefen unb
ntben Erinnerungen an große Sobte

, ift eine alte ©efdjtdjte.

tu bem Ittel: „fflfeinc (ärinnerungcu an CtS^t" , Bon Qrenc
innfcticin. bringt bie „9Jeuc 9Kuftf=3cituitg" (Verlag Bon Sari
mnqei, (Stuttgart) jeft eine (öfilidie Satire auf foldjc, bie

t einmal itätjer ober ferner geftnnben unb fid) nun feiner „erinnert"
it um au-3 (gitelfett ober nuä Sangemeile ifjre SReminigceujeii
'i't unb SJactjtBelt ju überliefern. SSir greifen Ijier eine töft-

"JStobe auä jener äufeerft roipigen ©f

i

jjc rjeraug. ©ic trägt

Üeberidjrift: „ßiäjt ein ©egner ber grauen » ©maitätpation.
war am 9. Sluguft 1873 9?ad)mittag3 4 Ul)r, als id) flopfenbcn
ti< mit »ielcn anbeten claBierfpielenben ©enoffen unb ®enof=

1 bte Ireppc bes ©ärtnerljiiuSdjenS in SSeitnar Ijinaujfdjritt,

,.1 n Liften Sialc bem 9JJetfter Bor bie Slugen p treten. Einige
1 'jiintgsbncfc ber ^ürftin f., ber ©rcijtn S. unb ber SBaronin 9R.

11 nar fofort Zutritt ju ben claBterfpielerifdfen ^ufammen»
nn tu. üjm »erfdjafft. 3d) trat ein, er mar mtlbe, leutfelig,

uii; «ogleid! forberte er ntidf auf, ctmas ju fpielen. ES fdjeitü,

Hi)c fd)lei1it fpielte. Senn nodj fjatte tdj feine 40 Safte
1 1 11 , a(S er meine ijäube boui Slaoier fjob unb ju mir

i'ieueä sinb, trollen Sie nidjt lieber Strümpfe ftopfen,

lauier in ift tiaubelit ?" Qd) [afj itjiu tu feine lieben, feelen=

Vli gilt unb jagte: „üBenn ©ie meinen . .

.''

•• * i\itr ein Sterbt -^ubtlfimit inurbe in Sßatl'anb bitrdj eine

">m uenneitter Sceat- jujamtnenberufenc iKerfamiitlung beS
nie ber IjcrBorrageubften Bürger befdiloiien : ju Efjren SBer--

« in biefer «labt unter fiamgua feine SluSbilbuttg erbtelt,

0 .;ai)U'ii !tifi lein etfteS tnufifalifdje-?
sKerf, fiiiiüe trog

.
..•> „'.ii'T'

-

;\oii- ein mueg bramatifd;eS SSerf ,,Ctb,e(lo" in

:ar eiiten ^iitffüljrung bradite, ein geftconcert unb ein

Bf» Xsmfrlerfeft reranftalten unb jiimtlidje ©täbte QtalienS
. j tu'iütnlime eiwjHlobrn. St-ie famtliaie ffiebner betonten, fort

i\(\n>f Italien feinem bctiitjmteftcn Souipomfteu , bem ädjöpjet tum

,,Ernaiü", ./Xroubaboitr", „«siciltanifdje SSeSper", „WaSfenball",
„X'libn", ,X'ti)c!lo" :c. bitrd) ein große« 9?ationalfeft feine lUntutii'

berung unb feinen ©anf bum SluSbrud bringen.

«tieffaftcu.

Sem Musicii! Courier in s3Jcio«?)orf bienc l)ier jttr Sditmort

:

bajj bie betreffenbe sJfotij über Slmberg'S CpentBorftellittigeit aus
Miisic und Drama ftamnit. Ob eine foldje 9cadjrid)t ri'ditig ift

ober nidjt, tonnen mir liier nid)t itujfen. ES paffirt febcv Rettung,

baß jie jutoeileu eine 9iottj bringt, bie jidj nidjt beftätigt unb beut

Oouriev ift in berfetöen 9er. 7 Born IB. gebruar, reo er uns fctjul-

metftert, ein Biel ärgerer Eaftts paffirt. Er melbet : Seine 2)Jajeftat

Staifcr Sötlfjelm fjabe einer Scparat=i8orfie[lung uotit !Hl)eingoIb

beigciuoljiit unb merbe fid) aud) bie ©ötterbämmeruitg feparat Bor

füljrett laffen, mie efjemalS ber ffönig ton ^Bayern. Sarau fnüpft

ber Courier fogar nod) eine unfd)irflid;e Semerfung. SaS ift aber

ein fcljr grofjeS Jalfum, beim ber ffaifer l)at nur einer ©eneral«
probe beigeiBof)nt, aus bem ©t'unbe, meil er infolge ber Hoftrauer
nod) feine öffentlichen Sb,cateroorfteHungcn bef ucfjte.

fHiemann, Dr. §ugo. SSabemecum für ben erften 6labter=

unterließt ic. (Dp. 24.) SBerlag üon 3. Songer.

Äöln. *Prei3 1 9Warf.

SiefeS 5Serfd)cn enthalt nidjt nteb^r unb nidjt toeniger als

baS, maS ber Bollftänbige Sitel bereits anzeigt : liebungen jutn

Scfen ber Scoten, gingerübungen unb Sonlettern, forote 36 ein»

Ijänbige unb ämeipnbigc Stüde 311m Erlernen beS Saftes unb jur
Srtnecfuiig ber Suft unb Siebe jur SJcufif, nebft einem ülnfjange für

ben elementaren ttjeoretifdjen llnterrtdjt. (©ealen unb Sabenäen
beS reinen 3RoH. Ober- unb Untertonflänge.) — 211s §ülfSmtttcl

äu StepetionSjroecfen auf ber llnterftufe beS ElaBierunterridjtS mag
fid) biefer „^Begleiter" ganj nüßlidj ertueifen, Slnfprudj auf fnftema=

tifdje Sßottftanbigfeit rotH unb fann er nidjt madjen.

©aIon=5lI6um, Seichtes. SSerlag bon 5p. ^. Songer. Äöln.
Siefe Sammlung Bon „14 leidjten, beliebten SlaBierftücfett

meubet fid), roie fo Biele äfjnlidje, an bie Sdaffe ber claöier*

fpielenben Dilettanten" in SSepg auf bie Sedjntf mittelfdjroer, jum
SljetI feidjt (SRr. 1, 4 bis 7) bieten bte Sompofitionen infolge tfjrcr

mefjr ober weniger grofjen 3n^aItlofig(eit aud) bem SSerftänbntffe

nur geringe edjmicrigfeiten. Scidjtsbeftoroentger aber gerabe beS=

megen unb tuegen tJjrer gefälligen Welobif, bie oft mit etttaS Sen=
ttmentalttät geroürjt ift, fornie megen iljrer mo^lfetlen S^raoonr

pflegen aber Siefe Stücfe gern gefpielt unb gefjört ju toerben. —
8ÜS bie relatiB beften Sfummern biefeS 31lbumS finb Bor allem ju
bejeietjuen: 9?r. 6 „3m SJcai" (Eb. 3fof)tc Dp. 134,1) unb 9er. 14
„Ebelroeiß" (TO. Ceften Op. 92,1.)

lomio, Sluguft. Schule ber Sedjnif beä §arfenfj)iel^,

.•gerau^gegefaen con @. Scßuecler. Sßetl I. Vertag,

Sörettfopf & Härtel. Seipjig unb Druffel.

Sic roeitreicfjenbe SScrroenbung unb Söebeututtg, tneldje bte §arfe
in ber Steilheit befonbet'S burd) äl'agner erljalten fjat, mufite na=
turgemäß aud) baS SBcbürfnife nadj gntge fdj ulten §arfeutften

fteigern. 3m Slnfdjluß an bie sJßrajiS aber begann bann rcieberum

ract)r unb meljr eine ttjeoretifdje päbagogifdje SRejlejion fid) 58a[)it

ju bredjen, bie freilief) in mandjen fünften nodj unäitlänglid)
genannt werben muß. So mar es benn ber Umftanb , bafe in ber

ÜitterridjtSlttteratur für §arfe bte — gerabe für baS .Jparfenfpiel

befouberS mefeiitlidje — tedjnifdje Seite nidjt genügenb berücfftdjttgt

mürbe, loeldje ben SSerfaffer ju ber Borliegenben Slrbett brängte.

Siefelbe bietet nun eine gütte metljobifd) georbneter Stnbieu, toeldje

glctdjäettig baju bienen fotlen, bte ber §arfe etgentljümltdje Sdjreib»

weife geläufig ju madjen. Sa aber ^<err Sombo ber älnfidjt ift,

bafj tudjts bte Sentonfttationen beS SefjrerS jmedmäöig eiferen
föitne, fo tjat er ftdj all unb jeben Serres enthalten

; feine Slbftdjr,

ein ptaflifcfj'ftjftematifdjeS ^ülfSnttttel für beu Uitteiridjt ju liefern,

tjat er aber, nadj biefem I. Stjeil (meldjer bie „Uebungen mit fort«

rürfenber §aub" fomie baS „Springen her Berfdjiebenen tJtnger

in weiten unb engen Jagen'' enthält) p urttjcilen. Boll erfüllt.
' Otto Wille.



Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen und Studienwerke
für das Pianoforte.

Branner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung
für das Pianoforte. Heft 1. 2. 3. 4 ä M. 1.50.

Burkhardt, S., Op. 71. Neue theoretisch -practische Ciavier-

schule für den Elementar - Unterricht mit 200 kleinen

Uebungsstücken. Neue (siebente) Auflage, bearbeitet von
Dr. Joh. Schlicht. Kl. Quer-4 M. 3.— . elegant gebunden
M. 4.50.

Engel, I). H,, Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft 1 M. 1.50. Heft 2 M. 2.—.

Heft 3 M. 2.50.

Handrock, Jul., Op. 32. Der Clavier-Schüler im ersten Sta-

dium. Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ord-
nung. Heft 1 M. 2.—. Heft 2 M. 3.—.

Knorr, Jul., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer
zu den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft 1. Fünfzehn
ganz leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten
M. 1.50. Heft 2. Sechsundfünfzig ganz leichte Uebungen,
ausschliesslich im Violinschlüssel, für das Pianoforte zu 2

Händen M. 1.50.

— Ausführliche Ciavier - Methode in zwei Theilen. Erster
Theil: Methode M. 3 60. Zweiter Theil: Schule der Me-
chanik M. 4.50.

Rössel, L., Op. 18. Sechs characteristische, Etüden zur gründ-
lichen Erlernung des Octaven-Spiels für das Pianoforte.

Heft 1. 2 ä M. 1.50.

Varrelmanii, G. , Ausführliche theoretisch-practische Ciavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke

,
Fingerübungen und Tonleitern , in aller-

leichtester
,
langsam fortschreitender Stufenfolge , mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Clavierspiel M. 3 —
,
elegant ge-

bunden M. 4.50.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen-Schule für angehende Cla-

vierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit ge-

nauem Fingersatz versehen. Heft 1. 2. 3. 4 a M. 1.25.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Das YioloncGll iL ssins Geschichte
von

Willi. Jos. v. Wasielewski.

Mit Abbildungen und Notenbeispielen.

gr. 8°. 245 S. Preis geh. M. 5.— ; fein geb. M. 6.20.

Der durch seine musikgeschichtliehen und biographischen
Arbeiten in weiten Kreisen bekannte Verfasser giebt mit obiger
Schrift zu seinem in derselben Verlagshandlung erschieneneu
Buche „Die Violine und ihre Meister", ein Gegenstück, welches
ebensowohl den Fachmännern, wie den Kunstfreunden will-

kommen sein wird.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

2. Auflage.

Complet in zelin Ii:iu<l»Mi.

Broch. M. 18.—. Geb. M 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

J«lmltmerzeichniss gratis und franko.

Verlag von K. W. Frilzsch in Leipzig.

V on Max Hesse's

illustrierten Katechismen
erschienen bisher

:

Band I : Kiemami , Katechismus der Musikinstrumente
(Instrumentationslehre). Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band 11: Riemann, Katechismus der Musikgeschichte.
I. Theil. (Geschichte der Musikinstrumente und Geschichte
der Tonsysteme und der Notenschrift.) Brosch. M. 1.50.

Geb. M. 1.80.

Band III: Kiemaiin, Katechismus der Musikgeschichte.
II. Theil. (Geschichte der Tonformen.) Brosch. M. 1.50.

Geb. M. 1.80.

Beide Theile in 1 Band gebunden M. 3.50.

Band IV: Riemann, Katechismus der Orgel (Orgellehre).
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band V: Kiemann, Katechismus der Musik (Allgemeine
Musiklehre). Brosch. M. 1.50. Geh. M. 1.80.

Band VI: Kiemann. Katechismus des Clavierspiels.
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band VII: Dannenberg. Katechismus der Gesangskunst.
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band VIII: Riemann, Katechismus der Compositionslehre.
I. Theil. (Formenlehre.) Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band IX: Riemann, Katechismus der Compositionslehre.
II. Theil. (Angewandte Formenlehre.) Brosch. M. 1.50.

Geb. M. 1.80. Beide Theile zusammengebunden M. 3.50.

Band X: Riemann, Katechismus des Generalbassspiels,
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XI: Riemann, Katechismus des Musikdictats.
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XII: C. Schroetter, Katechismus des Violinspiels.
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XIII: C Schroeder, Katechismus des Violoncello-
spiels. Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XIV: C. Schroeder, Katechismus des Dirigirens
und Taktirens. Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Will man Abhandlungen über die verschiedenen Zweige

der Musikwissenschaft liefern, welche zur Selbstbelehrung der

Fachmusiker und Musikfreunde dienen sollen, so ist's nicht

gleichgültig, wie solches geschieht. Vor allen Dingen müssen

dergleichen Traktate, die Befähigung des Autors vorausgesetzt,

möglichst wenig compendiö's und allgemein verständlich gehalten

sein. Diesen Erfordernissen ist Hugo Riemann in rühmlicher

Weise gerecht geworden. Seine umfassenden Kenntnisse im
Verein mit einer gewandten, den Stoff beherrschenden Darstellung

befähigen ihn ganz besonders zu solchen Leistungen, wie sie

hier aus seiner Feder vorliegen. Dieselben sind, um es kurz

zu sagen, aller Empfehlung werth. („Signale", December 1888.)

Jede Buch-. und Musikalienhandlung liefert Ihnen die obigen
Bände zur Ansicht.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Und. Ibach Sohn
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.



Verlag von Jos. Aibl in München.

Soeben erschienen:

S ämm 1 1 i c h e

von

Fr. Chopin.
Op. 10 u. Op. 25.

Enstrnrtive Angabe mit Anmerkungen und Fingersatz,

herausgegeben von

Hans von MSüimv.
Text englisch und deutsch.

%£ Hefte ix 1\T. a.5Q netto.

Neue Kammermusik
im Verlage von I), Knitter in Hamburg.

RiCiliailli
,
Hugo, Op. 47. Trio (Edur) für

Pianoforte, Violine und Violoncell. M. 7.—

.

ScllÜtt, Eduard, Op. 28. Sonate (Gdur) für

Pianoforte und Violine. M. 5.—

.

Schutt, Eduard, Op. 27. Trio für Piano-

forte, Violine und Violoncell. M. 9.—

.

Tschaikowsky, P., Op. 50. Trio für Piano-

forte, Violine und Violoncell. Neue vom
Cornponisten revidirte Ausgabe. M. 18.—

.

In Carl Rühle's Musikverlag (vorm. P. J. Tonger)

in Leijtzig-Reudnitz erschien:

Da € apo!
Ein Album von durchschlagenden Bravourstücken

beliebter Cornponisten

für das Pianoforte.
Preis in hocheleganter Ausstattung 40 Seiten Notenquart

M. 1.50 no.

Inhalt: Ach einmal blüht im Jahr der Mai. Brillante

Phantasie über das Heisersche Lied von H. Martini. Uarcarole
Juni) aus den Jahreszeiten von Tschaikowsky. Letzte Walzer
eines Wahnsinnigen. Barcarole von Holländer. Ilauern-
iiochzeH (Bröllops) - Marsch von Söderman. Strömt herbei
Ihr Völkerscharen (Kheinlied von Peters), Paraphrase von
B'ättermann. Lachtäubcbeu. Salon -Polka von H Martini.

Tr.'l Innereien a. d. Kinderscenen und äuhlummerlied (aus
Op. IM von Bob. Schumann. Wiegenlied von Kugele. Wie
schön bist du. Phantasie über das Weidt'sche Lied von Doppler.
Yögleins Frühlingsjubel. Scherz-Polka von Zenneck Auf-
forderung1 zum Tanz von Weber.

Echte italienische Saiten
für »ämmtliche Streichinstrumente

sind zu beziehen durch

H. Wittenhagen, Exporteur,
Neapel.

.«Jorrespondeaz in allen Sprachen).
Man verlange Probesendungen.

™"™TiTiinrtrffliwif«
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C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special-Geschäft

für antiquarische Musik und Musik- Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg)
versendet jrrati» und l'ranco folgende Kataloge:

A. Katalog' für Orchester-Musik. i„i, ;l it : njiusik
für kleinem ti —17 stimmiges iimi g-rrts^ey Orchester. >) Musik für
Streich-Orchester (mir Streieh-Instrumeüte. event. in mehrfacher Ue-
setzung. 3) Harmonie- und Milit;ir-Musik.

JB. Katalog für Instrumental -Musik mit u.
ohne Pianoforte. Inhalt : 1. Violine, a. Solis für Vio-
line mit Orchesterbegleitung ; b. Nonette, Oetette. Septette. Sextette.
Quintette für Streichinstrumente: C. Streichquartette: d. Streiehtrios

:

6. Duos für 2 Violinen; f. Duos für Violine und A
T
ioIa; Violine und

Violoncello; g. Stücke für Violine-Solo. Schulwerke und Uebungen.
2. Viola. Solis. Schnlwerke. Etüden. Violoncello, a. Solls für
Violoncello mit Orchester- oder Quintettbegleitung : b. Stücke für
Viohmcelle . Schule und Uebungen. 1. Contrabass. 5. (Juartette,
(Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente, ti. Flöte, a. Solis mit
Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für Flöte. Duos. Trios.
Schulen und Studienwerke. 7. Clarinette. 8. Hoboe. 9. Fagott.
10. a. Cornet ä Pitjton. Trompete. 11. Zither. 12. Quitarre." 18.
Harfe. 11. Schulen und »Stücke für diverse Instrumente : Xylophon,
Trommel, Pauken, Harmonika, Accordion, Mandoline.
IX. Abtheilung: Duos (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.
l) Flöte und Pianoforts, 2) Clarinette und Pianoforte, 8) Ho-

boe und Pianoforte^ 4. Fagott und Pianoforte.
C- Katalog für Streichinstrumente mit Pia-
noforte. Inhalt: 1. Octette. Septette. Sextette. Quintette, Quar-
tette mit Pianoforte, KinderSinfonien. 2. Musik für Pianoforte zu 1
Händen mit Begleitung von Violine und Violoncello. 8. Trios, a. Piano-
forte. Violine imd Violoncelle ; b. Pianoforte. Violine und Viola;
C. 2 Violinen und Pianoforte; d. Flöte. Violine und Pianoforte. 4.

Duos: a. Violine und Pianoforte
; b. Viola und Pianoforte : c. Violon-

celle und Pianoforte; d. Contra bass und Pianoforte,

1>. Katalog- für Pianoforte - Musik, Orgel,
Harmonium.

E. Katalog für VoCal-ÜUSik. Inhalt: a. Kirchen-
musik; b. G-esangswerke für Concertgebrauch mit Instrumentalbe-
gleitung; C. Opern uud Singspiele in Partitur: d. Opern und Ope-
retten im Clavierauszuge mit Text; e. Mehrstimmige Lieder und (4e-
sänge, Mämierchöre , Frauenchöre , gemischte Chore. Abtheilung
IL; a. Duette. Terzette mit Pianofortebegleitung; b. Lieder mit
Pianoforte und Instrumentalbegleitung: C. Lieder für eine Stimme
mit Pianofortebegleitung, humoristische Lieder. Couplets. Soloscenen
etc. ; d. Gesang-Schulen und Uebungen.

F. Katalog für Bücher über Musik. Inhalt:
Musik-Theorie, Musik-Geschichte, Literatur.

W« Wolff, Op. 11. Charfreitagsgesang für 3 Altstimmen
(kleiner Chor) , 3 Celli und 1 Violine obligat. Partitur
M. 3,— netto, Stimmen k M. — .15.

Tilsit. Schubert & Seidel (W. Bergens).

M. HIfflDEMAM
Oratorien- und Opernsänger

vom 1. April frei.

Neustrelitz.

Auswahlsendungen
meines reichhaltigen Verlages von

Miinnercliören mit u. ohne Orchester- oder Ciavierbegleitung,
komischen Quartetten, Seenen, Operetten, Duetten etc.,

gemischten Chören mit uud ohne Begleitung-,
Frauenchören,

ein- und zweistimmigen Liedern mit Pianoforte,
Kirchengesängen für gemischten und für Männerchor,

Clavier-Conipositionen aller Art
stehen den verehrl. Gesangvereinen und Dirigenten jederzeit

gern zu Diensten.

Cataloge sende ich auf Wunsch gratis und franco.

Leipzig. C. F. W. Siegelt M usikhdlg. (R. Linnemann).

5) r u et Bon ®. Jirenjntfl tu üeivjifl.



SBMjentlid) 1 Kummer.— ^rei« balbjäljrlid)

5 SD? f., beiSrcujbanbfcnbung 6 Wf.('®cutfcfh
lanb unb Oefterreid)) refp'. 6 W. 25
(9lu8Ianb). gür SKitglieber beg Stttg. 35eutfdf).

99hififberein8 gelten ermäßigte' greife.

Cctp3tg
/
^en 20. 21Tär5 1889.

9i e u e

3niertion«gebüb,rcn bie ^etitjeite 25
*|3f

.—

.

Abonnement nehmen alle Sßoftämter, 93ud)=,

9JfufifaIicn= unb ffiunftbaitblungen an.
Kur bei auSbrücflicfjer StbbcfteHung gilt ba«

Abonnement für aufgehoben.'

(Begrünbet 1834 von Hobert Scfjumann.)

Drpn i>e§ SlUflemeinen Smtfdjen 9JlufifDcreiu0.

^erantiüortltdjer 9?ebacteur: Dr. Jlaul Simon, »erlog cou €. -f. Sdljttt Had)folger in ft'xp)i<\.

£.u$enex & <£o. in Sonbott.

SS. SScflfcf & go. in et. Petersburg.

$e8et§ner & %iotff in SsSarfcfjau.

$ug in &imä), Safel unb Strafiburg.

M 12.

Seifjsiinolntil'aigller Diiljrgatig.

(Sanb 85.)

§et}ffaxbV\d)c SBudjl). in 9lmfterbam.

f. £<$äfet & ^orabt in <ß£)ilabelp()in.

JtfBerf J. Entmann in SBieu.

f. £tetger & £o. in Stendorf.

3nJ>«ltt ßritifer unb itritifirte. 93 on Dr. Otto KeiHel. - 2(u§ Lettin. SSon SB. SangfjanS. - 9lu3 bem Iogrbud)e eine« TOufifer«.

9lu§ bem mufifalifdjeu Montan: „Ser ipoiiScapellnieifter", Bon Midiarb $of)l. - Sorrefponbensen: ßeip ä ig, 3ena. —
.«(eine Leitung: Iagesgefd)id)te (Aufführungen, ^erfonaInad)ricf|ten, SKeue unb ueueinftubirte Opern, »ermtidjteS).' - ffritw
|"d)cr Anzeiger: ©obn (Sbcrljarbt, SßioIin=Ucbungeit; Jperjfelb, gritf)ling3Iieb; Anton ©bewarbt, Amata. - An ä ei gen.

Irittker unb Äriitjtrte.

SSon Dr. Otto Seitzel.

2Benn ein Virtuos in einem doitccri auftreten, ein
Sänger fid; in ber Oper I;ören laffen, ein gomponift feine
SBerfe aufführen roiu", fo gilt ibje §au:ptfäd)lid)fte grage
ben 9iamen, Gfyaraftereigenfcbaften, ISigentf/ümlidbfeiten jener
Herren, t»elcr,e bap berufen finb, über ib> Seifiungen ju
©ericfjt p ft|en. Sie freuen fid) niebt, biefe Herren, bie

ifcnen ganj unbefannt finb, aufpfueben, fie roieberf;olt auf»
pfueben, ibnen p fd)meid)eln, eine 2lrt $agb auf fie an»
aufteilen, roelc^c mit bem (Sifer fetjr große 2let/nlid;feit b,at,

reellen bie jungen 3)amen aus b;of)en unb l;öd;ften greifen
als aSerfäufermnen ber aSo&lt&ätigfeitsbajate gegen bie

SSefuetjer p entfalten niebt mübe roerben. ffrttifer, bereit

©til ber bürren Sanbflad;e gleicht, in bie fid; nur gelegen:»
lief) ein ©traudb ober eine Söalbblume tierirrt, beren Ärtttfen
l;öd)ftens mit bem italienifd;en ©alat eine 2te^nlid;f"eit auf»
roeifen, infofern als in ilmen ©ebanfen bei einanber reofynen,
bie auf frembem ©oben entfproffen finb unb nur burd)
ben frttifd)en (Sffig bes gefd}idten §errn als ein gammel=
beriet „angemaßt" roerben, muffen es fid) gefallen laffen,
ton ben fie befud)enben Äünftlern ju geiftreidjen köpfen
unb einflußreichen ^erfbnlidjfeiten geftempelt ju roerben.
S)abei nehmen mir bann bie grfd&etmmg roa^r, bie fid; bei
jebem 9JJenfdjen einfinbet, )»enn er aHju biet ©onnenfd}etn ^at

:

bie llnfumme bes erlogenen Sobes mad)t bie meiften Herren
eingebitbet, felbftgefä'Utg , unfehlbar im ©lauben an fid).

2)af3 babei auä) manche nic^t bie genügenbe moralifebe
Äraft befi^en, um fid; gegen bie greifbaren Stufmerffam»
feiten ber Jfünftler p roe^ren unb bafj bie fd}[immfte Slbart
unter ib;nen fid? fo roeit ßerfteigt, um bas gebritcfte Sob
itaa) einer £ape feilsubieten , ba« ift ja fdjon mehrmals
feftgefteflt roorben ; unb bae Sibelroort finbet eine neue

Seftätigung, „bafs bes TOenfd;en §erj böfe ift bon Qugenb
auf". Stnbererfeits giebt es unter ben Äünfttern einige
ausnahmen, roeldje „broben (in it)rer ÄünftlergrßBe) roanbeln
im Siebet auf trjeidjem Soben, fcbicffalslos rote ber fcbjafenbe
©ctugling at^men unb mit iJjren Stugen bliden in ftiller

etoiger J?Iarb,eit"
, meiere entroeber fo ^oct; fielen, ba§ fie

ber Ärtttf gegenüber bas ©efü^l „abfotuter 3Burfd;tigfeit"
emsfinben, ober in beren »ruft ber ©laube an bie 2Bab>
bett, bie aud) in ber ©ruft bes eingebitbetften Äritifers
fdjtummern müßte, noeb, nid;t ganj erlofd;en ift. ©iefer
©laube an bie «Jadeit bedt fidb natürlidb metft mit bem
©lauben an bie eigene fünftlerifcbe SSortrefflid}feit , unb
roenn biefe Serroec^felung §anb unb guß bat, toenn ber
Äünftler roirflid; feiner Äunft @^re maebt, fo pflegt in
biefem gatt bie gute 6ad)e aud} ben ©ieg baüonjutragen.
Slber beibe ©pecies, bie berfäuftid)e Ärttif unb ber Äünftler,
ber ben Äritifer nid;t auffudjt, finb ausnahmen, bie uns
bei ben naa)folgenben ©rtoagungen nietjt fümmern bürfen,
bet benen roir bie Siegel im 9luge behalten müffen.

_

Sie Äünpler, toeld;e bie perfönlid;e Sefanntfdjaft bes
Äritifers fudjen, bürfen ftcb auf feinen geringeren ©eroäbrs»
mann ftüfcen, als auf Robert ©a)umann, ber als
befte ©runblage jur Beurteilung einer fünftlerifd;en Seiftung
bte perfönlid&e Äenntnife bes Äfinfller« empfahl. 9Run ift

es aber erftens fe^r jtoeifel^aft, ob allen Äritifern aud; eine
fola)e llnparteilidjfeit bes Slide« unb eine foldje 5iicbtig=
feit ber (Srfenntniß innetoo^nt, als Robert Schümann, unb
bann meint auo) er jebenfaüs eine Jfrittf, roeldje ein gans
abfcblteßenbes unb erfeböpfenbes Urteil über eine fünft»
lenfcb,e ©rfcfjeinung barfteßen fott. SDas ift aber bei ber
Sagesfritif, bie uns ^ter angeben foH, abfolut nifyt mög»
lid;; benn-bann roürbe bie Äenntnifj jebeS einjelnen Äiinft«
Iers fo »iel Seit beanfprudben, bafs bie älnjabl ber Äritifer
namentltd; in grofsen ©täbten beräef;nfad;t roerben müßte
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v i|£ aber and) nidjt nötbig. ®eim cbenfo Hürnig roie ber

poitttfd;e fiettartifel ben anfprueb erbebt, als älfonumcnt in

t>k 5h$ipe bei ©efcbid;leforfcibung. ju luanbern, ebeufo ipenig

roill bic 3,'ageSfrilif beS ÄunftlcrS bie Steten über ihn

idjliefien 5Der einselne Strtifet fpiegelt bier roie bort ben

iSinbrud uneber, ben ein einzelnes (Sretgniß, fei eS ein

einseinet ©d>rtü ber Regierung ober eine eütjeltte Seifiung

i- e>-S flünftlerS auf einen urteilsfähigen Fachmann §er»or*

.;ebiacbt hat. ®a| tiefer (Sinbrud, je urteilsfähiger ber

ftrilifer ift, ein befto allgemein gültigerer ift, liegt auf ber

ganb, unb barum haben manche JageSfritifen «od; nach

iuelen Satiren ibjen SSÖertb. 3n ben feltenftcn gä'Üen aber

yat eine einjige Äritif eine folebe Jragroeite, bafj fie über

eie i'aufbabn ehte§ ÄünftletS entfebeibet, toenn biefe Äritif

nicht, fei eS auch nur in einem £ leinen Steile beä $ubli*

anuä 2LMcbert)aLf' finbet. SDaS ^ublifum bleibt nad; roie

oor Lue legte Snftcns, an bie ber Äünftler appeHiren mufj,

unb bie SluSfprücbe oon Mnftleru, „bie Äritif fyabe ibjn

mifägiicben ®d;aben jxtgefügt", fann man meift als SiebenS«

art anfeuert, mit ber er einen lütrflieben SJcangel Perbeden

oiü. (SS mag ja porfommen, bafs ein $ritifer äße gäbtg-

leiten befigt, um toirflieb eine fünftlerifcbe Csrfcbeinung t>ott=

emmen überfdjauen ju fönnen, bafs er bann unter Um*
ltdnben fogar ein nicht nach ©ebübr geroürbigteS Talent

,m'S Siebt litfy.
c£aju ift aufeer einer grünbücben fünft»

ierifdien Silbung eine ätuSbrudStoeife rtöt^ig , mit ber er

leine Sefer ju überjeugen oermag. @r mag ben beftgemeinten

«ürtifet fdpreiben, berfelbe roirb perballen, Wenn er nid^t in

einem bebeutenben Statt abgebrueft ift. Slud; bier fann

berfelbe in bem %aü, bafs er fich mit bem großen SEb^eil

beS ^ublifumS in äöiberfprucb fe|t, roirfungSloS bleiben,

löenu baS vßublifum nicht ©elegenfyeit gehabt bat, fich Pon
oem überlegenen llrtbeil beS ÄritiferS ju überzeugen unb
roenu eS ftcb nicht geroübnt bat, ihm auch ba ju folgen,

roo eS auch nidbt feiner KJeinung ift. SDer Ärttifer aber

ää ehrlicher, über^eugungStreuer 9Jiann roirb häufig etroaS

id)ün finben müffen, baS fich feine SSabn im gebilbeten

:jrü£en »pubtifum bricht, bem alfo baS legte Gürforbernifs

/•er fünftterifeben ©röfje fehlt. Sr roirb alfo, roie eS ©ebu*

'üunu mehrmals getban bat, falfd^e ^ropfeejeiungert machen,
;ttb föteber feben mir, bafe ajeb, bie beftgefcb,riebene

,
meift*

,de;ene Äritif immer nod; feinen SCuSfcblag giebt, roenn

.iidjt ba-i ^ubltfum mitfpriebt.

$>e§toegen \)at fidj ein großer 5£beil fogar ber eljren-

varten Äritifer — oon anbern foll bin niebt bie Siebe fein

- barau geicöbnt , ibr eigene^ Urtbeil bemjenigen beS

piiblifuin^ unter§uorbnen. 3)er Stecenfent, ioie ibu Sinbau
u feinem Suftfpiel „(sin (irfolg" fdjilbert, roie er aile ßeute

srn ibre 2l!einung beborebt unb barnad) feinen ©eriebt ju=

aiuinenbraut, bilbet roirflid) baä 2)?obeU ju ben meiften

siritifen, nur bafs fie mel;r ober roeniger ibre eigene 5Jleinung

iU Söeigeroidpt in bie SBaagidjaalc legen, ba§ fie ibre ®e-
\saf)xämanmx mit größerer Sßorftdjt au3roäf)ten, als ber

:inbau"fcbe (S§renmann. gtroaü loben, toaä bem 5JJublifum

.n'fjfaDen ^ätte, roürbe für fie ba« fcblimmfte Sßergeben

Ln'lben. Man fann fid; benfen, mit föeldpem @efüb,l bie

neiften flünftter folcfje Seurttjeilungen burcb,lefen. SDiefe

&ü fett Ärittf ift bie am meiften perbreitete, roeil fie fo

-lufjerorbentlid; Diel für fid) bat. ®er $ritifer brauet
itii.b,t Piel ju beulen, bas> beforgen ja feine Sorbermänner

bem $ublifum; feine Sefer finben anbern £ag3 aber

jcnau bu-J in ben Leitungen, roaS fie felber gebaebt ^aben,

unb roie fdbtixctc&clbaft ift e^ ben meiften Sefern, ibre

Meinungen gebrueft ju feben ! Äritif unb ^ublifum fd^Iiefeen

auf biefe Steife ein Öünbnifi, roie e^ berjlidher ntebt ge»

bad)t roerben fann. ©enn ber .strtttfer einigen Sffiig bat,

fo fann er es* fo roeit bringen, baß er bem ^Jublifum bic

Meinung beffelben mit einigen SBigesblumen juritcfgiebt,

bann fann er fogar in ÜDicbe fommen unb in ben Stempel

einer febört bejahten Sluftellung eingeben.

Sin anberer Stb,eil Port Äritifcrn, roie e^ febeint bie

SDiinbergabl
,

befteljt aber auf einer eigenen ÜDteinung unb
fcl;eut fid; rtiebt , biefelbe ausjufpredjen ; er betrautet fid;,

gegenüber bem bäufig auf Slbroege geratb^enben ^ubltfum,

als ben £>ort ber Äuuft, als berufen, über bie Unuerle^

lid)feit ber ©a^ungen ber Sunft ju road;en unb alle 3ln=

griffe fettenS ber Äünftler unb be» 5publifum» auf biefclben

jurücfjuroeifen. @s finb Sßrincipienreiter genug unter ibnen,

toeld;e meinen, bie fünftlerifd;e ßntroicfelung müffe fid; nad;

bem bon ibnen anerfannten ©t;ftem boHjtcbcn unb »oclcbe

an einmal gefaxten 2tnfcb,auungen mit 3ä|igfeit feftbalten.

Slnbere giebt e£, bie roirflid; (slafticität genug beft|en, um
aud) ©rfd;einungen ju begreifen, bie ibren Äunftanfd;au=

ungen fern fiebert. >öeibe aber treten mit äöärme für ibre

Meinungen ein, unb, toenn fie bie ©abe einer gefälligen

2luäbrucfe>roeife fyaben, fo entfpinnt fid; gtüifdbett ilmen unb

bem s^ublifum fogar ein gehnffeS 3ld;tung§pert;ältni§ , ba5

ibnen jum minbeften bie Slufmerffamfeit ber Sefer fiebert.

@S liegt nun auf ber «ganb, bafa bie erfte Kategorie

ber Äritifer roenig burd; ben @influf3 ber perfönlicb,en 33e-

fanntfebaft ber ^ünftler 51t fangen fein roirb, unb bafs fie

in einem (Sonflict gtoifcben ber „
s
j!fticbt", bem ^ublifum ju

ger)ord)en, unb ber Neigung, einen Äünftler ju loben, ftets

tbrer als foleber erfannten Sßflidjt ge|iord;en roerben, böcb=

ftenS baf? ber Säbel einen füßen Ueberjug erhält, roie bie

2lpotl)efer tS bei ben püen für fiinber t^un, um ben bittern

^nfyalt etroa^ ju Perbecfen. Sllfo für fo Piel 2Hüb,e unb

Umftänbe, bie ber Äünftler aufroanbt für bie @bjenbejeu»

gungen bor einem 2Uanne, bem er fid; nur in ber au§=

gefprod;enen Sttbfid)t, tbn für fid; p geroinnen, näherte,

allenfalls nur eine @infcb,ränfung beg Säbels 511 erlangen,

bas ift bod) roenig genug, unb jeber Äünftler, ber etroaS

©tolj befi|t, roirb fid; lieber einen offenen Jabel gefallen

laffen.

(odjlufj folgt.)

M$ ßtüm.
Son W. Laug-lians.

28er hätte niebt febon einmal mit Sßerrounberung an

bem ©ebaufenfter eines fleinftäbtifcben SabenS geftanben,

roelcb,el bureb bie buntefte 3Jiannigfaltigfeit atter nur benf*

baren Strtifel baS Stuge be§ ^affanten ju berüefen fud)t?

^ier Zigarren unb Sflau^Utenfilten , baneben (Sfetoaren,

Äinberfpieljeug , Joilette=2lrtifet für SUännlein unb SBeib»

lein, (Schreibmaterialien unb ©ott roei§, roa§ nod; Sittel —
Pergebens ftrebt ber Slicf nacb einem Siubepunfte unb

roenbet fid; fcbliefjlicb ermattet unb gleichgültig ab. älnberS

in ben ©rofjftäbten , too man ben 3Bertb unb bie 5Kad;t

ber ©pecialität erfannt bat, unb bemgemäfs bie funbigen

©efcbäftSleute ibre ©ebaufenfter mit toenigem ©letdiartigen

anfüllen, vielleicht fogar mit nur einem einzigen SDJufter in

bunbert Sremplaren, wo bann ber ©inbrud ein fo inten*

ftper roirb, baB man — ben ©efebmad beS 2luSfteHer3

felbftPerftänblicb porauSgcfe^t — fid; unroiberfteblicb an«

getodt fü^lt unb nolens volens jum Käufer roirb.

3u biefen ©ebaufenfter * Sieflerionen l;aben mich, bie

Programme einiger (Joncerte neueften 3)atumS Peranla^t,



tocld;e in bor Slbfutt, Stilen etwas su bieten, jene flcttt=

ftdbttfd;e Buntheit jetgen
, fo bafj mau am (Silbe nur üer=

Wirrt uub leer nach .öaufe gebt, .frier bie Sifte ber bei

einem unforer „Sieber^Slbenbe" in ber ©ingafabemie ucr=

tretenen Somponifien : «gänbel, ©carlatti, Kornelius, Kau=
bert, .'gang ©dnnibt, ©d;ubcrt, .freuberger, Stob, granj,

2l>. Berger, Kid;. SBagner, 9JJenbelSfot;n, Sisjt, SDüoraf,

Äuiefc, Koffini, §cnfä)el, Braams, 3Jtaj: Stange, Sonijetti

— jeber Pen ihnen natürlid; nur burd; einen gefcen re-

präieutirt, fo bafj eS einem fd;liefjtid; Wie ein SDJüblrab

im tfopfe byerumge^t. 2lm meiftert perftimmt mid; babei,

baß bie llrbeber biefer sprogramm=@aricatur stoei ffünftler

finb, uor beren können ich bie größte cfrod;ad;tung habe,

bie id; jur Slufftettung ernfter, ii)al)rt;aft funftlerifa)er $ro=
gramme für PorjugS weife berufen halte, nämlich geliy
©d;mibt unb feine ©attitt grau ©d;mibt - $öl;ne.
$ünftler i^rer 2Irt foEten ben Segriff „ßoncert" h^er
faffen, als bie „flehten Seilte", beren Programme feinen

anbern S^ed fjaben , als bie im Saufe beS SBinterS in

>,ßriöatgefeEfchaften pon itjnert porgetragenen unb meift=

applaubirten ©tüdd;cn ju wieberbolen. „©oncert" fommt
beEanntlid; ton concertare, ftreiteu, unb in biefem ©innc,

als einen ffampf gegen beu ©d;lenbrian ber Sbee^benbe,
nicht als eine gortfegung berfetbeu, t;at ber Koncertgeber

feine Aufgabe ju erfaffeu; namentlich in grofjen ©täbten,

Wo bie gewaltige Goncurenj eine planmäßige Pege ber

©pecialität nab}e legt, hätten ,frr. uub grau gelty ©dmübt
uns ftatt jener neunzehn Gomponiften bapon stoei oorge=

führt, ettoa einen alteren — ich beute babei an bie Italiener

beS 17. unb 18. Sahrfmnberts unb ihre I)errltd;en Äammer*
buetten, ju beren ^opulariftrung bie benannten tote ge=

fcfyaffen erfdietnen -- unb einen' mcbernen, fo toürbe fid)

ber Beifall ber .frörer meEetcht ettuaS weniger raufebenb

geäußert haben, ber Äunft aber märe beffer bamit gebient

getoefen. Slud; für bie 9Jcufif gilt ©oetbVs berbeS 2Bort:

„iöenn id) jubicireu foH, Perlang' id; auch baS SWaul

recht PoE", unb läfjt man mid; an einer 2ßenge per=

febiebener ©orten nur nippen, fo fomme id; Weber sunt

©enuffe noch jum Berftänbnifj ; biefeS aber, baS Qubici'um,

beim igörer ju toeden, foEtc einem Soncertgeber Por Ittem
am freien liegen, unb ber ettoaS bibaftifche Beigefcbmad
eines $ßrogrammeS, Wie baS pon mir Porgefd)lagene, toürbe

in einer fo 3Jtuftf=überfättigten ©tabt toie bie unfrige bem
Unternehmen nicht nur nicht fd;aben, fonbern ü)m einen

aparten Keij petieihen.

greilid; barf man ben „SibasfaloS" auch nicht ju

toeit treiben, wie eS nach meiner äMnung iganS pon
Büloto mit feiner Soppet^Jtuffü^rung ber neunten 6t>m=
Päonie getl;an. ftd) l;abe mid; burc| bie ©timmen ber

treffe, bie fid; im Boraus faft einmütig bagegen erflärten,

nid;t beirren lafftn, fonbern mid; mit bem befteu äöitten

ju bem ©j-periment hergegeben, mufe jebod; befennen,

bafj bei mir mißlungen ift. 3)er ©inbruef ber erften

2Iuffüf;rung toar ber mäd;tigfte, ben id; überhaupt jemals

pon bem Miefenroerfe gehabt l;abe, baut ber unpergleid;lid;en

Selebungsfraft beS Dirigenten unb ber Eingebung mit

toelcber Drd;efter, 6b.or unb ©oliften (bie Samen $ia Don
©i oberer, aJJe|ler = Sörot;, bie Herren SlnbreaS
5Dippet unb granj ©ebtoarj) ibre Aufgabe löften;

als aber nad; Verlauf einer l;albcn ©tunbe bie büfteren

Cluinten a-e aufs ^teue crftangen , als eS galt, ned; ein^

mal ben XartaruS ju burd;toanbelu, nad;bem man bereit»

in bie fonnenljetten 3tegionen beS finale gefdjaut, ba füllte

id; balb, bafs id; meine Gräfte überfd;ägt l;atte; bie ©er-

bauten fdiineiftcn ab, felbft bie ^immelStöne „mächtig unb
geiuib", jetbft bas Stbagio uermod;tc bieSmal niebj, fie p
coneentriren, unb ba mir unter biefen Umftänben ein 2In=

boren beS legten ©a|eS beinahe al§ eine 5profanation er-

faßten, fo perjiditete id; auf benfelben. Uebrigen» befd;einige

id; gern, bafe bie grof^e 9Jcehrjahl ber §örer bis jum
ed;luffe beS ßoncerts ausgeharrt hat, unb bafj, foioeit id;

in Erfahrung gebracht habe, Piele Pon ihnen ber jtoeiten

Stufführung ben gleichen ©enuf3 Perbanften rote ber erften.

2öaS uns 33üloro aufeer ber neunten ©pmphonte nod; an
Slnregenbem geboten hat, ift ju reich, um etn « Betrachtung
im ©injelnen ju geftatten. 9lur eine Kummer beS neunten

phitharmonifd;en (SoncertS möchte ich h^üorheben, bie f^m=
phonifche 5Did;tung „granceSca ba Kimint" »on Antonio
öajjtni, weil hier jum erftetimal ein itatienifd)eS 3« ä

ftrumentalroerf einen grofjen, unbeftrittenen, aud) Pon ber

gefammten treffe beftätigten ©rfolg gehabt hat; unb ferner

möchte id; beS ebenfalls burd;fd;lagenben ßrfolgeS gebenfen,

tDeldjen im 8. philharm. (Soncert ber Seilift £>ugo Secfer
errang, ein ©rfolg, ben er tneniger bem pon ihm gewählten
SBerfe, bem 5D=3)cott=Soncert Pon Kaff, als fetner tabellofen

Sedmif fotoie bem Slbel unb bem @efd;mad feines Sor=
tragS üerbantte.

5Daf3 neben Süloro noch ein jroeiter 6oncert=3)irtgent

ju großen @hrcn fommen fönne , foEtc man felbft in

einer ©tabt Pon ber ßinroohneräaht Berlins faum für

möglich halten; unb bod; jählt ber Stbenb, an Welchem
^arl Älinbroorth einmal toieber an ber ©pi|e beS

philharmonifd;en OrdiefterS unb umgeben Pon einer auS-

erlefenen ©angerfchaar erfctjten, p ben glättscnbften unb
gelungenften ber ganzen ©aifon. 3)aS Programm beS be=

treffenben, Pom SBagnerperetn jum @ebäd;tntf3 beS äüeifters

Peranftalteten SoncertS enthielt in feinen jroei Scheitert

©cenen aus ^arfifal unb aus ben TOeifterftngern ; 3Jlit=

roirfenbe: bie S)amen 2 ei fing er unb SB agner, bie

Herren S3e|, §ilt, äSintelmann unb, ftatt beS in

SDarmftabt eingefd;neieten ^ofmütter, unfer famofer

„9)cime" (im boppelten Sinne beS SBorteS) Sieb an. äJcit

einer fold;en ©änger=Sorona liefe fid; baS §öd)fte erretten

unb bteS ift ßlinbtoorth in ber £hat gelungen
;

feine emt=

nente ©eftaltungSfraft , baS liebe- unb PerftänbmjjüoEe

herausarbeiten aEer Reinheiten, ohne bod; je in 35etail=

Älauberei ju PerfaEen, roirtten fo feffelnb, bafj man baS

gehlen ber fiebtbaren SDarfteEung gar nid;t mehr als einen

Langel empfanb, unb bafj bie fo oft auSgefprochene 2k=
hauptung, man bürfe SBagner'S äRufifbrama nicht in ben

Koncertfaal oerlegen
r
wenn aud; principieE richtig, boch

praftifd; roiberlegt toar. 3Bie fym baS 5pubtiEum, an beffen

©pi|e unfer Äaiferpaar, bis jur legten Sdote in unge;

fchtoäd;ter (Smpfänglid;Eeit Perharrte, fo auch einem

ätoetten Pon Ätinbroorth geleiteten ßoncert (bem 5. ber

,,9teuen Abonnement »ßoncerte" in ber Seipjigerftrafje),

beffen ©lanjpuntt SiSjt'S „gauftfhmphonie" bitbete, unb
in biefer mieberum baS finale mit feinem fd;einbar fo

einfachen unb bod; fo fd;toierigen, Pon §errn ©eorg
Kitt er in gerabep muftergiltiger SBeife öorgetragenen

Senorfolo.

Sßenn es bermaleinft h^fesn toirb, bafj nicht nur
Seipjig fonbern aud) Sertin „feine Seute bilbe", fo toirb

man aud; babei Älinbtoorth'S gebenEen, in Anbetracht beS

er5iehtid;en ginfluffeS, ben feine SRuftffdjule auf bie mit
ihr sufammenhängenben greife ausübt. 3U borttgen

SJcufifabenben Perfammelte fid) jebeSmal eine jabirache unb
tunftfinnige 3uhörerfd;aft, namentlich, ju bem, gelegentlich
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ber aintucfculjcit X
)
djatf oWSf'i'S biefem ju (Shrcn wer»

anftalteten, ju beffen ©elingen bie Sängerin grau Wixll er»

Switatlowsfa fotoie ber einfüge Sd;üler Älhibroortb'S,

injtoifchen aber felbft jum SDteifter aoanärte Dr. Qebligf a

Wefentlicb. beitrugen. — SBetter bewährte fich als bilbenbe

Äraft auf pianiftifchem ©ebiete iaoer SdjarWenfa,
Wie eS bie ftattliche ^P^alanr jugenblicher Älatiterfünftler

jeigte, bie er uns bei beut bon ihm in ber ^bjlfyarmonte

mit Drdjefter ueranftalten (Sonccrt öorfü^rte. 2tuS bem
Programm, welches als erfte Kummer einen fefjr fliefjenben

unb gefcbicft inftrumentirten Ord^efterfa^ öon äRar Sßagner
(einem ©cbüler Philipp Sd;arwenf a'S) enthielt, ift

mir übrigeng noch in angenehmer Erinnerung geblieben:

StSjt'S @S>öur>@onccrt unb ungarifebe ^bantafie, jenes bon
gräulein ÜRartba Siebolb aus Gaffel, biefe bon grau-
lein ©ertrube g oft er aus 2Rorrifon (2lmerifa) borge=

tragen, beren Üiamen jweifcllos binnen Äußern einen guten

Älang in ber mufifalifd^en SSelt ^aben werben. Sajs aber

hinter ber ©laüier = ^äbagogif bie beS ©efangeS bei uns
nic^t jurücfbleibt, bemiefen bie aus Dsfar @id)berg'S
bewahrter Schule hervorgegangenen 3öglütge bei einer jüngft

in ber Singafabemie oeranftalteten ^robuetion, unter benen

nid)t Wenige, benen man eine ehrenüoüe fünftlerifcf/e 2Sirf=

famfeit in SluSftcbt ftelleu barf, wie fie befpietSWeife jwei

frühere Schülerinnen beS (genannten, grau 3 e rbft = §attr
unb gräulein 9t bei ine §ermS fa)on längft gefunben

haben; ferner bie Schülerinnen ber erft feit einer Saifon
bei uns roirtfamen grau $achmann»2öagner, unter

benen ia) ben erften $reiS bem grl. Sßetg erteile.

Selten ift mir burch bie 3Jlenfcbenftirnmeti ein ahnlicher

©enuf? ju theil geworben, roie bei ben Biebern bon SR. 2ßag=

ner unb ®. ®. Saubert, bie fie in einer öon grau $ach=

mann üeranftalteten ÜRatinee bortrug, wobei noch ^irtsufam,

bajj ber legtere (Somponift felbft am glüget fafs, unb Wir

fo ein ©anjeS, wie aus einem ©uffe erhielten. @S liefe

mir banach feine Sfluhe: ich mußte grl. SBeig (bie in=

äroifcben für unfer Opernhaus gewonnen war) auch als

bramatifche Sängerin fennen lernen, unb ich freue mich,

conftattren ju fönnen, baß fie als ©räfin im gigaro ebenfo

fympathifeb. wirfte, roie als Sieberfängerin. SBar baS über»

Ijaupt ein ©efangS=@nfemble ! SD er ^ntenbant barf fich

mahrlich beglüffwünfctjen, bem es gelungen ift, eine Sßocal-

Sitte btnjuftellen , roie bie Samen SBeig, Seifinger
(Sufanne), 2Bengel (Sberubin) Sammert (äRarselline)

nebft ben Herren SBeg (@raf), Ärolop (gigaro), Schinfel
(Sartolo) unb Sieb an (Safilio); unb wenn bie anfangs

fo lärmenb aufgetretene Dppofttion gegen ben ©rafen

Höchberg im legten $aljre ftiüer unb ftiUer geworben

ift, „fo Wiffen roir warum".

(@d)(ufj folgt.)

Mb Um ®agebud)e tms Mufikm.
Slu§ bem mufifatifdjen SKoman:

„Sücr <gausf apellmeifter", oon Richard Pohl,

(gortfe&ung.)

II.

SBenn ich nur baS bage ©erebe bon ben „einigen ©e=
fegen beS Schönen" in ber SRufif nicht mehr boren fottte,

Womit man SllleS regeln unb maßregeln Will, unb roobei

man fich boch 9ar ni<$t$ SeftimmteS benft ! ©efunben unb
erflärt t)at fie nod} SRiemanb, biefe eroigen ©efege! ©ie

fchlueben nur fo uubeftimmt tu ber Suft: äft^ettfd^e Seifem
blafett.

*
* *

3d; fycfoe nie an eine Qbjectiüität in ber Äunjt ge-

glaubt. 3n ber ÜJtufif cjiftirt fie factifd) nicht. (SS ftnb

lauter Snbioibualitäten, mit benen wir es ju thun Ratten,

unb ba mufj man fich entfeheiben unb garbe befennen. —
deshalb giebt es auch f«ne Uniberfalität beS ©efdjmacfs.

*
* *

2öie biet auf bie inbibibuelle Interpretation eines

ÄunfttoerfS — eines rein muftfalifdbert ober bramatifchen
— anfommt, erfennt man am flarften, toeun man feine

eigenen SBerfe burch 2lnbere üortragen hört. 3U uttferer

Ueberrafchung geflieht eS jutoeilen, öafj ber Interpret aus
bem 23erf mehr ju machen roeife, als ber Urheber für

möglich hielt 35aS finb grfinber, ©enieS. SDer Interpret

fann möglicherroeife fogar etroaS 3lnbere§ barauS machen,

als in unferer Slbficht lag. SDieS befunbet immerhin eine

heroorragenbe ©eftaltttngSfraft, roenn hier auch oft SBiüfür

maltet. 3lber eS ift boch $nbiüibualität barin.

Qn ben meiften gällen roirb jeboch ber 2lutor gewahren

muffen, bafi ber Interpret ihm nur äufeerlidj folgt, nicht

mit eigener (smpfinbung. ®ie 5Roten werben richtig ge=

fungen, gefpielt unb gut pbrafirt, bie 28orte oerftänoig ge»

fprochen — aber bie Söefcetung fehlt. SDie ift leiber nid)t

ju bemonftrtren
, nicht anjulernen, nidjt nachzuahmen; —

bie muf? aus bem Qnnern fommen. SBem fie nicht ange»

boren ift, in bem ift fie auch ntcht äu erweefen.

* *

3toifchett bem oortragenbeu Äünftter unb bem 3 "höret

mufe fich ft)mpathifa)eS SSerhältnife herftellen, fonft fann

auf ibn nicht eingewirft Werben. (SS gehört nicht nur Gon-
centration unb Silbung oon Seiten beS ^örerS jum oollen

3Serftänbnif3 , fonbern auch fi;mpathtfche Stimmung. Jüan
muf3 herausfühlen, wa§ ber SSortragenbe uns fagen will,

man mujj eS ihm nachfühlen fönnen. ©efchieht baS nicht,

fo fann bie ©chulb ebenfo gut am §örer, Wie am Spieler

ober Sänger liegen. SDer Sßortragenbe ift nicht einmal wie

baS anbere äRal gleich biSponirt; ber §örer ift es aber

auch nicht. $ft nun ein gegenfeitigeS 3Serftänbni§ ju finben

nicht möglich, fo ift eS oft fchWer, ju eutfd;eiben, bei Wem
ber gehler liegt.

SOarum ift baS Äritifiren eine fchwierige, oerant-

WortungStioIIe Aufgabe — für ben ©ewiffenl;aften.

*•
* *

Sie Pflicht eines ÄritiferS fotlte eS fein, immer juerft

auf bie Sorjüge eines beachtenswerthen
, auf bie Schön-

heiten eines bebeutenben SßerfeS hinjuweifen, bebor er Sc*

benfen auSfpricht, bie fich bagegen erheben laffen. @rft

Wenn ein grofjeS SBerf als folcheS erfannt werben, foll

man feine fchwachen fünfte auffuchen. Unangreifbar ift

feines, benn abfolut SßoHfommeneS unb abfolut Schönes
giebt eS nun einmal nicht auf biefer SBelt. SDaS 5publifum

wirft fich ohnehin mit SSorliebe auf bie Schwächen', unb ift

immer geneigter, ju tabeln, als ju beWunbern. SDiefe

Neigung fott ber Ärttifer nicht unterftügen unb förbern.

@r fott nicht Sobtengräber, fonbern ©eburtShelfer beS

Talentes fein.
*

(Sin ^ßrobierftein für feinfühlige Naturen, — ob fie

mit einanber fbmpatbifiren, ober nicht — ift es, wenn fie

äufammen SRufif hören, (srhöht bteS ihren ©enufe, fo ift
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bie Uebereinftimmung ber ©emittier utijtretfeümf t ; ftört

eS ftc aber, fo finb bie Naturen ficb. ntdfjt föntpatljifd) —
fie finb „gelbobifcb", nidjt „blauobifc^", iuie 9teic|enbacE),

ber (Sntbecfer beS Db, ficb auSbrücft. @S gehört gar nicbt

bajit, baß man ficb über bie SDlufif auSfariöpt; ein 29Iicf,

eine Seroegung genügt, ©elbft ofjne jebeS äußere 3eid)en

fügten fenfitvoe -Maturen (unb baS finb bie femmufifalifcben

immer), ob ibre Segleiter, ibre 9?act>barn mit tbnen gleicb-

emfcfinben, ober nicfjt. Sei ber SRufif ift biefe ©mpfinbung

feljr gefteigert, toett fie bie Sterben in eine unmittelbare

3Jlittbätigfeit »erfe|t, bie nicbt allein pafftö ift, fonbern

aud) aftit) roirb.
*

* *

9tur aus bem frifcfjen SBurfe bes unberfältdgten, ganjen

f<pöferifd)en Talentes fann baS ©laubtoürbige einer Situa-

tion, baS tleberjeugenbe eines ©VarafterS Verborgenen. ®aS
läßt fitt) bura) feine Sftefterjon, burcb feine Äünftelei er-

fefeen. (3t. ti. ©ottlcbaH.)

@in berühmter 5ßbilofo»b behauptete mit Stecbt, aller

Äunftgenuß fei nur möglich, burd) Steprobuction. SDie

frönen Sinien einer ©tatue, bie ©timmung eines ©emälbeS,

bie ©ebanfen einer SDicbtung, ber ßfjarafter eines 3Jtufif=

ftücfeS muffen in uns neu geboren, gleidjiam nacbprobucirt

»erben, tnenn baS Äunfttoerf in uns neu erftefjen foH.

3)aber bas ©rbebenbe unb Segeifternbe aller großen unb

toabren Shmft, roeil roir beS großen SilbenS unb ®enfens,

beS erhabenen (SmpfinbenS mit tj^ctl^aftig »erben. SDaber

aber aucfj baS @rniebrigenbe, 5ßeinlid)e jebeS Mißlungenen,

nidjt für ben SDarfteHer allein, fonbern aud) für 3ufd)auer

unb ßubörer.

* *

33er bietet unb comöonirt, ja, roer überhaupt fd)reibt,

bamit es beröffentlictjt roerbe, foE babet immer nur an

feine greunbe benfen; an bie ftrengften unb bebeutenbften

unter ibjien am liebften. @r foll in ibnen bie 2Mt feiert,

fonft toerbient er nid)t, bafa bie Sßelt ton ifjm erfahre.

*
* »

$n unferer $eit rotrb Seber, ber benft unb emüfinbet,

fo unmittelbar auf bie großen fragen bingenriefen, roelcbe

bie Qeit bercegen, baß er fid) itjnen unmöglich entstehen

fann. Serfuctjt er, bieS burd) Slbftraction p erreichen, fo

fteljt er eben außerhalb feiner $eit unb i^at als Äünftler

feine SerübrungSttunfte mit ibr. ®enn nid)t bloS in unfer

äußerlicbeS Seben, aud) in unfer inneres, in baS fünftle-

rifd)e ©Raffen, greifen bie Probleme ber ©egentoart ein.

(Julian ©djmibt.)
(gortfegung folgt.)

©tabttljeater. ©ine ber tjoljett ©tgenfcf)aften jebeS brama*

rifdjen SJceifterwerfeS Beftetjt barin, baß eS uns aud) bann nodj

mädjtig tief ergreift unb ^um Sftitgefübl bewegt, felbft wenn man

eS fdjon unjäljlige 9Kal gefefjen Ijat. Saf; nun biefe tiefergretfenbe

SSirfung nod) Diel intenfiDer Wirb, wenn bie §auütc^ara!tere Bon

Sünftlern erften Diangeg bargefteüt werben, ift felbftöetftanbüd).

3Kit ^o^er Erwartung fa^en wir baijer bem f^on üor 6 SSocfjen

angefünbigten Sefud) be§ ßaiferl. Opernfanger§ §rn. SSinfelmonn

au§ SBien entgegen, welcher bann enblict) au^ am 13. b. in

einer feiner ©lanäroHen, als 2ann^äufer auftrat. 316er o wet)!

wie würbe idj fog(eid) burcf) bie erfien Jone erfdjvectt! Sie Stimme
Hang ganj tieifer unb tremolirte, fo bafs id) fürchtete, er werbe bie

Partie nidjt ju 6nbe fiifjren fönnen. ©[iittlicfjerweife fdjwanb aber

biefe
, wa^rfc^einlitfi burd) baS falte @d)nee» unb Regenwetter ent=

ftanbene ^nbiSpofttion mit jeber ©cene, fo baf; er im sweiteu unb

brüten Stete wieber bie öollftänbige §errfd)aft über fein Organ erlangte.

Unb fo repräfentirte er tiefen üon SBoKuft burdjglüljten, wanfet=

müttjigen Sannfiäufer mit einer 2ebcn§wal)rf)eit, wie man fief) bie=

felbe nidjt realiftifdjer beuten fann. 3)cr bramatifd)c Jpötjepunft im

britten Stet war audj ber §o()e»unft feiner bratnatifdien St;arafte=

rtftit. Sie wilbe gerfnirfdjung unb Sßerät»eiflung beS öon ber

SKenfdjtjett auSgeftofjenen unb oerfludjten SünberS gab er mit einem

fold)' mäditig erfdjütternben v$atfjoS, wie id) eS lange md)t erlebt.

Unb baf; aud) Silier §erjen Don feiner naturwafjren ®arfteflung

tief berüfirt würben, bewies ber öftere SBeifaÜ", fowie äat)(reid)e §er=

Corrufe unb Sranjfpenbcn.

Sie für Sannpufer in Siebe gtüljcnbe, üon if)m mit ©leid)»

giittigfeit üerfdjmäfjte ©lifobctt) würbe non grau @tfjanter«2tnbncBcn

gefanglid) unb bramatifd) öortrefflidj bargeftellt. Sa§ ©eftänbnifj

ifjrer Siebe: „§einridj, was rjaBt t£)r mir angettjan!" fam mit cblem

wetblidjen gartgefütjl ju rounberbar fdjßnem StuSbrud. Scr Iciben=

fdjaftlidje SSenuld)arafter liegt jwar bem Scaturell ber grau 33au=

mann etwas fern, jebodj fyat fid) bie tjod)ft Dortrefflidjc ©ängerin

fo innig tjiueingeieBr, bafj aud) itjre SarfteHung attgemein befriebigte.

Ser eble SSolfram Don gfcfjinbad) fann woljt nid)t ebler unb

fdjöner gcfuugen unb bargefteüt werben, als eS Don §rn. Perron

gefcf)a£). S3ie tnädjtig er baS grofje, jabireid) Derfammelte 5j3ublitum

ergriff, bewies ber mitten in ber Scene loSbredjenbc SBcifaU nad)

feiner Strie „SBlicP id) urntjer" 2c. Sie §rrn. ®öf)ler, ©rengg,

§übner finb ftetS Dortrefflicfje SRepräfentanten tf)rer Motten. Ser

^ilgerdjor betonirte ^war anfangs etwas auffällig, tjielt fid) aber

bann correct. SaS jegige Scenenarrangement unb ^laciren ber Sfobili

in ber Säugerfjatte finbe id) angemeffener, als baS früfjere. ©S ge=

wätjrt aud) ben SSortfjeil, baß bie Samen mit langen ©djleppen

nicfjt fo lange (äefdjwinbfdjritt geb^en muffen, wenn ber im Sempo

eines *ßarabemarfc£)e§ auSpfüt)renbe SKarfcf) ju fdjneU genommen

rotrb. Dr. J. Schucht.

©oncertauffüfjrungen.

grau Slmalie 3 o a d) t nt weifs jur gilt itjren Eonccrten baburd)

erfjötjten SReij ju geben
, bafä fie auf ifjre Programme aud) Suette

unb Quartette aufnimmt unb fie im SSerein mit grt. $?ebttrig Sicca

(Sopran), §rn. 3«r 9Küf)Ien (Senor) unb §ru. ©djmalfelb

pr StuSfütjrung bringt, ofjne fid) unb iljre mitwirfenben ©enoffen

in ©olonummern ju Derfürjen. SaS am 9. SKärj im Sitten ®e=

manbt)auS r)ulbigte einer gebiegenen 3JtannigfaItigteit. Sie beiben

Suette, Sctjubert'S „Siebe ift ein füjjeS ßidjt" unb „So lafjt uns

wanbern" Don SSrafjmS (für TOe^sofopran unb Seitor) berühren

bei fcfjöner SSiebergabe rjßcrjft wofijttjuenb; eine Diel burd)fd)Iagenbere

SBirfung als für^ia) im ©ewanb^auS erlebten bieSmal bie 33 r a f) m S '=

fdjen „3igeunerlieber"; üor Surfern erft finb fie an b. ©t. ein»

getjenber gewürbigt worben; eS bleibt batjer nur feftäufteHen , baf;

itjnen eine meift lebenbtgere geitmagnaljme unb bie SSerwerttjung

teeferer Sdjattirungeit träftigen SSorfdfub geteifiet.

SaS attbeliebte SRoB. ©djumann'fcfje „@panifd)e 2ieber =

fpiel" ftia^Ite, Sarfeiner febj forgfältigen 2luSfüb,rung, wieberum

in ber alten ^erjeroberifdjeit ^radjt. Slud) als ©o (ift in fegt grau

3oad)im mit gewohntem drfolg bie S8rat)mSpropaganba fort

unb berürfficfjtigt aud) beS SKeifterS neuefte Sicberfjefte; j. 33. Dp.

106, aus weldjem fie fid) gewählt: „©alamanber"
,

Stänbdjen

(„Ser 5Konb fommt über bie 33erge"), „Sort in ben SBetben".

S3on Scfjubert bot fie bie feiten gehörte, fdjwermüt^ige „SoIma'S

Slapf", „©eljeimeS", Don ©djumann „Stufträge", fjicr wie bort
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bie befannten SBorjüge mit ben nidjt minber befannten Sdmnidjert

(attju grelle $>öt)e, bisweilen fiälte im Vortrag) Boll entfaltenb.

grl. Sicca empfahl fid) in Sd)umann'S „SSie mit innigem S3e=

Ijagen", SDfojart'S ,,33eild)en"
,

,,3unge Siebe" Bon SSrabmS

cbenfofef)r buret) erquiefenbe ©opranfrifd)e wie burd) natürliche

Sänne im GmpfinbungSauSbrucf. §>r. 3 ur SMüljlcn betjanbelt

feine niefit altju großen, aber angenehmen Stimmmittel funftlcrifd)

gefcfjmacfBöIl unb lenfte beim aud) mit Sdjumann'S ,,<jjibalgo"

oor Slüein fid; SBeifaltSfalöen ju. ©o genügenb §r. Sdjmalfelb

al§ Ouartettift 'einen $la£ ausfüllt, fo wenig befriebigt er als

Solift. ©cfjumann» „grüljlingSfaljrt" unb bie Söme'fdje treu«

bergige SaUabe „Jörn ber Dieimer" litten feljr unter beut TOangel

Boruefjmer Sungrofje unb reicherer JluSbrudSfülle, bie Stimme muß
naef) SBerebelung, wenn möglid) aud) nodi nad) ^Erweiterung beS

UtnfangeS tradjten.

£>r. 'Itjeobov 33 o 1)1 mann begleitete bie ©cfänge meift gut,

uier unb ba nur etwa» ju maffig; jum Soliften eignet er fid)

freilid) aud) nidjt; beim £t)opin'S SeSbur>9cocturne bcfjanbelte er

aHju grob unb I)anbwerfSmäfsig; bie 9iofe fdjten fid) unter feinen

Jpänben in einen ftedjenbcn Siftelfopf ju Berloanbeln unb in ben

@tf)u6err»ßt§jt'fd)eit „Soire'es de Vienne" mar ba? äftctfte in'S

Sorffdjenfenmäfjige Beräcidmet, wo ber feinfte ©alonbuft uns ent=

gegenftromen foH-

35ie fünfte Sammermufif ber §rrn. SrobSft), SBeder,

9iouacff, Klengel am 10. b. SDf. würbe roiebetum ju einer

leudjtenben MufmtcSfäule für bie Slusfülirenben. £>at)bn'S ,,.f?aifer=

quartett" juv Sröffnung, S3ectt)oBen"S gmoüV£>uartett aus Dp.

59 jum Sd)Iufj, Sd)it mann 'S Op. 47 in ber SRitte (ber Slanier»

part. burd) &rn. ffiilli) 8tefjberg in allen Sä£en ebenfo Mar als

frifcf) unb jugBoK auf einem pradjtBoIlen „SBIütfjner" jur beften

©ertung gebrad)t) , baS war ein fammermuftfalifdjeS Dreiblatt

rounberreidjer Sebcutung. SIfleS in ber 2luSfüf)rung trug ben

Stempel ber SSolIenbung, bie £>örerfdjaft fdjroelgte im ©ntjüden

unb fouitte fid) faum genug tljun in ber SIBfiatrung aufridjtigften

QubelbanfeS. Qe rnet) r man bie fpäteren Streichquartette 33eet =

fjoöcn'S fid) in &leifd) unb SSIut übergeben läfjt, befto gewaltiger,

beftü bämonifdjer unb vätljfelreidjer erfdjeint un§ it)r Sntjalr. ®ic

au§füt)rlid)ften 3erglie°erungen, bie finnreidiftcn 33etradjtungen unb

funftpl)ilofop£)tfcf)en Erörterungen tonnen nur annäfjernb bem un=

gefjeuren SBalten beS ©euiuS gered)t werben unb ba§ SSunber,

baS biefe £)öd)ften Offenbarungen in fid) fdjliefsen, in einer fo oor=

äüglidjen 3luSfül)rung ju füljlen, toenigftenS p aljnen, roo nid)t

einmal ein begreifen Bon 3iott)en, baS bleibt immer einer ber ebelflen

SMugenbltde unb ©enüffe.

9lm 10. b. Wl. feierte ber Sgl. SWufifbirector §r. ©arl SB altt) er,

l)od)gefd)äJt als Setter einer um bie Pflege gebiegener SDcufif in

SSolfSconcerten ireuberbtenten 9J?ilitärcapelte (com SRegiment 107),

fein 25jäf)rigeS Sapetlmeifterjubiläum , unb JagS barauf gab ein

bei SBonoranb BeranftalteteS
,

ja!)lreid) befudjteS unb betfaHreid)eS

@l)mpt)ouiecouccrt bemfeltenen Sreignifs biefdjönfte mufifalifdje

SSeilje. 3" Söeber'S Qubelouberture, in @d)umann'S S3bur--

Snmpljonie, im SBagner'fctjen „ffaifermarfd;" (bie §nmne gefungen

Bon 50 ®ittjäl)rig greiroitligen) unb im @d)eräo au§ ber SKenbelS«

f o bn'jdjen „@ommernad)tStraummufif" geigte fid) bie l)od)erfreu-

lidje 2eiftimgSfäl)igfeit ber Sapelle unter ber fidjern unb anregenben

güt)rung it)rcS geftbirigenten Bon ber glüdlidiften Seite.

S)ie Xodjter beS SubilarS, grl. 5Keta SBaltljer, früher

Sdjülerin be§ gebiegeuen 5ßäbagogen Dr. griebrid) Stabe, fpäter

auf bem tjiefigen Sonferoatorium forgfältigft auSgebilbet, bewährte

fiel) in bem @moIl=i£oitcert Bon Saint»Saen§ al§ auSgejeidinete

ißianiftin; ber ted)nifd)e Olanä unb bie Sauberteit ber Sßaffagen»

bet)anblung neben temperamentBoKer SBortragSart unb unerfetjütter»

lidjer @ebäd)tntfjtraft erroirtten iljrem 2alent ba§ günftigfte 3 e«B-

nifi unb ber Spielerin Bielmaligeu iperuorruf; baS Ordjefter begleitete

mit überrafdjeuber fdjmiegfamcr Sidjer^eit.

ßin fetjr bebeutcnbeS BioliniftifdjeS Xalent ift ber Soncert-

meifter ber ßapetle, §r. S3arbeleben; er fpielte baS 3Sieuj;tempä''

fd)e
<®motl«Soncett fo tonebel, tabelloS rein unb mit Boiler 33e»

l)errfd)ung aller ted)nifct)en SBagniffe, bafj man in it)m einen roatjren

fünftler begrüfecn barf, einen Siebimg WpoÜoS, Bon bem bie Qu=

fünft nod) (SlänäeubeS ju beridjten l)aben wirb.

3u ber a d) t e n S o n f e r B a t o r i u m S p r ü f u n g am 12. SDZärj

tarn aud) einmal füfjer glötcnflang ju feinem Dredjt. §r. Suigi

9iicci aus SKailanb trug Bor, |>r. ?lfferni aus glorenj begleitete

eine fljantafie für gibt e, bie mufifalifd) immer nod) mebr genieß

barer roar als fürjlid) bie Srompetenpljantafie Bon einem §rn.

9tob. guct)S, tuoljl ein 9JamenSBetter Bon bem tüdfttgen SBiener

gomponiften, aber leinenfaHS mit ilim auf eine Stufe ju (teilen

ober mit ifjm berroedjfeln ift. (Sin fdjöner biegfamer Son, grofje

tecljnifdje @emanbt£)eit unb mofilfdjattirter SluSbrud äeidjnete biefe

Seiftung aus, nur blieb ju bebauern, bafj ber glügel nidjt redjt

mit bem ©oloinftrumente übereinftimmen lootlte.

grl. (älifabetl) DbenauS aus Neapel Berbiente fid) einen

©IjrenpreiS als SSioIiniftin mit bem 33ral)mg'fd)eit D-Soncert.

§od)entmtdelt in ber Sedjnif, mit überrafcljenber 2ongrö|e auS=

gerüftet unb tabellofe Sreinljett burd)roeg beobadjtenb unb toarme

©mpfinbung mit fünftlerifdjer (Sinftctjt Ber£nüpfenb, beftgt fie SllleS,

um bereinft in ben Soncertfalen fid) Slnfefien unb (Seltung, il)rem

Seljrer §rn. SBrobSft) @l)re ju Berfdjaffen.

§r. Sari ©cfjöntjerr aus Seip^ig bot in 3ßenbcISfofjn'§

©moH=SlaBierconcert eine nad) feiner Seite fiin in ben 8tat)men

foldjer Prüfungen paffenbe Scfjülerleiftung. §r. Qof. Söeringer

aus grfurt blieb bem erften ©aß aus Sieine de 'S Sbur«SIaBier«

concert fo gut wie SlHeS bejüglid) ber Slartjeit unb SBeftimmtljeit

in Sluffaffung unb JluSbrud fdjulbig.

§r. SigiSmunb S3utf te roicj aus äBilna (Oiujjlanb) ßeroältigte

ba§ Sßeinede'fdje S)motl=SSioIonceIloconcert in jebem Sa|e

erfreulid); roarme gmpfinbung, unerfcljütterlidje ©idjerljeit unb ©e«

bädjtnififraft famen it)m aufserorbentlid) ^u Statten.

§r. ^ermann *ßro^e aus Seip^ig entroidelte in ber gtnf'fd)en

Orgelfonate eine adftunggebietenbe TOanual» roie Sßebaltedjnif, bie

JRegiftrirung mar ttjeilroetfe ju bunt unb unoermittelt in ben Silang»

mifdjuugen.

3m ätneiunbäroanäigften (unb legten) ®eroanbl)au§concert

am 14. b. 3Jc. rul)te über ber Sluffüljrung Bon S3 e etl) o B en'§

„Neunter" ber ©nabenblicf ber 3J}ufe. gu bem Diiejenroerl , baS

einer l)od)t)erjigen 5)Sriüatftiftung jufolge anjä^rlid) im ©eroanbljauS

ju ©el)or gebracht roerben mufj, reichten fid) Soliften, Stjoriftcn,

Qnftrumentaliften in ttmljrljafter gingabe bie §änbe unb fo fam ein

©efammtergebnifj ju Stanbe, baS Weit fdjwerer tnS ©emidjt fiel

unb uugleid) erfreulidjer mar als baS entfpredfenbe mandjer S8or=

jaljre. 3)aS Ordjefter unb fein Seiter £>r. $rof. Dr. SReinede,

ber ftürmifd)en Subelbanf unb einen SRiefenlorbcerfranä entgegen»

äunef)men tjatte, bebedten fid) in gleidjem 2Jcafje mit 5Rut)m, roie

baS Bon grau Naumann, grau aKegler = 2örol), ben §rrn.

Seberer unbSdjelper gebilbete Soloquartett, bem mit reblidjen

(gifer unb erftct)tlid)en ©elingen ber © i) o r (oerftärft in ben aftänner*

ftimmen bunt) ben 2et)rergefangBerein) nadjeiferte; fo tnar benn

bem ginale eine äBtrfung geftdjert, bie SllleS mit fid) fortriß. ®a*
Slbagio ftraljlte in entjücfenber 2:onprad)t, bie SRecitatiBe ber SSiolon»

cetle unb Eontrabäffe fütjrten eine paefenbe unb tBob,Igeglieberte

Spradje, aus Slllent fitljlte man ben glügelfdjlag freubiger Se«

geifterung.

SßorauSgefdjidt war im erften Xtjeil ©abe'S (£t)orbalIabe

„GrlfönigS "Zoäftev". Slud) biefe gauj in ber befannten DJJanier beS

SonbidjterS aufgebenbe Sompofition, bie nunmet)r bebenflitfje Spuren



»on Jlltersfdjnuidie faum mehr perbeefeu famt, erfuhr burd) !pm.

Sdjelper (Dluj), grau 9.icct3ler--SöMt) (üRutter\ grau Naumann
(Xitelbelbin")

,
burd) ©bor unb Crchefter eine faft überall aus*

gezeichnete SBiebergabe. Sie Scene §tDifct)en Cluf, Evleumäbdjcit,

ÄünigStocfjter übertrifft alle* llebrige an Sehen unb Urfprüng!icf)fett;

fie reicht aber ntdt)t auS, ben obrer für baS Diele 9Jebcnfäcf)Iidje unb

Srmtibeube, was fonft nod) mit in ben Sauf genommen werben

mufi, ju cntfdjöbigen. Sie furjUcö oernommene ©abe'fdje „grüfj=

lingSpöautüfie" erhielt, obgleid) weit aufprudjSlofer in Sintlcibung

unb ?[u§gcftaltung
,

nod) günftigere Eiubrüde als bie ,,ErlfötügS

Sodjtcr", bie in Heineren ^roDinzialauffübrungen Diel beffer ihren

flak ausfüllt al§ in ben auSfdjlaggebcnben, fräftigete Soft Dcr=

lattgcnben Eoucertfälen ber ©roßftabt. Bernhard Vogel.

Sota»
SSir haben tmälnfdjluß au unfer früheres SRcferat nod) über bie

jtoeite Sälfte unferer mufifalifdjen SSinterfatfon 31t berieten unb be=

ginnen äunädjft mit ben betben leisten afabemifdjcn Eoncerten.
Einen feltenen Hochgenuß, um ben fidjer Diele aud) weit größere ©täbte

ung beneiben rönnen unb ben mir woijl ben ausgebreiteten freunb«

fchaftlidjen Beziehungen unfereS raftloS ttjätigeit SoncertDorftanbeS,

©etj. §ofratl) Dr. ©ille, ju jahlreidjcn forrjpljäeu ber Sunftwelt

ju banfen hatten, bereitete unS baS Sluftreten ber uuBcrgleidjlidjen

Marianne ©raubt, f. f. fiammerfängerin aus Berlin, im 5.

Eoncert. SaS war ©efang in einzig großem unb wahrem Sttjl

unb babei burdjglüfjt Don einer wuubcrbareu SSärme! Sie SSieber»

gäbe ber Bcfannten ©cene unb 2trie ber Eglantine aus Gurnanthe
unb ber großartigen (Dom Crdjefter feljr gut begleiteten) ©djlußfcene

Don Sriftan unb Sfolbe burd) biefe große Dteifterin war dou
Wirflid) btnrcißenber SSirfung, nidjt minber bie bret junt Sdjluf;

gefpeubeten Sicberöortrftgc : Saffcn'3 „3u ber 9kd)t", Sam =

rofdj'S „9ielfcn winö' id) unb ^aSmiu" unb St § 5
1' „Sorelct)",

weldje letztere (mit §rn. £offapeumeifter Dr. Soffen am ßlaofer)

Wir unS nidjt entfinnen fönnen, je fo fdjön gehört 511 haben. Ser
nidjt enbenmollenbe Seifallsjubel fonnte nur burd) bie gugabe be§

Sigjt'fdjen „SSieber mödjt' idj Sir begegnen" bejebwiebtigt werben.

2n rein ordjeftralen SSerfen bot uns biefer Slbenb bie zwei @ä|e
ber unootlenbeten §moIl*St)mpbonie Don Schubert, SiSjt'S ft)m=

bljomfdje Sichtung „DrpbeuS" unb SSajgner'S 9fteifterfinger=$or=

fpiel, beren Ausführung unter Seitung beS §errn Sprofeffor Nau-
mann üotlfteS Sob Derbtent.

SaS 6. Soncert (ohne Drdjefier) bradjte unS @efang= unb
flaoierfolt in bunter Abwechslung

, fünf treffliche tünftler aus
SSeimar, ein Bon ben Samen grl. SeniS unb grl. ©djärnad
unb ben §erren ©ießen unb SR. b. 9JciIbe gebilbeteS erquifiteS

Bofalquartett unb ber feljr tüdjtige unb begabte ^ianift unb Som*
Bonift §err SatjaS boten uns Biet (faft ju Biel) beS ©djöuen.

Bor Allem jünbeten bie prächtigen ©nfembleftücfe: gigcunerlieber

(Cp. 108), Bon33ra^m§, Ser^ett aus bem SBarbier Bon S3ogbab,

Bon SorneliuS unb fcanifctjeS SieberfBiel ^Ob. 74), Bon @dju =

mann, welctje ausgezeichnet Borgetragen würben; baneben gab es

nod) Suette Bon gudjs (für Sopran unb SBaß) unb Bon 9t u bin«
fiein (für -Soüran unb 211t), fomie fiieber Bon ßtS 3 1 unböaffeu
für Senor, in benen unfere ©äfte manntgfadj glänzten. §err SaöaS
enblid) trug dboüin'S feiten geborte ©molt*®onate, iiiSjt'S

33aflabe in §motl unb eine SG3aIäer«£aBrice Bon ®traufj»Xaitff ig,

fowie auetj einige öicrtjänbige SBaljec eigener Sombofitiou (unter

SKitWirfung Bon grl. 9K. goefe) Bor; er Bewätjrte fidi burd) biefe

©ololeifluugen wie audj burdj bie uortrefftidje Begleitung ber ©e»

fange als feljr guter 93iufifer. — Ser afabemifdje ®efang =

Oer ein, w:!d)er abweidjenb Bon Dielen anbern fiubentifdjcn Sänger«

corBorattonen anftatt (feinerer, meift ber 9JiännergefangSIttieratur

angeb,örenber Stüde , in ber SRegel nur größere SSScrfe ber beften

9Jfeifter alter unb neuer geit jum ©egeuftaub feines atubiumS
madjt unb ju biefem Qmtdt bie Samen ber Ijicfigen Singafabemie
unb einen Sfjcil beS trefflidtjen Sirc^endjorS t)erbeijujie^en pflegt,

bot unS am 12. gebruar eine in erfreulicher SSeife gelungene Sluf*

fübrung Bon §atjbn'S 3^rcäjciten, weldje wir hier feit langen

Qabren nidjt gcljört fjatten. Sie mitwirfenben ©oliften waren:
grl. 4>. D. 9ted)enberg auS Erfurt unb bie Herren §ofoBernfänger

§ c t) b r i dj unb SB e b e r aus SBeimar. grl. b. Stedjenberg ift im
SBcfijjc eines augenehmen hohe" Soprans oon mittlerer Stärfe, ihrer

letdjtcn unb jum St)eil grajiöfen SSortragSweife war bie ^artljie beS

§anndjen nidjt redjt angemeffen. Ajcrrn §ei)bridjS auch in ber tieferen

Sage fe()r HangooHer Senor eignete fidj Dortreff lief) für bie 'ßarthie

beS SucaS; warme ©mpfinbitng unb feines mufifalifdjeS SSerftänb«

niß fdjienen unS befonbere Sorjüge biefcS Säugers ju fein. SJor*

trefflidjeä bot §err SBeber als [©inton; mit Bollfommener mufi=

falifdjer Sicherheit bradjte er überall feine fd)öne unb roohlgefdjulte

Stimme jur ©eltuug. ©ehr befriebigt tjat uu§ bie burdjauS frifetje

unb fdjlagferttge Ausführung ber S^öre; auch oaS wie gewöhnlich

burd) Witgliebcr ber SSeimarer §offapelte Berftärfte ftäbtifdje Cr=

djefter leiftete burdjauS StuerfennenSWertheS. — Surd) bie §erren

Soncertmeifter §alir, ©rüRmadjer unb ©enoffen enblidj würben
wir aud) biefen SStntcr mit jwei Ijerrlidjen tammermufif»
abe n b en Befdjenft; baS Programm beS erftenmar: SBeethoBen'S
Ouartett Dp. 132 9tmoll, Olaff 3 Sä|e aus Dp. 192 („bie fdjöne

3RüHerin-' betitelt) unb §atjbu Guartett Sbur (mit bem fdjönen

Sargo in gisbur). Sie SSiebergabe beS Ijodjerhabenen SBeettjoDen»

fd)en SSerfeS war eine ganj öorgüglicrje unb mirfte wahrhaft be*

geifternb auf bie Qutjörerfcrjaft. SIuS biefen Ijödjften SRegtonen ber

Sonwelt fonnte man fidj freilich fdjtoer gteidj IjinabBerfegen in bie

weit niebrigere Qtme ber gefdjicft gearbeiteten, grajiöfen aber wenig

gehaltBotlen Dtaff'fcben Sompofttion. Erft Öater §aßbn'S unoet=

Wüfttidje, in Srnft unb ©djerj gleidj liebenSwürbtge 9Jcufif Ber«

mochte unS wieber ju feffetn. Ser jweite SIBenb bradjte unS brei

perlen ber Guartettliteratur: bie Cuartette Bon ©h eruü ' n t

(ESbur), Seeth od en (Dp. 18, 9Jr. VI. Sbur) unb Schubert
(Smotl;. g-ür bie SBabl beS feltener gehörten, namentlich in feinen

beiben SKittelfä^cn hödjft mirffamen ©tjerubini'fcfjen SBerfeS ha°en

wir ben SluSfütjrenben befouberS ju banfen; bie SSiebergabe beffelben

fowie audj oer Beiben anbern SKeifterwerfe war eine in jeber §tn»

ficht rühmenSmerthe unb fönnen aud) wir Qenenfer uns gratuliren,

baß ber gütjrer biefeS oortrefflidjen Quartetts, §err Soncertmeifter

§alir, nach Ablehnung eines ebrenDoffen SRufeg an bie SreSbener

§offapelle, äBetmar unb bamit gugleictj aud) 3ena erhalten bleibt.

* * *

Kleine gettung,

3lttffüljrttngen.

J8ttttttl>enJ>nf9 t*. ^. Eoncert, Deranftaltet Don Dr. §.
SÜSteganbt, mit §rn. Eugen unb grau Slnna §ilbad) aus SBerlin,

fowie ber EapeHe beS 35. IRegimentS. ©umphonie ©molt, Don
ÜRojart. Suette: öo wahr bie Sonne fcfjeint, Don Schumann:
Slbfchieb, Bon §iller; Steuer grütjling, Don OtieS. Sieber: Sie Uhr,
»on Söwe; D ftille bieg Verlangen, Don SBieganbt; SBalbwanberung,
Don ©rieg; Srtnflteb, Don Spohr, §r. Jpilbacb. Sieber: 2Ber fid)

ber Einfamfeit ergiebt, Bon Schubert; *paftoreHe, Don §agbn; 9?eue

Siebe, Don SRubinftein; gwifchen uns ift nichts gefdhehen, Don
^arcjicfi, grau §ilbach- Elegifcbe SKelobieu, Op. 34, für Streich»
ordjefter, Don ©rieg: HjertesSr ($erjsnwnben) ; Varen (Ser grüh«
ling). Suette: SiebeShhmnuS, Bon Zaubert; Seine Sorg' um ben
23eg, bon JReinecfe.

ÖrawnfchWcifl. Erfteä Soncert beS ShorDereinS beS Eon»
ferDatoriumS unter SKori| Siefterweg mit §rn. Soncertmftr. Dsfar
Soch aus Söremen (Violine). Shoral „Komm, füßer Sob", Don
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@. 33ad). Hrjmne ,,$ör' uns SUmäc£)ttger" , Bon Hauptmann.
Sßter gugen im ftrengen ©age für ißianoforte, Bon 9K. Sötcfterloeg,

Hr. 2)t. ®iefferwcg. SBeifinaditSgefang, Bon SDIicfjael 93raetoriu§.

®aS Seilten, Bon äluguft Stiebet. Fantasie appassionata für

SMoline, Bon SSieujtempS, §r. Soncertmftr. Sod). ©onnenfdiein,

Don 3t. ©djumann. ®er 23. $falm, für gemifd)ten EBor a cappella,

Bon ®iefrerweg. S3auabc
,
9tomanäe, ^olonaife, für <|3ianoforte,

Bon SBt. ®ieftermeg. grütjlingSgruf; , Bon 3t. ©c&umann. SSergife»

meinnictjt
,
SMtSweife. Stoman^e Don ©Benbfen, ^olonaife Bon

SöientaroSft), für SSioline. SBoIfSlieb.

Bütfetmrö. ErfieS Soncert ber §rrn. granj Bon 2Jiilbe,

Sgl. Dpernfänger, §eirtric6 Sutter, <ßtanift aus ^annoBer, fomie ber

£irtn. SJerjer , Rüting, §eifterBerg, Settermann. Quartett Dp. 18,

33bur, Bon S. B. 83eetf)oöen. Sieber Bon ©dmbert: ,,©ute S^ad^t",

,
,35er SBegweifet", „®er Stnbenbaum", §v. o. SKilbe. Qmpromptu
Dp. 90, 9?r. 3, Bon Sdmbert; Sieb ob,ne SSorte 9Jr. 7, Bon TOenbelS*

fobn; SBaHabe Dp. 47, SlSbur, Bon Sfjoüin, §r. Sutter. „Heinrich

ber ginfler", Bon S. Some. 'jke'lube SeSbur, Bon Sljopin. 83ar=

carotte Slmoll, Bon Stubtnftein. Chant polonais (nadj Sfiopin) Bon

SiSjt. SSalfe Dp. 17, Bon iDco§gloju§f>j. „ES fieljt eine Sinb' in

jenem Sfjal", altbeutf<f)e§ Sieb, „SBanberlieb", Bon Stob. Schümann.

Celle« Erfte ©oiree für Elaöiermufi! unb ©efang ber §rrn.

pianift ©einriß Sutter unb Sönigl. Dpernfänger granj Bon SKilbe

aus §annooer. Andante favori, Bon S3eetljoBen, §r. Sutter. Stn=

benfen, Bon 33eet£)oBen; SBie bift ®u meine Königin, BonSBrafjmS;

Serenabe, Bon £>a«bn, §r. Bon SDiübe. Impromptu, Dp. 90, Sir. 3,

Bon ©djubert. Chant polonais; 93olonaife Ebur, nad) Sboptn,

Bnn Sigjt. Sie Ufjr; §einricf) ber SSogler, SSaHaben Bon Söroe.

Sieb ohne SBorte, ESbur, Bon 2)tenbeISfol)n. 33aHabe, Dp. 47, unb
Nocturne, Dp. 32, ©bur, Bon Stwpin. Stufforberung jum Sanj,

Bon SSeber. Stm SKanäanareS , Bon Qenfen. ®aS 2Käbd)en unb

ber Schmetterling, Oon b'SlIbert. SBenn bu fein Spielmamt Warft,

Bon görfter. SiebeStieb, Bon §enfelt. SJtorweg. Sraut^ug, Bon

esrteg. SSalfe, Dp. 17, Bon 2RoSäfomSft).

©tyemnifc. ®ritter ©et"ettfcf)afts«9lbenb ber Singafabemie.

Seitung: Hr. Sirdjenmufitbirector %f). ©cfmeiber, mit grl. Katharina

©djneiber unb §rn. 3tubolf grointfcfjer aus Seipjig. 35on ber SBiege

bt§ jum ©rabe, ein StjcluS Bon fedjjeljn ^^ontafieftüden , für

ElaBier ju §tpei §änben, mit Berbinbenbem Xejt Bon ©etnricf)

(Earften, Dp. 202, Bon S. 9Jetnecfe, §r. 3t. ä^itttfcljer, ®eclamation

Sri. $o!j. Sieber: Slcfi, bu bift fern! Dp. 64, Bon Qof. SBrambacfi;

§ab' idj'S geträumt? Dp. 18, 9?r. 1, Bon §an§ ©itt; Sommer»
abenb, Bon (£. Soffen, grl. ß. Sc^neiber. ®rei ElaBier = ©tücEe

:

Sonbo (Slmoll) Bon «Kojart; S3erceufe, Bon gr. ß^opin; Qnter«

me^o (^rnott) Bon SR. ©tfjumann, §r. 3t. StBtntfd^er. gigeuner»

lieber, für Bier Singffimmen mit Begleitung be§ SlaBierS, Bon
3o£). SBrafjmS.

©t>if(»gO. SKoäart=2tbenb, gegeben bon 5E. S3erefina, mit

grf. 9R. SBagner, Eount ©ioBanni 33. Eontin, £>rrn. S!B. Sanljam,

St. §eft, ©. S3etlier, St. 3o|mann. Chicago College ofVocal and
Instrumental Art. Xrio, SBbur, ^»rrn. 33erefina, Eount Sontin

unb gogmann. @araftro=Strie, §r. SS. Santiam. Quartett Sbur,

Duartett S3erefina. SKcnuett, SSbur, Bon Sount Sontin. gtoet

Sieber, grl. SDf. SSagner. Stomanje, Sarg^etto, §r. Z. SSerefina.

^iauoquartett, ©moü, $rrn. Eount Eontin, SBerefina, iBeUier unb
3o|mann.

SettoiU günfte§ Soncert beS $^i^armonic Elub. 2Kit«

roirfenbe: SSm. SJuncJ, 1. SBioline, S. g. @cf)u% 2. SSioline, SBalter

SSoigtlanber, S3ioIa, Slrtlmr 2He|borff, Sßioloncctto, 3Kr§. @.
Sott, Slccompanift. granj ©cljubert: £rio in Eäbur, Dp. 100.

Etiarle? ©ounob: The Angel's Salutation. Eljopin: Saltabe,

SlSbur, Dp. 47. E£|0ptn = St<3ät: Scocturne ©egbur. Otubinftein

:

Soncert^Etube, Dp. 22. Slnton "SJubinftein : Since First I met
Thee. EbBarb ®rteg: Two Brown Eyes. äKojart: Duartett in

2)bur, 9ir. 7. SDcifc Sltice SlnbruS, ©opran; 2ßr. Sari gaelten,

qäianift.

2)teSl>ett» Eonferbatioer Skretn. SSorfeierbeg Sttter^ödjften ©e»
burtstageä @r. 2»ajeftät be§ SaiferS. Saifer=iWarfcb; Bon 3ticl)arb

SSagner. ^rolog, gebietet Bon E. ©tep&an, gefprocfjen Bon ber Sgl.

§off($aufpieIcrin grl. Sat^arina §eberlein. SEerjett au8 „Elias" öon
SJtenbetefo^n, grl. Emmi) §od)ftett, grl. Eugenie Sfirfc^mann unb grl.

Elifabett) Slaufe. fiaifer=§timne für 3JJiinnercftor (SreSbener SKänner«

gefangberein unter Seitung feineg Stebermeifter§ §rn. §ugo Qüngft),

Knabenfiimmen (bie Eapellfnaben ber eBangeIifcb,en §of!irdje), Drgel
unb Drc^efter. geftrebc, §r. 3teicb,§tag§abgeorbneter Dberftaat§=

anroalt Dr. §artmann. föaiferä @eburt§tag§«Sieb, für SWännerctjor

unb Drdjefter. San Serjette für grauenftimmen : Empor! öon

9Karfd)ner; Slfentanj, Bon §oHänber, grl. §ocb,ftett, grl. Sürfd)-

mann unb grl. Stauf?. Srönung§«9)carfcf| auä „®ie goltunger"

Bon $retfd)mer. DuBerture ju ,,3fciengi". SWännerdjor „®ie neue

Sorelerj", ©ebidjt Bon ©iegmet), für SKännerajor componirt Bon
Däfar SBermann. 93atriotiftf)eg Potpourri, Bon Eonrabi. ®ie

gürftenfteiner ,
Songemälbe in gorm eine§ SBaljerä, öon 33ilfe.

©olbatencbot au§ „Sarmen" Bon 53iset. ginale au§ „So^engrin".

Sorgaucr SKarfd), öon griebrid) bem ©ro|en.

fJerfonttlnailiri^ten.

*—* 21u§ Petersburg totrb ung gemelbet, bafj ber 3at bem
jroeiten Eljclug ber öon Stngelo 92eumann Beranflalteten Nibelungen

Stuffütjrungen mit grl. TOalten beimo^nen wirb.

*—* Sammerfänger Sorenj 3?iefe, welcfjer mit fetner £ocl)ter

grl. Termine unb ben §erren SBoedmann unb QofjanneS ©cljubert

eine Soncertrctfc unternahm, weldje bie un§ öon Bielen Seiten

gerühmte grl. S3ern^arbt arrangiert Ijat, fanb überall eine entlju*

ftaftifdje Stufna^me. ®a§ Saffeler „Sageblatt" fd)reibt: S5a§

ßoncert blatte eine bei toeitem tünftlerifd) reicfjere $f)l|fiognomie, atö

bie in ben legten Qaljren fid) ja^lreid) pufenben S3irtuofen=Soncerte.

§err [Riefe jäftlt ju ben Sängern, benen bie Qeit nidjtS anppbeu
öermag, bie Bermöge ber auggejeidmeten ©d)ule, weldjc fie burdj»

laufen b^abeu, bie p|t)fifdjen firäfte fid) in einer SBeife erhalten, bie

gerecfiteä ©taunen ^erBorrufen. S)a§ SieBeSlteb ©iegmunbs auä

SSagnerS „SBalfüre" entgticfte bie 3uP^erfd)aft berart, baf; ber

gefeierte fiünftler eä rotebertiolenmufjte, fo teibenfcb,aftltd) unb pnbenb
roar ber Vortrag beffelben. grl. Termine 3fiefe führte fid) als be»

gable, ju fdjönen Hoffnungen beredjtigenbe Sängerin ein.

*—* grau 5Bafta=$a3caIibeS, bie ehemalige SCRünd)ener §of*

opernfängerin, t)at öor Surjem einen ©aftrotten=Sl)clu§ in 3iotterbam

unb Stmfterbam abfolBirt. ®ie Sünftlerin, meldje unter Slnberm bie

Sarmen, Scorma unb ®onna Stnna im „®on 8uan" fang, mürbe

öom bortigen publicum fef)r gefeiert.

*—* §err B. Verfall feiert 1889 fein 25. ®ienft=3ubiläum als

Qntenbant ber 3Kiind)ner §ofbüI)ne.

*—* Qn 9JJünd)en ftarb Bor Sutern an ben golgen einer

Operation ber SBarttonift 5}5eter Abelen. Er mar in früheren Qabren
ein beliebtes TOitglieb ber S3ü()nen Bon Seip^ig, ©amburg, Dürnberg
unb lebte in lejsterer ©tabt feit geraumer 3 e't «fä SßriBatmann.

*—* Sem engltfdien publicum Wirb fid) bemnädjft eine neue

©ängerin, gräulein SKarie SietjenS, eine Scidjte ber Bor einigen

Satiren Beworbenen grau XietjenS, Borfteften. ®ie junge, erft

17 Qaljre jä^lenbe Same ift eine Xodjter beS §errn 5ßeter SietjenS,

einzigen SruberS ber berütjmten 5ßrimabonna. Sie rourbe Bon

Signor SaraBoglia auSgebitbet.

*—* ®ie grofse Dper in ^art« fätjrt fort, auf beutftfje ©änge=
rinnen 3agö madjen. ©o Wirb aus SBien gemelbet: ®ie §of=

opernfängerin graul, ©djlaeger reicfjte fdjriftlid) ein EntlaffungSgefud)

ein unb erneuerte baffelbe bann nod) münblid)- ©ie beabftdjttgt, fid)

ein Qa^r bei einer erften 5Keifterin für ttalienifdje (foü toot)l beifsen:

fronjöftftfje) Dper auSjubilben, ba ibr ber ®trector ber Sßarifer

©rofjen Dper für ad)t SKonatc ^unberttaufenb grancS bietet. 33or»

läufig roirb bie Entlaffung rnnbroeg »enoeigert, bodj fd)eint gräut.

@d)Iaeger feft entfdjloffen, auf ib^rem 83egef)ren ju beharren.

*—* Emil ©auer fpielte frütjer in einem Eoncert in 2»agbe=

Burg, in iBeldjem aud) grau ^oacfjim fang, unb erhielte einen grofs*

artigen Erfolg. 9Jad) SIBfotBierung feines SlaBierBortragSabenbS

(am 11. b. 2Hr8. im Sörfenfaale) get)t ber ffiünftler nad) $rag, roob^in

i^m eine Einlabung äur SJJitmirfung im nädjften Soncert beS Dr=

djefter=33ereinS ruft.

*—* ®er ®id)tercomponift Stuguft Sungert ift aus gtalien, roo

er lange geroeilt, feit einigen Sagen in S3onn a. 3it). eingetroffen,

um bie legten groben be§ geftfpielbramaS „Hutten unb ©idingen",

baS Bon ben ©tubenten ber llniBerfttät am 15, unb 16. gebruar in

ber grofjen 33eetboBenB,at(e aufgeführt werben fott, felBft ju leiten.

ES fjerrfdjt für baS SSerf eine gerabeju glüß,enbe S3egeifterung bei

ben ®arfteltern. StucB bie Hauptrollen finb Don ©tubenten befegt.

®ie Sluffüljrung beS SSerteS in 33onn ift bie erfte überhaupt.

*—* ®a§ ©adjfen als ber Vorgarten SerlinS angefe^en Wirb,

ift Bei ben 9caturretäen unfereS Sanbeä unb ber 92aturarmut Serlinä

nid)t mertmürbtg. Stber bafs Berlin jum ©arten ®reSbenS umge«

fd)affen wirb, befommt nur ©raf §oc|6erg als Dbergärtner fertig.

33on bem ffieftanb an meljr ober minber wertb,BoIten Jansen, bie

Bon ®reSben nad) 33erlin berpftanät worben, ift Herr 3iotr,müljl
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jniilCV jd)OIl lUKn'.tllülH'll UIIH-&CH. IiUlll 1)01 fiel) £>CIV OSll&Clm* Bfiv
fegen laffcn, boim fam grau Bretljol baran, cnölid) fingt, wie mau
Derfid;ert, .fjerr Bulf; mit miterlebtem fcdiSialjriqcu iSontraft, uttb
foeben fdjreibt „tfbaribnri", baf; g. Blodj'S Slqcntur baS Engagement
ber SrcSbiter £ofopernf8nflcrin grl. Zi). Saat am Berliner öof-
opernbattfe »ermittelt bat.

*—* &rou SJJavöoretlic Stent aus Srcsben fjat in beut fteft*
concert gut' Seier beg ftniferlidien ©eburtStagcS in BabemBabcn
mitgeroirft uttb burd) 58ectf)owcn'ö ©bur=£oncen uitb anbete piecen
ßi'oüen Beifall erlangt, Speciellcr SBcrtrfjt m folgcnber Kummer.

*-* S>crr 3iaimimb »ott 3ur-9»üf)Icn bfobfidjttqt, in ber erftett

2lpril * ffiodje einen tfiebevabeub in ber Berliner Sinqafabemic ju
bernuftalfeu.

*—* Ser länger unb piauifi Eruft ©olff, (trüber Sdiülcr
nun prof. 91b. Sd)ulge) wirb nad) foeben erfolgter Bcenbigttug
feiner gefauglidjen Stubicu tu partS, am 17. Sltärg jutn erften
"Ktale^ roieber bor bie Ocftentlichfcit treten unb jroar in einem mit
ber Sängerin graulcin Helene ^orban gemcinfdjaftlid) ju beran*
ftaltenben Eonccrt in Berlin.

*— * §crr g-elij- SÖieycr wirb in feinem am 19, gemcinfdjaftlid)
mit ber Eoncertfäugerin gräulein 21una Boges (Singafabemic)
gtt bcranftaltcnbcu Eoncert unter Slnbcrcm: 2lbagio unb ' guge bon
3. S. Bad), eine Poionaifc r.on äöicntaiugft, eine aiomaitje bon
§. Urban, foroie eine „Eapricc" unb ,;Xräumcrci" Don g. iHctjfelb

(Bielen.
*—* Eljur. §r. ®. BalbamuS, Sirigent beS ()iefigen SMnncr*

djorS, ift alS-profcffor für ©efang- unb Slabicrf'piel an bie
et. ©aller SantonSfdjule berufen werben. Sein Berljälhüfs pm
ffliiinncrdjor crleibet babttrd) feine älcnbcruug. 23ir gratuliren bent
iuuyeu ftrebfameu sJ)camt bort wergen.*—* Jjjcrnt Dr. >jjanS Don Bulom tourbc gefteru 21benb bei feiner

2lbfahrt nad) Hamburg auf bem Wörter Ba'hnljof um elf Ufir bon
beut gefnmmteu pljilljannottifdjeu Crdjcfter eine roafjrljaft begeifterte

Jpulbigung bargebradjt, au meldjer and) Dr. BraljmS, bie Sn'ectiou
ber Philharmonie, fomie jafjlrcicfjc iühtftfer unb' tunufreuube mit
iljreu Samen ttjcilualjmen. $u einer Obation üon glcidjer §erg=
Iidjfcit fam eS , als Dr. BraljmS um jroölf Ufir ebenfalls Berlin
bcrlicfe. Sem pfiilljannoiiifdjcit Ordjeftcr (jntic BratjmS bor feinem
Sdjeiben einen pradjttiollen Üorbecrfrang mit einer liebenSroürbigeu
SMbmung iibcrreidjt. (Sin bonuernber Salamanber auf BraljmS
mürbe im „grangiSfnncr" furg bor ber 2lbreife bem ©efeierten Don
ben pljilfiarmouiiern mit großer Birtuofttät gerieben. BraljmS
banftc mit ben Korten: „Stuf ein balbigcS SBic'bcrfcfjeu!"*—* grl. Barette Stepanoff mirb an il)rem berliner Elabicr=
abenb (Singafabcmte am 22.) eine 3icif)e tft)opiu'fd)er SBerfe äitnt

Vortrag bringen, unb älnar „gatttaifie", eine gtutc, S3erceufe, iKa=
jurfa unb ben „Charit polonats" (in ber aigät'fdjcn Bearbeitung).*—* '(irofeffor 3ofepf) Quadlim 'ft in Sonboit angefomnten itnb

mirftc am SJfontag Stbeub jum erften itale mieber in ben 9)contag§;
SSolfäconcertcn in ber <St. Raines §nll mit bem ibm immer treuen
(Srfolg mit; feine Seiftungen ernteten ftürmifcfieu SBeifall unb §aljl>

rctd;c §erborrufe. ^rofeffor 3oad)im coucertirt nun fdjou fett 45
3af)ren alljäfirig in fionbon. Wm 28. :Wärä 1844 trat er al-3 fauin
breiäel)ttjäl)riger Sttabe gum erften Wale in ßnglanb in einem
Scnefi^Gonccrt im ©rttrl) fiane Xljcatrc auf.*—* 3-rau Warcefla eemfirid), meldje nad) SBcrliu gefommen
mar, um bem legten $[)il[)nrmonifd)en gotteert unb ber Soppcl»
auffüljruug ber neunten Sinfonie beijumotjnen

,
gebeuft, Dom

nädjften §crbft an l)ier i()ren bauernben TÖotjnfig p neljmcn. Sie
Siinftlcriu luirb übrigeng möfllitfjevmcife nod) in biefrm 2Jconat ein
Eoncert in ber iUiiltjarmonie geben.

*—* Apr. Organ ift Sraugott Odjg aug Sigmar führte in
Stoftocf fein „®eutfd)e§ Slufgebot" für SJcämterdjor, Saritonfolo unb
Orcfjefter im Sieberfranj auf viert oon ©eibel) unb ehielte nttt

bcntfelben einen bebeutenben ßrfolg. G(;or= roie Ordicfterfag finb
meiftcrl)aft beljanbeit unb berbinben fief) 51t einem moljlgefugten,
Ijarmonifdjett Sangen. 21m mirfitnggbollften ermiefeu fid) bie Stjörc
„>pord) bon ben Süneu, Ijord) aus bem laun", ber (Sefang ber
Ungarn unb ber edjlitjjcfjor. — 21ud) als ^ianift roirfte §r. Cef)«,
inbent er tedjuifd) fauber unb mufifalifd) fdjön ba§ 2tbur=Soncert
Don Üiifrt fpiclte. S)a§ Programm cntljtclt ferner nod) Salami«
Don ü)f. S8rud), „g-rüfjItngSneß" für 9.1cäuuerd;or, 4 §örner unb
6Iabier bon (Solbtnarf, foioie bie Ouberturc ju Safuntala Don bem*
fclben äumponiften.

*—* Öerr iJammerfänget SJitlfj Ijat für bie Berliner fönigt.
§ofoper ein langereg Saftfpiel abgefdjloffeu ,. mcldjes mit 1. ilpril

beginnen fofl.

*—* .perr Qoljattneä Sntttl)
, bcfanntlid) ein früherer Sdjüler

be§ Jpernt (Xonccrtmeiftcrg Üirügmadjcr, betfjciligtc fid) fi'trglid) mit

(Uoficiu Liijolgc an einem tiouecrte in ber berliner «ingafabemie.
Sein Vortrag beä 3feiuecfc'fd)eit SonccrtcS uttb «erfdjicbcucr Stücfc
bon Popper fanb bie allgemeine 2lucrfcunung beg Slubitorium« unb
ber Sfritif.

itfiir mtb Hfxtcinjluiiterte ©pfrn.
"—* Sic Sciitfdie Oper in 92ew=?)orf mirb am 22. Sliärj bc<

citbet fein; algbanu begiebt fid) bag gcfammte.^crfonal auf SJcifcn,

um in ben IjerDorragcubften Stäbten ber Union 2luffü()rungen beg
„Kibeluugeuringeg" unb ber „aiceifterfinger" ju beranftalten. Stu
Stelle beg ö. 2llbert 9?iemann, mcldjer in ber beutfdjeu 9ccm- s3orfer
Oper aud) in biefer Spieljeit alä diaft auftreten foCtte

,
fiitb bie

Herren <ßaul ,falifd) unb gerbinanb Qäger berbflidjtet morben. Saä
llnterncfjmen ift in biefem Qafjre burd) ben Umftanb, bafj neben ben
fflagnerfefien Sdjöpfungen bie Opern ber berfdjiebenftcn Somponiften
jur 21uffül)rung gelangen, in materieller £iiufid)t begünfttgt. 8lm
25. 5Kai mirb fid) bie beutfdje Operngefeflfdjaft in 3iem»2Jorf auf«
löfen.

*—* Sie Sircction beg tfd)ed)ifd)en 2anbegtf)eatere in s

J3rag l;at

©olbmarfg Oper „Merlin" angefauft. Ser Somponift Wirb ben
legten groben unb ber erften Sluffüfjruttg beimolnten.

*—* SEÖir fjaben beg Oefteren bereits ber am 20. b. in Ärott'g

Kjeater beginnenben italienifdjen Opernfaifott unb iljrer ÜJütgltebcr

gebadjt. Ser SJame beg Crd)efter=S^iefg, Sutgi Strbitt, ift ebenfang
3ebermann geläufig, feine Sompofitionen finb feit 3af)ren in ber

gangen mufifliebenbett SBelt populär, unb aud) als Sirigent geljört

?lrbiti gu ben gapaeitäten erften SKangeS. SaS Sntereffe für'biefcg
neue italiettifdje Unternehmen fteigert fid) burd) bie SSorfüfjrung einer

Cpcrnnobität bon SelibeS, „Safmö", für beren fplenbibef'te Sn=
fccniruug Sirector 3ofepf) Engel Sorge getragen fjat, rcie fefjon aus
bent Umftanbe erljetft, baf? ber gefammte (inbifdje) SecorationS-SluS-
ftattungSapparat bon ^rofeffor Ouaglio in SKündjcn b)erritf)rt.

*—* SSefanntlid) mar Bon Sir. Slngelo SReumann geplant,
eine Oper, gunädjft mit ben „Seen", „ßcflmi", „^intoS" tn Berlin
ju grünben unb cbentuen raeiter ju füfjren aI8 Sonfurreng gur
Slönigl. Oper. Sag Biftoriatfieater follte biergu Don Sautenfdjläger«
2JUind)en umgebaut merben. 3egt ift 9Jeumann in Petersburg unb
am 8. Sunt mirb ba§ Biftortatt)eater, nad) foeben erfolgten 2tb=

jdjtuB, an Sir. Sitafcfji berpad)tet fein. Sir. Slngelo Weumanu mürbe
alfo nur gaftmeife in Berlin fpielett tonnen, benn Sirector aitafdji

etabliert mieber bie 2lu8frattunggpoffe.
*—* Slug Petersburg mirb ung bom 17. gebruar (1. ÜKärj)

gefdjrieben: Ser Begrünber beg ambulanten „9vid)arb 3Bagner=
SfjeaterS", Sirector Jlngelo 9ceumann, ift feit bem 22. gebruar,
mit bem föntglid)en Ober» Wafdjinennteifter Sautenfdfläger au ber
Spige feines tcd)nifd)en Stabes in Petersburg unb t)at mit ber
feenifdjen ©inridjtung für bie Wuffüfjrungen bon Stidjarb SCäagner'S

„Nibelungen" am faiferlidjcn „Warien«Sf)eater" tjier begonnen.
Sie 2luffüf)rungen felbft beginnen am 11. SKärj, unb ift ber erftc

erjfluS für 11., 12., 14. unb 16. feftgefe&t. eomof)! ber beutfetje

Botfdjafter ©raf SdjiDeinijj, roie ber öfterreid)ifd)e Botfdjafter ©raf
SSoIfenfteiu unb ber TOnifter beg faiferlidten §aufe8 in Meters»
bürg, als oberftcr ©lief fämmtlidjer §oftl)eater, fjaben Sirector
3ceumann in auggeidjuenbfter 28eife empfangen, gür üier SnN
len finb bis 28. gebruar nicfjt weniger als 130 000 SRubel an
2lbonnementg eingegangen. Bon ber ©eneral=Strection ber fatfet*

lidjen ^oftfjeater .ift gefteru an Sirector SKeumann bie Slufforbc-
rung gefteflt morben, eine einmalige 2luffüt;rung be§ Nibelungen«
SRingeg am faiferl. §oftl;eater ju Wogfau, anfdjltegenb an ^eterä*
bürg, gu geben, unb mirb ifjtn mit ©enefjmigung beS ÜRinifterS beS
faiferlidjcn §aufeS, ©rafen SSorongom^Safdiforn, bie faiferlidje §of>
Capelle ber Petersburger rufftfdjen Oper aud) fürTOoSfau gur Verfügung
gefteat. Ser 21uffüf)rttng für 3JcoSfau fteb)en nod) einige teefmifdj'c

Sdjmierigfeüen entgegen; fotlten biefe für biefeS 3al)r nid)t ju
befeitigen fein, fo foll Sirector 9ccumann einer (Sinlabung ber
faiferlid)C!t ®eneral=Sirection gufolgc, im nädjften Qatjre mit bem
„SRidjarb 2Bagner=Sl)eater" nad) Petersburg unb SDtoSfau geljen.

*—* 28ie uns aus Petersburg telegraphiert mirb, erjielte baS
„;K§cittgolb", momit ber erfte StjduS eröffnet mürbe, einen un6e«
fd)rciblid)en (Sinbrurf. Bogig, Somafdjef unb Steban fangen borgüg-
lid). Slucfj bie SBalfürc unb ©iegfrieb fjatten grof3en Erfolg.

*—* Qu ber Bubapefter fönigltdjen Oper gelangt ülnfangS
9Jcärg_ein neueg einactigeg Ballet: „Ser neue 3{omeo", £ejt öon
Dr. Steiger, Scttfif Don bemfelben unb §erm StojanoDicS, jur
erften Sluffüljruug.
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* ®cr Bovgoftng.cn Wiiffiifjnntg tum „SciiBemtto ©cflüii"
in Dresden woljntc ber Jiaif. Konigl. 'jpofopernbircctor Satjn au*
SBicu bei, Wcldjer über SScimar, wo er ficfi btc „Ijeiliqe Glifabetfj"

(Äoftüm<?fuffubiung) anfielt, unb Äblu, wo er eine Sängerin I)ö«n
will, nad) TOailonb begiebt, um bafclbft einer Stuffiitjrung bon
grattdjctti'S ,/ÄgracI" bcäitwotjnen.

tffrmifdjire.

*—* ®aS auf Saiferlidjcn Sefcfjl Bom 22. «cärj (©cburtStag
t ftaifer 23ill)clmS) auf bert 29. SWärj tierlegte ©djlußcoucert ber
berliner Sgl. Sapellc ift Wieberum auf Saiferlicfjcn SBefcfjl auf bert

22. ÜJJär^ juriicftierlcgt itiorbcn.
*—* ®cr jtueite SlaBierabenb Bon Gerrit 9)ca$ 4#aucr au§ fiöln

finbet am 28. in ber berliner ©ingacabemic ftatt.

Qm III. Sammennufif'Slbenb ber §errcn ©rrufj, ©bert, ©eng
unb Sübemann am ©ontterffag, ben 21. TOrj in ber ^Berliner ©ittg»
afabemte wirb u. St. bie bort nod) nidvt gefpielte gautafic für
l

|üanoforte unb SBioItnc (Opus 160) Bon Sari Oteinccfc Dom Sompo-
lüften unb igerrn Soncertmeifter ©miß junt Vortrag gelangen.*—

* Som dl 2Bagner»33crein fdjrcibt man uns aus flauen
i. 58.: 9Jadj bem S8erid)te t)at ber herein im Bcrfloffenen 3af)re wie»
ber einen ganj gewaltigen Sluffdjroung erfahren. ®ie SRitgtieberjatjI

ift oon 120 auf 160 geftiegen. ®iefc Qal)l ftatte fid) bis jutn 3af)reS»

(cfjlufs burd) Sob unb SBegjug um jcf)tt oerringert. ®agcgen aber
finb fiir baS neue Sufjr 1889 30 9teuanmelbungcn erfolgt, fo ba&
ber Sßcrein jegt 180 tfiitglieber ääljtr. ffliitte beg 3al)re3 1887 war
bie TOitglieberjal)! 84, bemnad) liegt innerhalb ber furzen Seit Bon
l'/.

2 Sauren ein 3uroac£)§ Bon 114 s
Jiroj. oor. ©in SRefultat, wie eg

Feiner ber übrigen gmeigBereinc ®eutfd)(anbg aufjumeifen fjaben

biirfte. ®ie ©efamteinnaijme l)at fid) im Bergangenen Qatire auf
3484 90?. 30 ^f., bie 2litSgabc auf 3472 W. 29 $f. belaufen, ein-

fdjtießlid) be§ an bie Sentralleitung jur Erhaltung ber SaMreutfjer

geftfpiele eingelieferten SBetrageS Bon 554 1887 Beranftaltetc ber

herein brei (Joncerte, bei metdjen bag ©tabtorcfjefter unter Seihtng

bcS §errn äflufifbirector £. 3öpfjel unb als ©oliftett u 81. bie §errett

Äammerfä'nger ©djeibemantcl, $rofeffor St. SBilfjelmt) unb 31. 9cie=

man mitgewirft Ijaben. gerner einen gamitienabenb, unb ®iengtag,
ben 12. b. Wl. befdjließt ein grofjeg GEoncert, bei meldjcm ßerr §of-
opernfanger ©ofmüder aug ®armftabt (Born $af)xe 1890 ab ber

®reSbener §ofbüf)ne angetjörenb), bie §arfcniftin grl. ©eibel au§
li^emnig, baä ^lauener ©tabtordjefrer unb ber Äirdjendjor mitwirfen.

SSon 3t. SBagner befinben fid) auf bem Programm: Sb,or unb Quin-
tett fowie SIrinbalS §elbengefang au8 ben geen, ba§ SSorfpiel nebft

bem E^oraf fowie bag SßreiSlieb (mit Drdjeftcrbegleitung auä ben
iDk-i4terfingent\

*—* Sei Slibl in SMündjen ift foeben eine infiruftiDe 2Iu§gabe
fämmtlidier SlaBier-Etüben Don §au§ Bon 93ü(ow erfd)ienen.

*—* 3lu§ SSerltn fdjreibt man: SSerflungen ift ba§ §oI)e!ieb

ber greube, Berftummt jener unenbtidje §t)mnu§, ber au§ einer

anbern SBeit ftammt, unb uu§ in eine anbere Söclt Berfegt, SBeet=

booen'g neunte ©tnfonte, bie „3?eunte" fdjledjtweg ift ju ©nbe.
Sogar ätpeimal p ©nbe. Stud) ber ftubel , ben tt^re Sluäfütjrung

bei ben breitaufenb ^örern be8 Stbenbä gewctlt ^at, unb Bon beffen

elementarer, gar nidjt fjemmenber ®ewa(t fid) nur ®ie einen

begriff madjen !önnen, bie geftern an t|m — ober SJiontug SIbenb

im legten „*lif)iiljarmonifd)en" an einem gleiten — tEjeiigenommen
(jaben, auc^ er b,at auggetobt. ®er §örer, nod) ganj Boll bon ad'

ben mädjtigen unb großartigen ©inbrücten, Bon ben Ijerben SJcelobien

be§ erften SlffegroS, bem milben §umor beg ©djerjoS, bem fügen
ßauber be§ Mbagiog, bem befreienben §t)mnug bei ginaleg, —
er gel)t nad) §aufe, unb ber pflichteifrige Referent eilt in ba§
;)tebactionäbureau. 2Ba§ foK er fagen? SBag fann ber 33erid)t

über baä geftrige Soncert demjenigen mitteilen, ber nid)t ba§
®lüd b,atte, ju jenen ®reitaufenb gehören? Ober bem Sefer, ber

ju ib,nen gehörte?

äRan f;at nod) nie eine genialere, ba§ er£)abene SScrf big in

feine innerfren gafern meb^r erfaffenbe, tedjnifd) BoHfommenere , in

((efjrer firaft unb jartem SBob,lflang ^errlidjer fid) löfenbe Sluf-

fübrung ber neunten ©infonie geljört, als geftern. Sag Drdjefter

über altes £ub, Bon ben Sßiolinen an, bie in ben Bariattonenattigen

giguren beg SlbagtoS munberbar flangen , big jum Sontrafagott

unb ben ©djlaginftrumenten herunter; ber St)or Bon einer grifdje,

Sugbauer unb SeiftuTigäfä&tjjfcit, bie in Erftautten fegte unb bemieg,

bafj unter ben Bierljunbert *ßerfonen beäfelben feine *JSaufenfänger

maren; bie ©oliften (grl. B. ©idjerer, grau SWegler=2öwt), Herren
Hippel unb granj ©djwarj) mit bem ©bore um bie Söette bemüljt,

itjren Partien auf bie Boräüglidjfte SBcife gcrerfjt äu werben, wag

befonberg ben bcibeit Samcu in prädjtigcr Söeifc gelang; übereilten

ber ®irtgent, jpr. Dr. Bon SBiilow, ber feinen Bielen mufifalifdjen

©rof;tt)atcn geftern bie gröfjte beifügte unb beffen genialer Seitung
Wir einen fo uttgcwötjnfidjcn Eonccrtabenb in erftcr SHcitjc ju
bnufcii Ijabcn.

Krttifc^cr 2ln$$x$$v.
»iolittc.

OoBr) (SBer^arbt, Dp. 84. S£ägli(f)c SSiDltn=Uebungen in

ben üerfcfyiebenert StttcröaHen in SerDinbung mit fleinm

Stuben für Anfänger, grfte Sage. 2JI. 1,20. —
©ebr. §ug, 3uri^' Safel, ©traPurg.

®iefe tag Ii eben Hebungen finb ju reid)t)altig, als ba| fic tiig^

lid) alle burdjgefpielt werben fönnten; aber fidjer Bon großem ©c»
Winn ift es, wenn baBon jeben Sag einige grünblid) geübt werben,

gür Wirflidjc Slnfänger, Wie eg auf bem Titelblatt tieifjt, finb biefe

Üebungen benn bodi nod) ju fdjwer unb ermübenb. Seit widjtigftcu

Uebunggftoff für 2tnfänger entljält jebe SSiotinfdjule; Borliegenbc

Hebungen aber finb für fotdje Sßiolinfpieler geeignet, meldje bereit?

fdjon eine ©runblage erlangt Ijabeu, alfo aus ben Anfängen fjeraug

finb, unb für biefe finb bicfclben Wegen t^rer Snftructtoität mit
großem Saugen äu Beimenben.

guerft erfdjeinen 3itterBaHübungen mit glcidjer giugerftcCtuug

auf allen Saiten, unb jtnar Uebuugen mit grojjer unb fleincr

©efunbe, großer unb fteiner Serj, reiner unb übermäfsiger Guarte
unb Quinte, eublid) eine ^ufimmenfaffung aller biefer Ucbungcu.
Sttg gortfegung fdjliefien fid) SnterBaQübungen an über jwei Sotten
mit ungleicher gingerfteHung, ä- 33- grofjc unb fleine ©efunbe
unb Uerj , reine unb übermäßige Quarte unb Quinte. §ierauf

folgen weitere QnterBallübungeit in gorm fteiner ©tüben mit Ber»
fdjiebenen ©trid) arten, reidjeit Stoff eutfjatteub unb bie

£ed)nif beg ©cfjütcrS fid)cr förbernb. ®aä DpuS ift burdjattö

cmpfe£)lengwertt).

©cfattj}.

SBtctor öon ^ersfelb. grü^lingälieb für eine ©ingftimme

mit Begleitung beg 5ßianoforte. TO. 1 (gl. —,60).

©utmann, SBien.

— üftäbdjenlieber unb anbere für eine ©ingftimme mit

Sßianoforte* Begleitung. §eft I. Tl. 2 (gl. 1.20).

gbenbafelbft.

®aS fleine SBjörnfott'fdje grüljliuggliebdjen madjt fid) in feinem

mufifalifdjen ©ewanbe ganj Ijiibfcfi gft bie SKufif aud) nid)t ge=

rabe originell, fo paßt fic bod) ganj gut ju bem Sejte. ®er
©timmenumfang ift ein bequemer, (ginige Sßortraggäeidjen fehlen.

— ®te SKäbdjenliebcr finb Bon ©etjfe gebid)tet. Qrjre Titel finb:

©ornrösdjen — ®er §immel t)at feine ©terne fo flar — Xrug=
liebdjen — Qn alten Sagen — Qnt 2en^. Stud) in biefen Siebern

bringt §. nidjtg Originelles, aber bie SOcufif paßt ju ben Biebern

unb bamit ift ja bie §auptfad)e erreicht ;
teid)t unb bequem fingbar

finb fie alle unb aud) banfbar.

Slttton dBe^aibt, Dp. 20, Smata. @in ©t;du§ bon 30

Siebern. gür eine @opran= ober Senorftimme mit

Begleitung be3 ^ianoforte. 3 Sänbe, compl. 5 Wl.

— Si<$t unb Wlfyex, Seidig.

3ur ©urdjfidjt liegt Söanb I bor, entljaltenb bie Kümmern
1—10, unb ä»ar: ®cr Ungenannten (U^Ianb) — SG3ie befreienbeg,

warmes, erlöfenbeg 2ld)t (Stfotueft) — 8m SKai (Sdjwarä) —
3tötfi,et bir, Siebcfjen (^erleffo^n) — Sitte (Senau) — ©tumme
Siebe (Senau) — Slug tu Slug (öiofenberg) — ©et) id) beine jarten

güßdten an (9Rtrja=@d)ajfq) — ©S ragt ber atte ©IbaruS (SRirja-

©djafft)) — Seeig, fdjönc Snofpe (9Jciräa-@d)affn). — ®er ©omponift

befigt gute SRoutinc für Siebcompofitton. ©eine SJcufif äu obigen

Siebern atljmet jum großen T6,eite ^oefie unb ä 01'^' 1 uno 'f

melobifcfj woftlflingenb. ©tetlenweis finb auf Soften guter mufifa=

lifdjer ®ecIamatton bcS Tcjteg ber SRelobie Sonceffionen gemadjt.

®er ©laoietfag ift nidjt unintereffant unb gut flanglid). ®ie Sieber

werben ifjre greunbe finben.
' W. Irgang.



Vmi Max Hesse's

illustrierten Katechismen
erschienen bisher

:

Band I: Kiciiiaim . Katechismus der Musikinstrumente
(Instrumentationslehre\ BroscL. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band II: Kieiuaun . Katechismus der Musikgeschichte.
I. Theil. ('Geschichte der Musikinstrumente und Geschichte

der Tonsysteme und der Notenschrift.) Broseh. M. 1.50.

Geb. M. 1.80.

Band 1)1: Kieiuaun, Katechismus der Musikgeschichte.
II. Theil. (Geschichte der Tonformen.) Broseh. M. 1.50.

Geb. M. 1.80.

Beide Theile in 1 Band gebunden M. 3.50.

Band IV: Riemann. Katechismus der Orgel (Orgellehre).

Broseh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band V: Hieuiaim . Katechismus der Musik Allgemeine

Musiklehre). Broseh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band VI: Riemami. Katechismus des Claviersniels.

Broseh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band VII: Dannenberg. Katechismus der Gesangskunst.
Broseh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band VIII: Rieniann, Katechismus der Compositionslehre.
I. Theil. (Formenlehre.) Broseh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band IX: Riemann. Katechismus der Compositionslehre.
II. Theil. Angewandte Formenlehre.) Broseh. M. 1.50.

Geb. M. 1.8Ö. Beide Theile zusammengebunden M. 3.50.

Band X: Rieniann, Katechismus des Generalhassspiels.

Broseh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XI: Rieniann, Katechismus des Musikdictats.

Broseh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XII : C. Schroeder, Katechismus des Violinspiels.

Broseh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XIII : V. Schroetter, Katechismus des Violoncello-

spiels. Broseh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XIV: C Schroetter, Katechismus des Dirigireus

und Taktirens. Broseh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Will man Abhandlungen über die verschiedenen Zweige

der Musikwissenschaft liefern, welche zur Selbstbelehrung der

Fachmusiker und Musikfreunde dienen sollen , so ist's nicht

gleichgültig, wie solches geschieht. Vor allen Dingen müssen

dergleichen Traktate, die Befähigung des Autors vorausgesetzt,

möglichst wenig eompendiös und allgemein verständlieh gehalten

sein. Diesen Erfordernissen ist Hugo Riemann in rühmlicher

Weise gerecht geworden. Seine umfassenden Kenntnisse im

Verein mit einer gewandten, den Stoff beherrschenden Darstellung

befähigen ihn ganz besonders zu solchen Leistungen, wie sie

hier aus seiner Feder vorliegen. Dieselben sind, um es kurz

zu sagen, aller Empfehlung werth. („Signale", December 1888.)

Jede Buch- und Musikalienhandlung liefert Ihnen die obigen

Bände zur Ansicht,

Mai; Hesse's Verlag in Leipzig.

Rud. Ibach Sohn
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

Soeben erschien:

las Bebet des Herrn:
..Vater unser, der du bist im Himmel".

Für Doppel Männerchor mit Begleitung des Or-

chesters oder der Orgel (oder auch ohne Begleitung)
componirt von

Alfred Dregert.
Op. 96.

Ciavierauszug M. 2.— . Chorstimmen (jede einzelne 20 Pf.) M. 1.60.

Partitur netto M. 4.— . Orehesterstimmen netto M. 6.—

.

Orgelstimme M. 1.—

.

Leistungsfähige Vereine und ganz besonders auch Sänger-
bünde werden auf diese überaus wirkungsvolle und dankbare,
dabei keineswegs schwierige Composition des beliebten und
hochgeachteten Autors aufmerksam gemacht. Das Werk ist

sowohl ohne Begleitung, als auch mit Orgel- oder Orchester-
begleitung ausführbar.

Leipzig. C. F. W. Siegel'» MusikhcUg.
(Ii. Linnemann).

Yerlag yoii C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu! 50 Neu!

melodisch - technische Ciavier- Etüden
für den Unterricht auf der Mittelstufe in streng
methodischer Aufeinanderfolge und mit genauem

Fingersatze
von

Julius Handrock.
Op. 100.

Ausgabe A.
Etüden für die rechte und linke Hand abwechselnd.

Heft I. Preis M. 2.50.

„ H. „ „ 2.50.

Ausgabe It.

Etüden für die rechte Hand.
Heft I. Preis M. 1.50.

„ II. „ „ 1.50

„III. „ „ 150.

., IV. ., ., 1.80.

Heft III. Preis M. 2.50.

„ IV. ., „ 3-.
Ausgabe C.

Etüden für die linke Hand.
Heft I. Preis M. 1.50.

„ n. „ „ i.5o.

„III. „ „ 1.50.

„IV. „ „ 1.80.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

H. T. Petschke.
Sämmtliche Lieder für vierstimmigen Märmerchor.

Mit Genehmigung der Originalverleger.

Partitur (Taschenformat) M. 1.50.

o Agnes Schöler %
Q Concert- 1 1. Oratoriensängerin Qa (Alt und Mezzosopran) A

jj
WEIMAR. X

oooooooooooooooooooo



44

Für Orgel.

Im Verlage von V. J3. V. JLeuckart in Leipzig er-

schien soeben:

Joh. Sebastian Bach,

Fantasia cromatica et Fuga
für Orgel

eingeriehtet von

Paul Homeyer.
Preis M. 2.50.

Vor Kurzem erschienen

:

Lachner, Vinzenz,
oder Harmonium M. 1.—

.

Rheinberger, Josef,
Op. 156. Zwölf Charac-

, terstücke für Orgel.

2 Hefte k M. 3.-

Im Verlage von JOS. AlBLi in JtHTXCHEX erschien

soeben

:

60 ausgewählte

OlaTler-Etttden
J. B. Gramer.

Dritte vermehrte anrl verbesserte Ausgabe mit Vorwort,

Fingersatz, Vortragsbezeichnungen und Anmerkungen
von

Hans von Rülow.
Die zweite Ausgabe, welche nur 50 Etüden enthielt,

ist vergriffen.

Ungeachtet des vermehrten Inhaltes wird der

Preis für die Band-Ausgabe n icht erhöht,
sondern bleibt M. 6.— netto

Tin dem Werke aber eine noch grössere Verbreitung zu
f. möglichen, erscheint auch eine

Heft-Ausgabe (4 Hefte mit je 15 Etüden)

Preis jedes Heftes M. 1.80 netto.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

6. Auflage! (). Auflage!

Vollständiges musikalisches

Taschen-Wörterbuch
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den R'unstaiisdrüeke, nebst eine)' kurzen Einleitung über

das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem

Anhange der Abbreviaturen, sowie einem Verzeichnis«

empfehlenswerther, progressiv geordneter Musikalien,

hauptsächlich für den Pianoforte- Unterricht bestimmt,

Verfasst von

X*aixl Kaimt.
Bux-ii. M. - .50: cartonnirt M. —.75; Prachtband mit

Goldschnitt M. 1.50.

Harmonie- und Modulationslehre

Bei-nhai-d üfiehn.
Preis M. 12.- - netto.

Das Buch beginnt mit dem ersten Anfang und geht in der
Compositum bis zum 5 st. ligurirten Choral. -- Ks enthüllt das
bisher unbekannte eilharnionische (iesetz mit allen seinen
Folgerungen. -- Es entleib Verlier lU'-O ansfiihrlic e . 4 und
5 st. Sätze diatonischer, eiihannomscher und chromatischer
Modulation, sowie 1500 Beispiele aus der Litteratur von
M. Sehützen's „llistoria des Leidens und Sterbens' 1 an bis zu
d'Albert's Hmoll - Coneert. — Dr. Robert Franz brieflich an
den Verfasser: ,,— dass ich als Harnioniker zur alten Schule
gehöre — kann mich jedoch nicht abhalten. Ihrer Arbeit eine
staunenswerthe Kenntniss der musikalischen Litteratur nach
zurühmeiV'. — Dr. Heinrich Reimann im „Clavierlehrer":
„Referent begrüsst das Werk mit vollster, ungetheilter Sympathie
und kann es nicht dringend genug jedem Musikbeflissenen, sei

es Lehrer oder Schüler, Meister oder Jünger empfehlen".
— Dr. Schucht in der N. Z. f. M. : „Das Lehrbuch ist ein
Unicum in der musikalischen Didaktik und wird sicherlich die

weiteste Verbreitung finden". — Dr. Heinrich Reimann in der
Allgem. Musikzeitung: ,,Ziehn's Harmonie- und Modulations-
lehre ist meines Erachtens das beste unter den gleich-
artigen Werken der Neuzeit. Es ist schlechterdings unent-
behrlich für jeden Lehrer der Harmonik, gleichviel nach
welchem System er unterrichten mag".

In Commission bei R, Sulzer, Berlin.

Felix Mendelssohn Bartholdy

Duette
für den Haus- und Schulgebratich.

Stimmen-Ausgabe mit Ciavierbegleitung
Sopran, Alt je M. —.30.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ein bestreiiommirtes

Conservatorium
in einer der schönsten und verkehrreiehsten süddeutschen
Städte, mit eignem Hause, ist Familienverhältnisse

halber sofort preiswürdig zu verkaufen. Gefl. Au-
fragen befördern unter D. V. 572 Haasenstein & Vogler,
Frankfurt a. M.

88888388888888338888888838888888388880

1 20 Pf. Jede Ir. Iusik£Sve

i'" 1
8 Class. u. mod, Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. ®
8 Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ®
q u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. g
88883838883883338833388333333383888883

Johanna Hüften

Concertdirection : Hermann Wulff,
Berlin W., Am CarlsbaU 19.

Eigene Adresser Köln a. Rh., Salier-King Nr. (33— 65.

3) r uef Don ©. SVreyfing in i'eipjifl.



Södientlid) 1 Kummer.— ^rei§ halbjüfjrlict)

5 9.1(f., bei Äreujbanbfcnbung 6 '•Sit. ®curfd)»

laiib uiib Ccfrerrcid)) rejyj. 6 TOf. 25 j)5f.

(S(uslanb). güvSJcitglieber beseitig. Seutfdj.

ilJiififucrcinS gelten ermüfsigte greife.

9i e u c

gnfertionSgebüfireit bic ^etitjeite 25 Pf.—

.

Slbonnemcnt nehmen alte poitämter, s-8ud)=,

ilhtfifalien= unb .ffiunftljanölungen an.

9fur bei au3britcflid)cr SUibefteltur'g gilt baS
Slbonnemeut für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 ton Hebert Sd)umann.)

Dvpn öcö fTOßemeinen Seutfdjen SRufifteretttS.

3>evantiüovtItd)er Siebacteur: Dr. Jlttltl Million. Verlag tum (L J. fioljttt ll(ttt)folger in feipua,.

^ 13.
JUigener & £o. in Sonbou.

53. pellet & f o. in @t. Petersburg.

$eßet()tter & göofff in SjJarfdjau.

$efir. $ng in 3"1''<1)/ 93a?cl unb Strasburg.
Sed)sun&funlaigfter Jar)ra,ami.

(Sanb 85.)

^e^ffarbt'fdje 93ud)i). in Sünfterbam.

f. §(§öfet & itorabt in ^[)i(abelp()ia.

,Är6ert ^utmann in SBten.

f. Steiger & <&o. in Wentorf.

Jlltlrttt: Svittfer unb Sritifirte. äSon Dr. Otto 9Jei«e(. (Sdjlufj.) — Stu§ Sertin. SBcm 2B. Sangfjanä. (etfunfj.) — 2tu3 bem 2age=

budje eines «DJufiferS. 2lu§ bem imififnlifc£)cn Montan : „Ser §au§capeümeifier", Bon SJiidjarb SJSoljl. (ijortfefcung.) — £orre =

fBonbenjcn: Seipjig, $8aben=S8aben
,
SftoSfnu, 3Bien. — St leine Leitung: Iage§gefd)id)tc (2tup£)rungeu, ^erfonalnad)-

ridjten, 9teue unb neueinftubirte Doeru, S8ermifd)te§). — firitifdjer Slnjeiger: ®ima, Sieber unb (8efänge; ©rünfelb, 3mei

üieber für eine Soüranftimme. — Sin j ei gen.

fritilur mtb Äritiftde.

Süon J>r. Otto Neitzel.

(Sd)(ttß.)

SBeit titele Äünftler bie 2lbhängigfeit ber Äritif bort

ber «Stimmung beS ^ubtifumS fennen, gehen fie einen

Stritt Weiter unb jucken möglichft mel Sefanntfchaften

in bem auSfcbiaggebenben STfyeil be§ ^ublifumS anpfnüpfen.
SBenn fie gefellige sßorpge befi^en, fo bringen fie eS aud)

oft genug bafyin, bafs bie SBürbigung ibrer Seiftungen im
ßoncertfaal burd) bie Voreingenommenheit eines ber

guf/ßrer p ihren ©unften gefärbt erfdjeint. SDa fie nun
aber unmöglich bei jebem neuen ^ublifum biefelbe mübfame
Slrbeit beWerfftelligen fönnen, fo geigt eS fid), fobalb i^r

perfönlicher ßinflufj fehlt, bafe ibr üon aufserfünftlerifdjen

öuetlen entlehntes Slufeben fct;neU wieber pfammenfd)rumpft,
mit anbern SÖorten, baß Sügen furje Seine haben; unb

für bie SKajefiät einer Stunbe muffen fie mit ben 33ettler=

ttjum eines SebenSabfchnttteS büfsen. 2Ber alfo nicht eine

ßlique für fid} geroinnen, fonbern ein unparteiliches Spubti=

!um um feine Meinung befragen loill, ber üerfdmtähe lieber

bie Littel be§ perfönlichen (SinfluffeS unb trete franf unb

frei bor baS ^ublifum hin. äftöglid), bafs bie Slnerfennung

auf fich roarten läfät. Ilm fo beffer! bann ftaJ>lt fieb, fein

©harifter, unb eine Slncrfennung, bie flein anfängt, befirjt

eine folibere ©runblage, als bie plögltch entftanbene.

S)ie perfönltd;e Sefanntfchaft beS ßünftlerS mit ben

Seuten, bie ihn als Äünftler beurtheilen foHen, baS ift auch

roohl ju bebenfen, ift ein jtüeifchneibigeS ©chtoert, baS fich

auch oft gegen ben Äünftler teenbet. (SS giebt Äünftler,

bie im ©alon eine toiel oortheilhaftere ^igur machen, als

im ©oncertfaal, ober im 5£t;eater
, ebenfo giebt eS folche,

bie auf ben großen sJtaum jugefc^nitten finb unb im in-

timen Verfebr verlieren. Siefen fann ein Sefuch bei ber

ätoeiten ©attung öon Äritifem, bei ben unabhängigen, fogar

üerhängnif3Doß »erben, ©efefct, ein Äünftler hat nicht 'bie

©abe, in ben flüchtigen Minuten, roela)e ©elegenheit pr
perfönlicheu Sefanntfchaft mit bem Ärittfer geroähren, biefen

für fich 5" tntereffiren, er hat fogar baS Ünglüd, ihn als

ein langweiliger, einfeitiger Patron üorpfommen, toirb ba
nicht ber Äritifer ©efahr laufen, in feinem Urteil über
feine fünftlerifche Seiftung etroaS üon feiner ungünftigen
Söteinung über ben Menden einfliefsen p laffen?

®aS fteigert fich natürlich ber Äritifer

unb ber Äünftler fid; aus einem Shtlajj üerfeinbet haben.
3)er Äritifer mufj ein üollenbeter ©hrenmann fein, inenn er

aisbann bie 5ßerfon t>on bem Äünftler trennen roiH.

©efefct, eS ift nicht fo, bem Äünftler ift eS bielmehr
gelungen, bie Sympathien beS ÄritiferS p erwerben. Slber

gleichtoie eS ihm gelungen ift, fo roirb eS auch anbern gelingen

;

bie Äünftler, bie ton ihm fritifirt roerben, feilen fich bann
ein in feine Sieblinge unb bie für ihn ©leichgültigen —
bie $arteüichfeit ift ba. 3BaS fann bem Äünftler, ber

feine ganje Deputation unb nicht blofj einige ärmliche 5ßtef3=

ftimmen im 9Iuge haben mufs, an bem Urtheil eines par>

teiifchen 5)ianneS liegen? SBirb nicht bas ^ubltfum fehr

balb bie 5ßartetlict;Seit beS ÄritiferS werfen unb bann non
felbft bie älbftriche an bem allp reichen Sobe tooHjiehen?

SBenn ber Äritifer aber als Sharafter fo hoch bafteht,

baf3 er ber greunbfehaft p einem Äünftler bei feiner Äritif

nicht ben minbeften einflufj geftattet: roer toeife, ob ihn
baS Streben, unparteiifch p fein, nicht bisweilen pr Sau*
heit unb Äälte am unrechten Drt führt, ob er, ber nicht

freunblich fc^einen initt, nicht gar pm geinbe Wirb!

3lm aHermeiften aber follte ber Äritifer bie Berührung
mit berjenigen Söelt fa)euen, bie roirflich eigene ©efege unb
ScbenSbebingungen hat, mit ber Sheaterroelt. (SS fcheint,

bafe bie Sühnenfünftler bura) ihre Sefchäftigung fchnell p
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iiier tvinfeingfett unb ju einer läcll'ftfletäüigfeit verfübrt

werben, ivie fic in feinem onbcrti ©tembe ic «nfe&lbar i|c-

uidüet werten; eS fdjeint wgar, als ob tiefe U%rifd}afteit

von boben fünftlcrifd)en Sülmcnleiftungen unzertrennbar

n\nvn, worüber neb 3iicntanb wunbern tmrt\ bor ba ivcif?,

;'üb itarfe* Std?t ftavfen ©diatten wirft, äl'er ni$t eine

.?cnanc Sfenntnijj be§ SülmenlebenS befifct, wirb, wenn er

'1c von äiiitglicbern ber Öül;ne bejiebt, anftatt fic mit

eig.-neu Slugcn sn erwerben, ftetS ein oon r-erfönlidien @iw

flüften voüfommen verjerrteS Söilö erhalten. CS.« wirb tfvm

geben, wie bem jungen sütebiginer, ber alle Äranffyevten auf

bie Mranfbeit, mit bereu £e!)re er ftcb gerabe befa)äftigt,

iurucffubrt unb fe naä) beut yortgange fetner Stubicn

utereiü balb ©dümttbfudjt, £Hl;eumatisnutS ober $rebs

wittert, ien freien Öltcf über ein Siscafer, foloett il)n ein

Mritifer baben ntufj, Verfdjafft nur bie Idngft gewonnene

.Heinttuife bes Sbcaterwefens, ober ued) beffer, bte ©elbfi--

bcfduänfuug auf ben Kaum Vor ben Gcultffen. ßS fann

nie ©ad;e ber Äritif fein, fid; in interne 5Ingelegenl;eiten beS

xbeaiers ju mifctien. SBem bie £beatcrverbältmffe, Wie fie finb,

uiebt besagen, ber meibe fie ; Wenn fie Wirf lid) unerträglid;

finb, warum tbun fid) bie guten (Elemente ntd;t jufammen,

um eine Seränbcnntg ju veranlaffen! ^jebenfaÜS ift es

£aa)e ber ftritif, immer nur bie fünftlcrifct)e üeiftung unb

uia)ts weiter ju beurteilen. (5r wirb eS, ober foll eS

wenigftens wiffen, ob er einen Anfänger vor fiel) l;at, er

mufj bod; im ©taube fein, aud; uacb einer flehten 3lo(le

Die gäbigfeit eines jtünftlerS annäbernb ju beftimmen.

Sikun er fid) ber pcrfönüd;en Seeinfluffung ber Sweater*

mitglieber entstellt, fo Wirb aud} ber ©etabelfe fein Urtbeil

als ein rein fad;lid;eS efjren muffen.

2)ian mag einwerfen, bafs ber Äritifer wenigftens

überall ba, Wo befonbere llmftänbe bie fünfterifd;e £eiftungS=

fätjigfeit beeinträchtigen, entfcbulbigenb für einen ß'ünftler

eintreten foflte. Was er natürlich nur bei perfönlicbjm &er*

febr tb_un fann. 'ilber Wenn Wirftid; ber ßünftler nietyt im
i'olibefig feiner Littel ift, bann mag er boeb birect baS

üpublifum um 3iad;fid)t bitten. Dber man verlangt vom
Äritifer, er foll bem ^ublifum einen lebenbigen (Sinbüd

m bie perfönlid;eu ßigenfebaften eines gefeierten Äünftlers

mlcbaffen. ©o mag er ein geuitleton über i£m febjeiben,

aber er Inite fiel), feine SBabrneb/mungen unter ber SHaSfe

ber 'Äritif etnsufd)muggeln. 2llleS Slnbre aber, ber häufige

Vvall, baß bureb eine abfällige Äritif bie Hoffnungen einer

guiijen gamUte begraben Werben, ba$ ein alternber Äünftler

burd} feblenbe ainerfennung bem ÜRangel preisgegeben Wirb,

alle bte iHüdfidjten unb mübernben tlmftänbe, Wetdje un=

günfttge Sebenstierb^ättniffe vorbringen fönnen, gel;en bem
Mrmfet uid)ts an, fonbetn bem ©ojialpolitifer. ©o lange

tote
sJL'ienjd)en bie g-reib,eit byaben, fid; itjren ^Beruf Wählen,

fo lauge muffen fie es ftd; aud; gefallen laffen, als un=

l.mgüd) für biefen Seruf erfunben ju Werben.

5Da^ bei ber Iritif natürlid; aud; ber ©runbfag gilt:

». hen he?: la femme , büs Wirb man wo^l ol^ne befonbere

o'riautevuug glauben, obfcfjon ber Weiblidje ©influfs auf

cse flriüf geringer ift ober es ben Slufdjein bat. (Sinjelne

^attdlittfeiten Werben aud) b>r nieift burd} bas Urtbeil

bfx- 'lUiMsfunis, tun auf bie Stauer leiten ein Äriafer bie

um bietet, ausgegliedert.

:
a te Inigerfabrtcn ber Äitnftler j%u ben Äritifern ftiften

f.-ttmesr ©diabeu' an, als fie je nuöeu fönnen.
, r
9itdjt

Hf , ceiiuT ^-eber gilt mein Semd;! iütebt §od;ad)tung,

?•. ntt-rn Oer älsunfdb,' bidi für mid; Zugewinnen, treibt mid;

" :[- lütu;:: fort batnit. ber ßünftter, ber

feiner gäbigfeit oertraut, fid) rubig bem Urteil ber Seffent»

licbfeit unb einer ganj unbceinf!uf;ten Sixiüt anvertrauen:

fdiiit'tilid; Wirb er's ntd)t bereuen. Hub mag ber .Writifer

für feinen Äünftler, ber il;m feinen vflicb,tfd)uibigen bevoten

Seiucf) madbt, mebr su fpreden fein!

Auö iöcrliu.

SJdh VV. Lau^liaiifs.

väduufs.)

SDJögen uod) fo triftige ©rünbe üorbauben fein, ben

23eruf Berlins als SDiufüftabt au^usweifein , bie eifrige

Pflege, beren ftcb ber @eiang bierortS erfreut, formte ge

nügen, um bie »effimiftifct;en ©timmeu junt ©djwcigen ju

bringen unb bte mufifalifebe ^"^»fl &er sJleidisbauptftabt

in günftigem Sidjte erfd;einen ju laffen. (Sinen Watn'en

Uriumpb feierte nod? bor Wenigen 2agen ber A cappella-

©efang mit ©rell'g fecfyS^elnftimmtger SJceffe, biefem

äBuuberwerf o.;n i)oli;pt)oner ©a^funft unb finnlid)em ffiobl-

flang, welcbeg man je|t Wo^l nur noeb, in Berlin ^ören

fann, feitbem Sari -Hiebe l, ber einzige, welcher ber Sceffe

ben 2Beg in Weitere Greife gebal;nt, von uns gefcfyieben ift.

®ie 3Iuffüb,rung war berart vollenbet, bafs fte bem 6!;or

ber ©ingafabernte unb feinem £trigenten SHartinölumner
ju l;ol;er Gbje gereia)te unb nict;t weniger ben fed;jel;n

©olofängem, fctmmtlict; SHitgliebcr bes" ©ingafabemie^ßboreS,

von betten id; bier nur jWei nennen will, als befonberä

treue unb bewährte ©tügen beS gewaltigen SonbaueS:

grau Glara Sinb^of unb §r. SL ^. £aupftein, bie

einjigen, beren tarnen id; unter ben ©oliften ber Stuf=

fübrung beS SatjreS 1880 wtebergefunben l;abe. 3;as War

bie 9. 2Iuffü^rung fettenS ber ©ingafabemie, biefe bte 11.,

Wie erflären fid) bie langen Raufen, unb warum fül;rt

man bas aufjerorbentlidje äBerf ntd;t aHjäbrlict) auf, etwa

am ©eburtstag bei (Somponiften (6. November)? ®er

ßunft fönnte man nid)t beffer btenen, als bnreb fjäuftge

SSorfübrung eines SBerfes, WelcljeS, Wie ©rell'S 9Heffe, fo=

Wot)l ber ßborgefangStecbnif Wie ber @eftt)madsbilbung bcS

^5ublifumS in t;Dl)etn ©rabe förberlid; ift. — (Sine jweite

A cappella-@efangSleiftung Von feltener 23oHenbung bot

uns ber Sbor ber §od;fd;ule für S)fufif unter Seitung von

31 b. ©djulje. §ier lag ber ©djwervunft meb^r im brama*

tifd) belebten, überaus fein nüanctrren Vortrag, unb nad;

biefer ©eite bot baS Programm, brei (5t;orlieber von SHenbelS^

fot)n, Sanälteber von S. §aSlcr unb ber bjtmoriftifcbe

„Sirrebaum" von v. ^erjogenberg ben Weiteften ©pieU

räum. Sceben biefen beibeh b,atte ein britter A cappella-

Serein einen fa)Weren ©tanb : ber einft mit 3tea)t berühmte

5D o m d; o r erfdjien mir fcineswegS mebyr auf feiner früheren

§öl;e, ja, in 33acf/S 5Weid;öriger 3Hotette „gürd;te biet; ntd;t"

gerabeju altersfa)Wad;; in einer anbern 2Hotette bagegen,

bem eblen unb ftimmungsvollen „gürwab,r, er trug unf're

Iranff/eit" von 3llbert Secfer (aus £>p. 46) entfaltete

er eine foldje güHe fd}ä|barer 9Hittel, bafj man an feinem

2Bieber<2luffc|Wung nidjt jweifeln fann, fobalb feine Leitung,

Wie eben je|t geplant Wirb, in friftt)e. tb.atfräftige panbe

übergegangen ift.

Seim SOtännergefang finb eS anbere llrfacben, nament«

lia) bie burd; baS fcbnelle 3Öaa)fen untrer ©tabt bebingten

abnormen @efellfd;aftg^Serb;äituifje, welche bie (Sntwidelung

hemmen. SBaS unter bem S*1"11™. 6
'

viX Umftänbe auf biefem

©ebiete geleiftet werben tonnte, baben bie §rrn. gri|
SSolbaa) unb (Sbwin ©d)ul| als Dirigenten ber
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„2lfabcmifcbeu iücbertafel" unb bcr „berliner Sängerfd;aft"

jWetfelloS 51t Startbc gebrad;t, uitb Verträge tute M 0 1

mann 'S „ 2tltbeutfcbcs $(WiD " im ßoncert be3 erft=

genannten Vereins, foioie Ärcmfcr'S „2llpcnfce" (mit beut

ton §rn. söertliclb Siebter febr reijpoll gefpielten

^ifion=Sclo) im Goncert ber berliner Sängerfd;aft, Werben
Sebent, ber fte gebött, in gutem SMitbeufen geblieben fein.

Qu ber Erinnerung an biete beiben lümcerte loanbern
übrigens? meine ©ebanfen wieber oon ber 3JocaI= jur

ftrumentalmuftf jurücf; nnb cbwobl id; jener nnbebingt

ben Vorrang oor biefer gebe, fo mag id; bod; niebt fo weit

gefeit wie bie bettige (Saeeilia, treibe nad; ber befannten
35arftclluiig 9iafaelS bie Siiftrumente uöllig tguorirt unb
fie äerbrod)en ju ibren güfjen liegen läfjt, naebbem üe

über fid; ben ©etang ber Engel vernommen bat. 2ütel;

mir war es in ©rclTS fecbjebnftimmiger 2J?effe mebr als

einmal §n üNutbe, als borte id; bie (fuget fingen, bas foü
mid; inbeffen nid;t abmatten, bem ber 3)cenfd}enfttmme am
näa)fien femmenbeu ,gnftnniteitte, ber ©eige, bie gebübreube
@bre ju erWeifen unb zweier ibrer Vertreter 51t gebenfen,

bie in ben obengenannten ßencerten rübmlicbft mitwirken:
bc§ jugenblid;en gratis ginf, eines Sd;üler§ von Singer
in Stuttgart, ber am 2lbenb ber Stfabemifer mit einem
febr Wirffamen ^ßbantafieftücE für ©eige unb ßlaPier von

g. Solbad; grojjen Beifall" fanb, unb unfereS Soncert»

meifierS gri£ Strufj, welcber baS Ü'oncert ber berliner

Sängerfd;aft bttreb ben meifterl;afteu Vortrag beS £artini'=

fd;en „SeufelS^rifler" oerfebönte. ginen befonberen 9teiä

erbielt baS letztere Stücf burd; bie üerftänbntfe* unb pietät*

voll bem Original fid) anfdjliefecnbe Drcbefterbegleitung von
Ulbert Secfer, bie, von Sreitfopf unb gartet publicirt,

bem berrlicfyen SBcrfe ben 2Beg in ben ßoncertfaal gewiffer*

mafjen erft eröffnet bat.

33ei ber gülle beimrfdtjer Gräfte merft man faum, bafj

ber 3 uäug frember Virtuofen in ben legten ^abren bebeu=

tenb abgenommen bat. Äünftler freilicb Wie ^ofepb
SBieniarosfi, Sarafate werben uns? ftetS Witifommen
fein. Tem lederen fütb wir nantentlid; ju 35anfe ver=

pfliebtet, Weil er uns in feinem GpcIuS oon 0 i e r Goncerten
eine gülle beS leiten befebeert i?at, 3. 3)tacf enjie'S
Violinconcert

,
'DcoS?! 0 WSt'i'S Vattabe für Violine unb

Drd;efter, baS 51t meiner 3eit bier noeb niemals gefpielte

@oncert=Suo für ©eige unb ßlaoicr oon ä«ebcr (Dp. 48),
eine Violinfonate oon bem bei uns faft unbefannten 21 If an,
enblid; jioei »auptwerfe beS oon feinen eigenen SanbSlcuten
nur ju wenig gemürbigten 'Jtaff, bie „SiebeSfee" unb bie

Siolinfonate ~Jir. 2. Uebrigens baben mir Sarafate bafür
ju bauten , baf; er uns? .bie Söefanntfcbaft einer ^iantftin

erften 9iangeS in feiner »Partnerin grau «ertba 3Jt a r

y

vermittelt bat. ^cb §mciflo, ob es mögtieb ift, ben fd;tnie=

rigen (ilaoierpart bcr iRafficben Sonate oerftänbnifeooller

unb teebnifeb PoUenbcter ju fpielen, als fie es getban. 9cod;

niebt auf ber gleiten 5tusbilbungsftufe loie grau äftarr,

ber Begabung naa) jeboeb Pieloertjeifjenb, präfentirte fid;

uns eine junge rufftfebe *Pianiftin, grl. Sonia Pon
Scbct;aff s of f , aud) einer jener toenigen pianiftifeben

3ugPögel, auf bereu SBieberfebr man fid; freuen barf.

Ilm aber mit ber lieben öeimatb ab5ufd)tießen, muf;
tcb nod; einer Äünftler.SCriaS erwähnen, toeld;e i£r jur be«

fonberen 3i«be gereicht: bie Herren Sau r et unb @rün =

felb, benen fieb für baS Ic|te ibter 3lbonnement=6oncerte
bie *pianiftin grl. (s m nt a Ä 0 cb äugefeltte. Stud; bier Per=

einigte fid) mit »prjügltd;en üetftungen ein intereffanteS

Programm, u. a. (imott^rio oon gtaff, 23iolinfonate Pen

Corpora unb jtoei rcijcnbe Sieber mit Siolinbcgleitung

oon S. Sad;ner, oon grau ^oed^Se ebner febr an-
mutbig vorgetragen unb Pon Sauret mit foleber geinbeit

begleitet, bafe man fyiev ben eckten ^ünftlcr faft noeb mebr
bemunbern mufjte, als in feinen Solonummern. 23öte man
uns nur bäuftger berartige Programme, ju benen icb aud)

bas 001t g e t i 1 35 r e n f d) 0 d' rechne , bei beffen SlaPter-

Slbcttb neben feineu eignen ftetS toiHfommenen (iompofitionett

unb einer neuen -^olonaife Pon ÜJfoSjforoSfi aud; § einrieb
(sbrlicb (mit ben Variationen „^cbettSbtlbcr") unb §anS
oon Süloto (mit bem Impromptu „Sacerta" öp. 27)
auf bem 3ettel figurirten, fo toürbe ber glua) bcr muftfa=
lifeben S3lafirtt;eit minber fd)toer auf uns laften, als es

jefct, in golge ber oben oon mir fignalifirten planlofen
illlerlocitS^programme leiber ber galt ift.

litß km ^agebudje tim ÜtuftketB.
5(u§ bem mufifalifcfjen Sioman:

„'S er §auSf apeltineifter", Pon Richard Pohl.

(5-ortfcjjuiig.)

III.

ßS giebt nur eine SBabtbeit — baS ift geroijj. gs
gießt aber fo oiele äöege, bie ju ibr fübren, bafe bie Reiften
nid;t bis 311m 3^ eIe gelangen, toeü fie fieb unterroegS ju
lange aufhalten ober in ber ^rre umber fueben, ba fie ben
geraben, fürjeften 2Beg nid;t ju finben permögen.

©iebt es aueb nur eine Scbönl;eit? — SRein! —
35ie abfotute Sobönbeit [;at noeb^ Dfiemanb gefunben, fann
Siiemanb barftellen, ja nid;t einmal befiniren. Slber ber

gelungenen Serfucbe, fid; bem ScbönbeitS^beale p näbern,
fönnen fo oiele unb fo oerfebiebenartige fein, ba| Sfciemanb

entfebjeiben perntag, tneld;e Srfd;cinungSform bie PoH=
fommenfte ift. Stiebt einmal in ber fiebtbaron 2Belt, ber

bilbenben Ä'unft ift bieS ntöglid;, roie Picl Weniger in ber

unfid;tbaren, ber SDluftf.

®en ^auptunterfettieb ber clafftfeben unb romantifd)en

Sd;önbeit ift ber, bafe bie claffifcbe Sd;ön^eit oor 2lllem bie

ber gönn, bie romanttfd;e bie bcS SluSbrucfeS ber (gmpfinbung
ift. — 2SaS ift am Slpollo oon SclPcbere, an ber SSenuS Pon
ä)cilo fa)ön, als ber Körper, bie gorm ? — SXber toaS an ber

Sliabonna Stapb^aelS? — 35ic Seele, bie im SltiSbrucf ber

3üge, in ben Slugen ber §immtifcben liegt.

Sei ben mufifalifeben dlaffifern ift eS aueb bie gorm,
bie uns oor ätliem entpeft; bie romantifebe Scbule feffelt

uns aber bureb it)re P;antafte.

gür wenige Wlaxt jebrt baS *pubtifum gemäeblid) am
ScbenSntarf bcS ÄünftlerS, ber fid; Por ibm probucirt. @r
opfert fieb, unb bie üttenge geniefet; er giebt fein 23efteS,

unb fie fritifiren, apptaubiren ober jifeben, wie'S ibnen
beliebt. — Söer fann ba bie Neigung füllen, fieb WebrloS
preis ju geben, wenn ibn niebt bie abfotute Segeifterung

baju treibt, bie nad; 9iid;tS fragt, als nad; bem Äuttfoiele

felbft? — Ober bie Sitelfeit, ber Sbrgeij — ober, noeb

febtimmer, bie 9Iotb

!

* *

35ie mufifalifeben (Slaffifer ftnb ^bealiften in ber 2IuS=

fübrung, aber feineSWegS immer im Qnbatt ibrer SBerfe.
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M ben Notnautifent ift es umgefel)rt. 6s ift jebr idnoer,

bics flar ju faffen, ineil, roie ©cetfjc fagt, ^crm uub ©e
balt in bor jDhtftf liing finb — ober richtiger: fein follen.

Surd) bie reine Qnftrumentalmuftf ift ber Setoeis faum
ju führen, arber in ber Oper fteben fid) bie ©egenfä$c
Harer gegenüber. Ser Cflaffifer jagt : Sie gorm (Sieb,

ülric, Suett x.) ftcfct feft; fte ift bas ©egebene, unb ber

,\n^att mu§ fieb biefer gorm anpaffen. (§s rairb ifmt aifo,

311 ©unften ber %onn, eine geiniffe ©eroalt angetban. (ss

gelingt nur bem ©ertie, Ejier beibe in böttige lieberem»

inmmung 311 bringen, ©in fc^ivadjew Talent bringt es

nur jur '.ßtjrafe. — Sagegen fdjafft ber Siomautif'er fid)

feine
?
"yonn nad) bem 3n|alte. 3e me^ r cr w biefer

^)iid)tuug nad; SBafyrbeit in ber Sarfrellung ftrebt, befto

iiolifonniiener mirb bie bramatifdje SSUrfung fein, hierin

ollem liegt bas DJcotio unb bie Sereditigurtg jur

•Sprengung ber ^-orm $u ©unften bes SarjufteÖenben. —
AorsiHougfett otme gesteigerten; geiftigen ©et)alt, ift feine

Aiunft mebr. Sie ift 2SiIlfül;r, aber feine fünftlert)d;e

Jvreibeit.

Sie ßunftricbjung unferer $eit ift bie ber 9lenaiffance,

b. I). ber SBiebergeburt ber anttfen $unft im ©eifte unferer

;}ett. - jRidmrb 2Bagner ift ifrr ^Repräsentant im muftfa»

in"dien Srama. Sest;alb fcfylägt er fo mädjtig ein. 5"
ber 2Ird)iteftur ioar es ©emper, bon bem ber 5Kenaiffance=

ftpl ausging. Seibe roaren intime greunbe, unb beibe lebten

in Sresben.

Qrmerfyalb eines 50iertfcf;ertalterä t)aben roifs" in ber

munfatifeben Äunft bod) erftaunlid; weiter gebracht. Man
oerglcidje nur bie mufttalifcfyen fjuftänbe bei 5Dcenbel§fof;n's

£obe (1847) unb bei SSagner's £obe (1383) — bon ber

erften 2Iuffü£mntg be§ „glias" unb „iMjcngrin" , big 31t

ber be§ „^arfifal"! Saäroifdjen liegt eine boHfommene
Umtoaljung unb 3ceugcftaltung unferer ßunft. — Xlnb bod)

giebt es noef» Äünftler, bie an ibjem „legitimen" (Srbe be~

barrlief) feftf)alten, im ©lauben, bie Äunftgefd)id)te toerbc

rüdraärts geben. — Eppur si muove! —

Sknn bie ^ufunftsmuftfer" bie ©eifter in Seut)d)=

lanb nietet in ©ätjrung gebracht Ratten, fo loäre eine boII=

ftänbige Serfumpfung ber mufifalifdien 3u fian ^ e etnge=

treten. 9JJan benfe ftcf> — roenn man fann — bas letzte

balbe ^abrtmnbert efme Schümann, olme 2Sagner unb
^isjt, bles ben alten KapcUmciftern überlaffen: g-ranj

Sadiner, Dteiffiger, Säubert an ber Spifje — bie Scenbels-

fotmianer als emsiger Sfcacbjüudis'
!

' Sa roirb roob,t ^ e t'cr

3u ber ßrfenntniB gelangen, bafj rote Stile jenen ©leiftern

3u (;obcm Saufe berpfltditet finb, unb bafj attcb, bie ^ufunft
tlinen ned) banfbar bleiben roirb unb ntug.

Sie Stellung, roelcfye ntebt ber SHufifer a£lein, fonbern

ieber ©ebilbete 3tid)arb SBagner gegenüber einnimmt, ift

für mief) pm 3Jfa6ftab feiner Qntelltgenj geloorben.

;$e befd)ränfter bas Urtf;eit über SSagner, befto enger

bot geiftige ^orijont überhaupt. Senn bie £eb,ren unfers

lüleifters baben nad) aHen ©eiftesriebtungen ibre ßonfe-

guenjett, niebt für ben Kultus bes ©d)i3nen allein.

Sie SÜagner'idie Äunft würbe für uns ju einer erlöfenbeu

.i bat. vU't e S?crbrettung ift eine ^umanttätsaufgabe geicorben.

(3'Ortfegung folßt.)

Sic neunte SonferuatoriiunSpritfung am 15. iliäij,

bcjdjiiftigcnb mit jramntcrmufif intb eulogcfanf?, eröffneten bie

§rrn. 5iifj ou>3 ffltaiuj unb Stnil 1?quI aitä «Sctffictvncr^

burf mit Saba§fof)n r

0 „Sfjnconne für 2 gliigcl"' unb boten eine

burrf) genaues ^ufnmntcnfpiel uub gute üidit= unb ©diattcnocrtbcU

luttg ber.terfenSioevtfjc pianiftifdie üeiitung. Sie Jücfitigfeit bc§

gl Stiften Jprn. üuigi 3iicci au§ Sffiailanb, bem inir bereits in

einer früberen Prüfung begegnet unb aud) fdfott befprodicn Im ben,

bettmfn'te fid) bon 9feucm in ber nngenebmen ilf eiucctc'idicu

glotenfonatc „Unbiue", beren <SIaöicrpartI)te grl. Siofa S8 ob In 11

au§ 3i ttau teebnifd) fidicr unb glatt, biSructfen nur mit ettuaö ju

berber gauft unb oljnc feinere Sdjnttirung bufd)füb,i'tc. %x{. ^rma
43ettcga au§ lorgau geigte in biet Siebern: non SÜicnbclS-

fofjn (,,äouutag«Iieb")
,
edjubert (,, Stuf bem gluffe"), Älcc»

mann (ein Kenig lcäfjfcrifdjeä ,, ©iegcnlicb ") ein nidjt uuaitgc-

nc£)tne§ , nur nod) nidjt gemigenb auSgeglidjncä Organ; ber Vor-

trag muft nod) belebter, Dcrftänbitiijbolter, fdjabtonenfreier roerben.

gür bie 58ieurtemp§'fcb,e 35 1 0 1 0 n elegie I)iclt §r. ^b,i(.

Soul au§ 3 t0C it)rücfen (»on §rn. Slitton görftcr au§ Saibad;

gut begleitet) ben djarafiergemöBcn %on unb bie redjtc 2tu§britcfg=

meife bereit unb cmpfaljl fid) batr.it al§ ein fdjä^engwcrtfjer Spieler

feines im Soncertfaal feit Sängern ucrnadjläfftgten Snftntmcnt?.

SSariationen für ütcr SBioIoncelle über ein Driginaltljema »on

3uliu§ Klengel gaben ben iprrn. ^einrid) SSarnfe au§ 23cffcl=

buren (griebr. §ebbcl'§ §eimatl)!), @tgt§munb SButftctoicj ou§

SSiJna, @corg SSille aus ©reig, Sbcobor äopp au§ SSciba, ©c=

iegenljeit, fid) a(§ au?gejeid)uete ©djüler it)re§ bcrü()mten 2clfrcr3

unb juglctd) Somponiften be§ fefjr banfbaren, anätefjcnbcn , mit

fd)önent ®e()alte erfüllten Sonftiicfe? äu erlneifen. Sie SluSfüljrung

lief; l)iiifid)tlid) ber 9fctnl)cit unb SdfattirungSmannigfaltigfeit felbft

b,ol)c Stnforberungen nidft unbefriebigt unb ftanb auf einer Stufe

mit ber »on 9tf)etnbcrger'§ gcmütljbollem ©§bur = Elabicr =

guartett (Dp. 38;, ba# unter ben §änben ber §rnt. Slbolpt)

§oöpc au§ Sarl§ru()e (Slaoter)
,

2tlfrcb ^raffelt au§ «aben»

S3abcn (SSiotinc), Earl 38 e ber au§ Scip^ig (S3ratfdje), ©igiSmunb

33utfictt>icä (SSiolDttceffo) alle feine @d)bnf)eitcn freubig entfaltete

unb ben §örent einen überaus roof)ltl)uenbcn ©cnu^ bereitete.

Sie jebutc Prüfung am 19. üRärj leitete £>r. 33ilf). Süß
au§ ilfaittä ein mit einem §anberfcl)cn ®moIt=DrgeIcottcert,

bem cr eine ßnbenj gefdiirft tiinjucombonirt fjattc. Crd)eftcr unb

eoloinftrumcut greifen oft fid; ergäujcnb inciuanber, unb bag beibe

Sbcile immer enge giit)Iung 31t cinanber behielten, ber Sotift über

eine äuücrläffige ^cbal« roic sDcanualtccb,nif uerfügte, fam bem ©attäcu

fetjr äu Statten.

.vullcr'ä giSmolt- Slaöicrconccrt fanb bttrd) %xi. Sbelcttc

?(nbreu)ö au§ Sat)ton (?lmerifa) eine 3Siebcrgabc, ber eS teiucS-

tucgS an ber crforbcrlidjcn Sraft (im erften Slttegro), nod) aud) au

ber im gtociten uub legten Sag eriuiinfdjtcn ©rajie unb geiftreid)cn

33ett)eglid)feit gebrad).

Sag 33rud)'fcb,e Stbagio für 33 to Ion cell „Sol ?fibrei" be=

f)anbe(te §r. 3lbolf ©orb§ au§ 2l(tona, ber bor S'uräem fid) aud)

a(§ S3arttontft oorgeftcllt, nidjt ungefdjicft; nur mifiglüette tfjm bei-

legte t)o')e Son unb ba« roarf einen ftarten Sdjattcu auf feine im

Uebrigcn anftänbige, wenn aud) nidjt bebeutenbc üeiftuug.

Soadjtnt'S „Ungarifd)e§ Soncert" (Smoll) trug Cr. gclij

33er ber au§ Scita bor mit fo Diel geuer, Sdjinungfraft, Songrößc

unb fcftgepnnjcrtcr 8?irtuofität, baR e« tc-i;;cr befonberen ^robtjeten«

gäbe lucttcr bebarf, um tönt eine glnn^enbe ^nfunft unb einen

oberften Siang unter ben jüngften SSiofintftcn üorauäjufagen.

grl. ßmtna Spiegclberg au§ :)(oftod beäeugtc fid) in
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Stöbert Voffmann'S mcfattdjoIifdVgeifteStiefcm ^tjantafiefiüd „?tn

bie 9?adjt" für Slltfofo unb Ordjeffer afS eine 211ttftin Don eblcr

©mpfinbung unb hohem Streben, baS in bcn ©cift ber Sompofttion

tief einbringen unb erfdjöpfenb aus ifjr herausholen Witt.

Sn ber JRomanje auS §alc»rj'3 „fiöntght Don Gtjpern" (,,Qum

füllen £>ecrb, wo bie Seinen er finbet") traten btcfclbcn guten

©igenfdjaften su Sage; leiber tourben fte getrübt burdj häufigere

Unreinheiten, bie wa brfdjeinfidj fiel) bafjer fdjrieben, bafj bie Sängerin,

weil nodj p wenig an baS begleite nbe Crdjefter gewöhnt,

fid) unfidjer füllte unb im 2luSmafe ber Sonfjöfjen fiel) »ergriff.

Bernhard Vogel.

3Jafcetts©<tt>en.

®aä ge ft «Sorte er t pr geicr beS SttCcr^öcfjftcn ©eburtäfefteg

Sr. HKajcftät beS beuifdjen SaiferS — pgfeidj baS fünfte

9IbonnemcntS«£oncert beS ftäbtifdjcn Sur « Drdjefterg — Berbient

eine eingefjenbere Vefpredjung. ©3 bradjtc ung jmei Sünftle«

rinnen, bie f)ier fdjon wieberfjoft pm Auftreten gelangt finb; aber

gerabe ifjr öfteres ©rfdjeincn auf unferem ^obium beweift, weldie

Sfjeilnamc fte gefunben Ija&en, unb weldjcS Sntcreffe man an if)tcn

Seiftungeu nimmt.

grau Margaret [je Stent aus SreSben gehörte Don jeher

p ben Siebfingen unfereg $ßubfifum§, unb piar mit allem Dlcdjt.

Sil« fte , als grl. §err, Ijier pm erffen 5D?alc auftrat, war itjr

Scamc bei unS nod) unbeEanut, Wie fie benn überhaupt in Süb«

beutfdjlanb bamalS perft erfcfjien. ?lber burd) ifjr feinfühliges, ädjt

mufifalifdjcS Spiel, burd) ihre aufeerorbentlid) forgfältig auSgc«

arbeitete Sedjnif, ihren finnigen, poetifdjen Vortrag erwarb fie fid)

fofort bie ©nmpathie unfereS 3ßubfifum3. ©eitbetu t)at tt>re glänjenbe

Aufnahme im Seipjtger ©emanbfjauS, in SBerlin, bei ben grofeen

SDJuftlfeftett be§ SMgemeinen Seutfdjen SRuftfüereinS u.
f. f. pr

©einige bewiefen, baß bie Veurtljeilung, bie fie Ejier gefunben, bie

richtige war. Sie ift feitbem fort unb fort gewadjfen: nad) geiftiger

Vertiefung, nad) phhftfdjer itvaft unb 2luSbauer, wie im Sünftler«

rufe, unb ftefjt jefct mit in ber erften SReifjc ber ^ianiftinnen. SaS

finnige, äitfeerft faubere unb gewiffenhafte Spiel ber Slara Sdju«

mann'fd)en Schule, au? ber fie Ijeroorgegangen
,

ift ifjr geblieben,

aber ber Bor feiner Scfjmicrigfeit prüdfdjredcnbe ©ti)f ber SiSjt»

fd)en Sdjule tjat ifjr bie fegte Voflenbung gegeben; bie Sraft unb

Stuäboucr, beren SluSbilbung früher atfenfaüä nod) p wünfdjen-

übrig liefe, fjat fie jefct gewonnen. ©§ ift ein Vergnügen, iljren

Interpretationen p folgen; bie ©id)erf)eit, bie fie befifct, tfjeift fid)

aud) bem §örer mit, ber fid) formt bem ©enuffe beS betreffenben

SBerfeS unbebingt hingeben fann, ohne fürchten p muffen, burdj

geiftige ober tedjnifdje ©jtraBaganjen irgenb welcher SIrt geftört p
Werben.

Safe foldic (Sigenfdjaften ganj befonberS bap ar.gethan finb,

baS VeethoBen'fdje ®«bur«£oncett, baS poetifd)fie beS OTeifterS,

pr Bollfommenen ©eltung p bringen, ift Ilar. Sie Sßaljl gerabe

biefeS SSerFeS war mithin eine borpglidje
,

abgefehen baDon, bafe

man eS ber&ältnißmäfstg feftener, als bag britte ur.b fünfte Soncert

beffefben SKeifterg (in ©=moH unb ©S«bur), p hören befommt.

SJamentlid) ba§ SKnbante gehört ju bem @d)önften, wag Söeethobcn

für SloDter gefd)rieben Ijat, unb gerabe biefer Sat^ bilbete auch ben

GSipfel Bon grau Stern'g ©piel. Shr Vortrag war h'er abfolut

bo Klommen; wir fönnen ung biefen @a£ ntd)t poetifdjer auf«

gefafet unb gefangreid)er gefpielt benfen. ®er legte, humorootle Sag

fönnte in feinen fecten ?fntitf)efen bielleicht fdjärfer pointirt werben;

bod) ift bag inbioibueü, unb bie weichere Sluffaffung bon grau

©tern entfpridjt mehr ber meibfidjen ©mpfinbung. Qur Spi|e beg

erften ©cgeg würbe bie grofse Sabenj Don Steine de, bie bem

(Seifte beg Eoncertg feljr gut angcpafjt ift unb boch bem Interpreten

©efegenheit giebt, afg «ßianiften ju gfanjen. — grau ©tern

würbe nad) bem Vortrag be§ goncertg zweimal gerufen, wie fie

berbiente.

«ei ihrem jweiten auftreten fpielte grau ©tern junädjft bie

(Shopin'fdje „SBerceufe", bie Wie für fie gefdwieben ift. 3h«
reichen 58orsüge geigen fid) f)kx im Boüftett 2id)te ; bag ffeine ^affe-

pieb Ben ®(5fibeg bilbete ein leidjteg
,

grajiöfeg gntermejjo, bie

Sigjt'fcfie mirfungg»oIIe Bearbeitung ber Dto ff ini'fdjen Baratt»

teile bcn brillanten Scfdufj. 216er bag $ubltfum gab fid) bamit

nod) nidjt jufrieben. ®g wollte nod) ntetjr hören unb grau ©tern

entfpradj biefem Verlangen in liebengmürbiger SBeife, inbem fie

Sigjt'g fedjfte ,,©oir<5e be Vicnne" jugab unb rjorgügltcr) fpielte.

§err SBtumer hatte biefelbe Sranfcription ©d)ubert'fd)er SSSaljer

im Borhergehenben CEoncert gefpielt — ber Vergleich f>ax intereffant.

®em „ewig 2BeibIid)en" geben wir ben Vorjug, cä liegt auch mehr

im Straffer unfereS g-rattä ©djubert.

21m Slbenb Dorher würbe ung banfengwerthe ©elcgenhett ge«

Boten, Sdjumann'S großartige Sbur«^ha"lifie Bon grau Stern
in einer sprioat« Soiree fpiefen ju fjörert. S)a§ war ein Bolf*

fommener ®enuf; feftenfter 3lrt. SSir bebauerten nur etng : bafj eg

TticEjt aüeu SDiufiffreunben Bergönnt war, baran tljeif ju nehmen.

Qn ©reSben b,at grau Stern gerabe mit bem Vortrage biefeS

wunberbaren, ebenfo tieffiunigen afg fdjwierigen 3Berfeg, ben oller-

größten Erfolg erjielt.

©in reijenbeg ©egenftüd ju biefen gewichtigen SfaBierBorträgen

bifbeten bie ©efanggBortrcige Bon grl. DIga ^gfar. Sie junge

Sängerin erfcfjien bereits pttt brüten Wate bei ung — Verneig

genug für itjre Beliebtheit in Vaben^Vaben, beffert Soncertfaat aud)

ber erfie War, in bem fie, bamalg nod) ©d)ülerin beg §rn. Dr. Srücfl

— früher Bon grau §eritte»Viarbot — ihre öffentliche Sauf=

bahn mit ®Iücf begann, grl. 3glar £}ot einen holjen, teidjt beweg«

liehen, ädjren Eoloratur« Sopran öon ^ödjft angenehmem Simbre,

ber ung lebhaft an ben ber Viandji erinnert, mit bem auch ifj*

®enre bie meifte Verwanbtfdjaft geigt. Sie Stimme ift nidjt grofj,

aber hell unb Ffar; ber Slugbrucf hat ettuag unfehufbig SUaiBeS, rein

2tjrifche§; eS ift nod) feine ßeibenfdjaft barin, aber Biel Stnmutfj

unb ©raste, ebenfo in ihrer beftedjenben ©rfdjeinung , bie etwas

Unbinenfjafteg hat. Qhre Sdjule ift ferjr correct, ihre Intonation

glodenrein, it)re Soloraturfertigfcit fdjon bebeutenb; namentlich ift

ihr Friller Borjüglid). Unb ba bie ächten ©oloraturfängerinnen

immer feftener werben, fo ift fjrl. QSlar, bie jugleid) eine bemer«

fengwerthe mufifa!ifd)e Sicherheit befitjt, eine glüdlid)e Vühnen«

gufuuft ju prophezeien.

Sie Sccne unb Slrie (Stönig Zfyuk unb Sd)mucf=2öaljer) aus

„gauft" fang grl. %siax mit äd)t ©retdjenhaftem SluSbrucf, finnig

unb heiter, cljne jeben ©ufiffeneffeft, aber mit jum Cerjen fpreetjen«

ber, ungefünftefter ©mpfinbung; ber SSaljer gelang ihr Borjüglid).

— Sie Sonceert« Variationen Bon IRoin — einft baS berühmte

VraBourftücf öon Henriette Sonntag unb nach it)r aller Soloratur*

©röfsen — Betjerrfctjt fie nod) nidjt fo, bafe fie feinen Vergleich ju

fdjeuen hätte. SBir Ijaben gerabe biefeS SSirtuofenftüd r)ter fdjon

ganj Bollenbet gehört. — 3hre Siebergaben waren burcfjauS rei^Botl.

SSüffner'S „©ornröSdjen" fang fie poetifcf) jart unb finnig;

Sßotjrs „Sonnenfdjein" brachte fie ju fofeher ©eltung, bafe ber

Somponift ihr bafür aufrichtig banfbar ift, unb ,,©'2erdjle" Don

Xaubert war Don entpefenber SInmuth, ein ädjter Serdjengefang

mit brillanten Sritlern. SiefeS für ©tfjelfa ©erfter componirte

Sieb gefiel aud) fo, bafe grl. JjSlar, nad) zweimaligem §erborruf,

eS repetirte. ©ie hätte aud) nichts SBirffainereS nachfolgen laffen

fönnen.

SaS Soncert würbe mit einem neuen SSerfe bon unferem ÄapeH«

meifter iperrn 5DJ. Äönnemann, einer für biefen gefttag com»

ponirten „9KiIttärifdjen geft«OuBertüre" eröffnet. SaS 3Berf ift,

feinem gmeef entfpvechenb , feftlid) in ber ©timmung unb brillant
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in ber Qnftrumentation ; bie SKotiBe finb populär gehalten unb

geigen theilrocife einen oolfSIiebcrartigen Ebaraftcr; ben ©cf)(u6

biltete Sie 9cationaI-i">t)nine. Sie OuBerturc geigte fich baher für

biefen £ag befonbcrS geeignet unb fann für äbnlidje ©elegenbeiten

empfohlen werben.

3nmitten be§ Programms erfcfjicn ba§ geftborfpiel gum 8. 2tct

beS „ßobengrin", befamitltch ein JieblingSftüd unfereS jungen Saifer*

lidjen Jöerrn, an Seinem ©eburtStage alfo um fo mehr am ^lajie.

Sie iRepctition bei @bHr=3nfirumcntal=Sa£eS nad) bem Skautdjor

in 33bur, ift Bon 9t. 23 agner feibft für feine Eoncerte fo angeorb»

net roorben, unb fam tjkv gum erften 2)iale in biefem Slrrangement

jur Sluffuhrung.

$en feierlichen ©djlufj bübete ber „taifermarfch" Bon 3i. Sag«
ncr, ber an biefem gefttage nicht fehlen burfte. — ,,§eil fiaifer

äöilbelm!" fchaßte eS ja au biefem Sage burch gang Seutfdjlanb.

Sie SKoSfauer „SRufffij SSebomoftt)" Born 12. gebruar (3?r- 31)

berieten

:

®er aSioIoncell« SSirtuoö EbarleS SaBiboff unb ber ^ianift

ißrofeffor be§ ffloSfauer EonferbatoriumS SS. Safonoff hatten bert

Bortrcffltcbeu ©ebanfen, eine mufifalifdje ©ratiS'TOatine'e für bie

Schüler unb Schülerinnen ber SDioSfauer Sehranftalten gu arrangtren.

SaS Programm beftanb aus 3 SSioloncetUSonaten üon S3eet»

hoben, Dp. 5, Kr. 2 (©motl), Dp. 69 (SIbur) unb €p. 102, 9?r. 1

(Stur).

SIm Sonntag ben 10. gebruar um l'/ä Uhr füllte fich ber

Saal ber SlbelS=S3erfammIung mit ben jugenblichen 3ubörern, ihren

Sehrern unb SSerwanbten, bem Sunftgenuffe harrenb, ber ihrer

wartete; both hätte beinahe ein plöglicbeS Unroohlfein (Wie wir

hören ein §ergframpf) beS §rn. ®aBiboff ihre greube geftört. §r.

ffiaotboff fühlte fich fdjon am Borhergehenben Sage nicht gang wohl,

hoffte jeboeb, biefe QnbiSpofition überwinben gu fönnen. Sein Qu*

ftanb aber Berfchlimmerte fich nac6 °er erften ber brei im Programm

ftebenben SöeetboBen'fcben Sonaten bermajjen, bafj es ihm unmög»

lieh würbe, weiter gu fpielen.

©lüdlichermeife befanb fich unter ben Qu^övnn beS EoncerteS

fein auSgegeichneter EoIIege, Sgrofeffor ÜB. gifcenbagen, welcher auf

bie Sitte SBaBiboffS, ihn in ben übrigen 2 Hummern beS $ro=

grammeS gu erfegen, fich mit echt fünfilerifcber SBereitwiHtgfeit un=

»orbereitet fofort auf bie Eftrabe begab unb auf ©abiboffS S3io»

lonceU bie beiben fchweren Sonaten (Slbur unb Sbur) bon SBeetboBen

mit großem Erfolge Bortrug.

©iefe feltene coüegiale SiebenSwürbigfeit, welche in biefem

Eoncerte noch einen befonberen SSertb hatte, erregte einen aüge=

meinen EntbufiaSmuS, ber fich in ungäbligen §erBorrufen unb 33ei»

fallsftürmen äußerte, bis §r. Sßrofeffor gigenbagen ben Saat ber»

laffen hotte.

§r. El)' S)aBiboff ift leiber furg barnacb am §crgframpf ge=

ftorben. K.

mim.
VIII.

2)aS britte „^bilharmonifcbe Eoncert" fchob amifcfjen

bie noch heutigen 5EagS jugenbfrifeh unS entgegentönenbe 11. unb

Borlegte ber fogenannten „euglifcben Symphonien" 3- § a t) Dtt '^ u"b

jwifchen Seethooen'ä Bierte Symphonie eine fünffüßige „Suite

int alten ©tnle aus §olberg'^ 3eit" BonOrieg als JJeuerfchei-

nung ein. 3)er Eingattglfaß biefe§, bie Sonurteit ®bur unb ®molI

umfehreibenben SBerfeä bewegt fich lebenäfrifch
,

baher Schritt für

Schritt nach jebem wie immer gearteten mufifaltfcben Sejuge an»

regenb . im antifen Ehoralfinle. Die beiben ihm folgenben Stüde,

ba§ erfte „Sarabanbe", ba0 jroeite „©aüotte" überfchrieben, tragen

ftolje ©rajie als EharafterauShängefcbilb. ®er Bierte Sag „SSir"

ift elegifcb burchhaucht unb gefärbt. ®iefer ©ag münbet in ein

,,Andante reügioso" BertrauenSinntgcn, faft aSfetifchen ©epräge^

®aä ©djlufeftüct pricfelt unb fprüht, edjt lebenäfreubiger Stimmung

Boll, wirft baher gleich erquiefenb wie jünbenb. lieber allen Iljcilen

biefeä SöerfcS ift ein 31ccorb>, SDcobulationä«, SRhythmeu» unb

Crchefterfarbenreichthum wahrhaft blütjenber, faft möchte man fagen

ftrogenber, bod) nirgenbS überbürbeter 31rt ergoffeu. 3)te Sluffü!)--

rung alles SSernommeneu jeigte imfer BontchmfteS Crchefter, wie

beffett bewährten gührer §anu§ dichter auf jener Schwunges»

höhe, bie bem großen ©anjen, wie altem Einzelnen üppigen

Stufen» wie Qnnenglanä ju »crleiheu wußte.

S8on unferer ,,©tng-3ltabeniie" ift feinerjeit — etwa SO

3abre jurütfgeredjnet — bie erfte unb oontehmfte SRegung eines

ber forglidjen «pflege alt» ober urcbriftltchen JonftnIS jugewanbten,

alfo ^ßchftpotenjirten 3)JufiflebenS ausgegangen. SDiefcr mächtige,

unfer tonfünftlerifcheS SBilbungSleben ju erheblichfter Tragweite

emportreibenbe gortfehritt BoBjog fich bamalS jum Cefteren burch

bie Spcnbe grofjer, Biel» unb weitgliebriger, biefer beftimmten Mich»

tuug angehörenber Sd)öpferwerte. ®aS Programm biefer früheren

Soncerte unferer „@tng»2lfabemie" hatte fich bie Aufgabe geftellt

unb felbe auch gelöft r
einen SreiS ju umfdjreiben, ber Bon ben

Kieberlänbern unb Italienern ältefter Epoche ausgegangen, unb ber

theils bis einfchltefsenb ju ben SSorfahren @eb. SSadj'S, tbeilS

aber — unb jwar BorjugSWeife — bis ju biefeS ©rofj» unb $)ocb«

meifterS ßernthaten feibft Borgebrungen war. Qcfj erinnere hier

nur beifpiels» unb flüchtigerweife an bie uns bamals burch bie

„ Sing = Stfabemie " gebotenen Stufführungen beS „Magnificat"

©urante'S unb ber „aKathäug.^affion" Seb. Sach'S. Unb
feibft wenn nur gebrängt unb fnapp ©eformteS — wie j- SS.

SWotetten «Pafäftrina'S, Drlanbo Saffo'8, SBittoria'S

u. 81. m. — 9)?eifter jener Epoche uns bietenb, febränfte fich ber

Stoffesinhalt biefer „Smg = $lfabemie"»6oncerte immer nur auf

SIntifeS firchlicber gärbung ein. Selber ift fie in weiterer 3eitfo!ge

Bon ber beharrlichen Uebung biefer beftimmten Slrt beS Äunftwerfe»

EultuS infofern abgegangen, als fie fchon jahrelang fein grßfjereS,

biefer $eriobe ber brei legtBergangenen 3a6r6unberte entflammtes

S3?erf, for.bcrn immer nur fnapp gehaltene, wenn auch in fich feibft

feftgefcbloffene, biefer 3eit angebörenbe Sonfiüde geboten hat. 3Rit

griebemann S3ach'S fernig »fdjwunghafter Bierftimmiger Ebor»

motette „Saffet uns ablegen bie SBerfe ber ginfternifj" u. f. w. unb

mit ^ßaläftrina'S 6 Shorftimmen mächtig übereinanberthürmen»

bem hehrem Songebilbe „Tu es Petrus" war ber SReigen antifer

fiirdjenmufif im gegebenen gaHe ooffftänbig abgefchloffen. MeS
weitere in biefer Soncertauphtung SJorgefommene gehörte theils

ber SSSeltfphäre an, theils gab eS fich als bloße, wenn auch geift«

unb fenntnißboH ausgeführte Siarhbilbung beS antif=geiftücben StylS,

alfo nicht als urrcücbfig antife 5Tonbichtung
, ju erfeunen. Stuf

bem Programm ftanb ein brtntoreSf gefärbter altbeutfcher fechS»

ftimmiger, „©uggauch" überfchriebener, feinen Slutor Berfchweigen«

ber a cappella -Ehor. Eben bahin gäbU auch ao^ nuS bem 16.

Sabrbunberte ftammenbe, bon SEB. Schaufet! harmonifirte, naio»

fchöne Bierftimmige Ehorlieb, ba§ mit ben SBorten anhebt: „Wn ift

ein fchön'S braun'S SWägbelein gefallen in ben Sinn". SDerfelben

Sichtung fommen jwei Bierftimmige grauendjöre Qoh. SSrahmS'
beiporbnen, bereu einer „SWinnelieb" , ber anbere „grageu" über»

fchrieben ift unb in benen, bei allerbingS meifterbafter Stimmfüh-

rung unb überhaupt fpannenber äliache, leiber nur erlünfteltcr

§umor unb beabfichtigte KaiBetät ihr Unwefen treiben. Enblidj

fommt auch Sranj Schubert '2 in feiner Slrt aUerbingS ent-

jüdenbeS, gauber auf Raubet brängenbeS Songemälbe „SDliriamä

©efang" in bie ßategorie weltlichen, alfo bem urfprünglicb feftge«

haltenen SSotlen unb SSoUbringen unferer „Sing»8lfabemte" ftreng«
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genommen abfcits licgenbcn 9Jhififiuefcus ju fteden. Ser mtfjev

g r i e b e m a n u 93 n cb 's unb ^ a 1 ä ft r i n a 's §i)mnenpaar alleinig?,

ber Musica sacra bicsmal gejodte Iribut fam in einem fiebeu»

ftimmig geführten ,,Ave Maria"-Ehore Slnton SBrucfner'3 ju

aflerbings geift= unb djaraftetcntfprcrfieuber Ocltnng. Mein es

mar biefem ©aiijen benn bodj eigentlich nur bas ©epriigc bes a(t=

ehrtoürbigen Typen SRndigebilbctcn, menn auch nusnefjmenb gefdjicft

unb finnig S3ellfül)t1ni, aber im ©niube genommen bod) gleichfalls

ein Abgeben Don bev uranfangl'crjen, Icbiglidj C r
i
g in a 1 wer f e

n

älterer 3eit ihr 21ugeumerf juioenbenben Tenbenj biefes Sunft«

unb SiiinftlerDcreins an« unb abäumerfeit. Xie ©iebergabe atleä

Ijier Vernommenen lieferte, anlaugcnb brn Sfjorttjeil, wenige uner*

heblicbe SdjtDanfuiigen IjimoeggejäliÜ
,
fpredieubc 3eugertfdjaft fovg«

lidjen Einübcus unb liebeoofler Surd)brungcnl)eit Don bem Ijicr er»

fdjloffeuen ©elftes» unb ©emütbsinbalte. UJöge fid) in biefen utt=

leugbar geglüeften Söurf unb in bie aus felbem eittfprofiencn Ehren

§r. SDiaj b. ü'einjierl, ber ßenfer biefer Aufführungen, mit

aden feinem Schübe untergeftedten Shorfängeru reblid) irjeilen!

Mit ber au Sdjubert's Hantatc beteiligten Sopraufoliftiu
,
grl.

Saro litte SBogvinj, ift aber mit aller Strenge in bas ©erid)t

ju gefielt geboten. Es rechtfertigt fid) ein Jabel fotd)en 9Jad)brucfes

Bodfommen im ipinblide auf ben oft mißfälligen, faft burdjtoeg im*

richtig purafirenben, ber beutlidfen SBortausfpradje nur feiten geredjt

geroorbenen
,

t)äufig in jubringlidjes Schreien ausgearteten, roeitje-

lofen, alfo tecbnijcf) unb geiftig grünblid)ft Berfe£)lten Sßortrag ber

biefer Sängerin anvertrauten SRoHe. Eingeben! ber roeitgebehnten

Säume unferes großen 9JrufifBereinsfaaIes, mar es aud) ein arger

SKifigriff , inmitten ad' biefer l)öd)ft polyphon gebauten unb aus-

geführten Schöpfungen ein Stonroerf fo fein eifelirten SÄrbeitsgepräges,

gleid) bem SBrabms'fdjen „Serjette für Streidjinftrumente" (Dp.

18) ju fteflen. 3d) hatte £toar biefes SSerf für einen ber bisher

glüttlidiftcn SOteiitetroürfe feines Slutors. S5enn es ift unter aßen

mir bis jegt Borgefommenen ©ebilbeu biefes Eomponiften bas bei

toeitetn form- unb gebanfentlarfte, flüffigfte unb tiieHeictjt fogar ur=

roüchfigfte; furj: ein SJceifterrourf in ädern Se^uge. 2lud) mürbe

es burd) ben Sreuginger'jdjen SammermufifBerein burdjroeg

finn= unb getftentfprechenb gefptelt. Mein in fo gebeljnten Soncert«

faalräumen unb in fo Biel= unb Bollftimmige Eljorumgebung gcfteUt,

£)ätte leöiglicf) ein orctjeftralfrjm^tionifcfjeä SÖJerf als einzig taugenbe unb

roirfungshaltige 33eigabenummer fid) ertniefen. Dr. Laurencin.

Kleine Leitung.

^Vuffüljrttugen.

fyteibutQ. Sumtes Soncert ber Siebertafel mit grl. Termine
Spies aus SBtesbaben

,
jprn. 211bert lieber, Eoncertfänger aus

greiburg i. 93., bem ftäbtifdjen Drdjefter unb bem gemifchten ffifjor

ber Siebertafel unter Leitung ihres SRufifbirectors §rrt. Srnft

©etjffarbt. Cuberture äu ..©enooeoa" toon 9iob. Sdjumann. Dlhap=

fobie für Slltfolo, SKännerdjor unb ßrthefter bon 93rafims. Slrie

bes Stgamemnon a. ,,3»bigenie" Bon ®IucE, §r. §ieber. Sieber:

„Per la gloria", bon (SioB. 53uoiioncini; ,, Siegenlieb", BonSJcoäart,

grl. epies. g-rühlingsbotfchaft, für gemifchten ßhor unb Crdjefter,

Bon ©abe. „Shusnelba"
,

bramattfdie Soncertfccue für eine 9tlt<

ftimme unb Örchefter (SRanufcript) Bon grnft §. ©et)ffarbt. ©edjs
nltnieberlänbifdje SBoItslieber (aus bem 16. 3uhrhunbert) für 33ariton-

folo, ffliännerdjor, gemifchten &i)or nnb Ordjefter gefegt Bon ©buarb
Äremfer. (®as Harmonium unb ber 8'lügel Bon Sölüthner fiub aus
bem Sager bes §rn. 9iucfmid).)

©raj. Soncert ju ©unften bes „SSincentinums" Bon greifrau

ÜDiatfnlbe @ö!l mit grl. Sfmfelie Bon ffirchsberg unb ben ^irrn.

Slurfel Bon Ejeröenfa, Dr. SBilhelm ftienjl, Eoncertmftr. Johannes
9Jlierfd) unb Julius Sdjud)- Jrio (gmoll) für Slaoier, SSioline unb
SBoilonceü, Cp. 13, Bon SB. Äienjl, bie §rrn. Qoh- SOfierfd), 2(. B.

Sjenuenfa unb ber gomponift. ©efänge mit^SIaBierbcgleitung:

„Sieb ber üöiignon", Cp. 62, 9er. 2, Bon gr. isdmbert; „(Ss mar
ein alter Sonig" (Veine), Cp. 3, 5?r. 2, Bon (£. Ü)!eher=§elmunb;
"Arie ber gatime aus „Cberon" uon S. SDi. B. SSeber, bie ßon-
certgeberiu. 3utrobuction unb Polonaise brillante

v £bur) für ©la?
Bier unb SBioloucelt, Cp. 3, Bon g. Shopt", Sri. ». gird)S=

berg unb igr. e. lijerBcnfa. Sieber mit Elauierbegleitung: ,,®u bift

btt*3iut>*" (SHüdcrt), Cp. 59, 9Jr. 3, sott gr. Odjubert; „C lafj'

bid) halten, golb'ne ötunbe" (SKoquette) , Bon S. gloersheim, bie

Soiu'ertgeberin. SlaBtcroorträge: ,,Sieb oljne SSorte" (StmoH), Bon
g. SlienbelSfohii

;
,,©aootte unb *l<aftorale" aus ber Oper „Stuf

hohen Sjefet)!" non 9Seinede, grl. B. fiircfjäberg. S3ioIinBorträge

mit SlaBievbegleitung: „KeBerie", Cp. 22, 9?r. 3, Bon §. SJieuj-

temps; „Moto perpetuo'', Cp. 5, 9h. 2, Bon ©. S. Slofner, &r.
3o[)annes 9Jcierfd). Sieber mit ßlaBierbegkitung: „Vorbei !" (3S. St.),

Cp. 18, 9k. 7, unb „Ser Sufj", Bon 28. fiienjl; „Siebestreue"
(Dieinicf), Cp. 3, 9er. 1, Bon 3- S3rahms.

— Qtueitc Sammermufif bes ©teiermärfifd)en 2)cufifBereins,

ausgeführt non ben §rrn. ^ofef §cHmesberger, ^ofef SJcajintfaf,

Julius dggharbt unb gerbinanb 5)eQmesberger aus SSien. 3- §at)bn

:

Cuartett (®bur). ffllojatt: Quartett (tbur). S3ecthoBen: Quartett
(SismoH), Cp. 131.

,"i>aOc, Soncert bes ftubenttfdjen ©efangBereins „gribericiana"
unter §rn. SUufifbirector Qcfyn mit ber Opernfängertn grl. SRot«

haufer unb bem Eoncertjänger §rn. §ungar aus Seipjtg. ^ebriben»
Cuoerture Bon SKenbelsfohn. 9cormannenju_g

, für öo(o, 9Jcänner=

djor unb Crdjefter, Bon TO. ä3rad). SIrie für S9ariton aus bem
Cratorium Äain, Bon 9Jcaj 3en9 er - §r - §ungar. Heinrich graucn=
lob, Bon Titels Sä. ©abe. 9fad)tgefang im SBalbe, für SDfännerchor

mit S3egleitung Don 4 SBalbhörnern, Don gr. ©djubert. . Sieber am
SlaBier: Witternacht, Bon £>. @itt; S)ie Ouelle, Don ©olbmarf,
grl. 3iothaufer. Sieber für SKännerctjor : Sonne taucht in 9Jfeeres=

fluthen, Bon S. Qefyn ;
9Jfaienjeit, Bon QuI. 9tie|. Slrchtbalb

Douglas, Bon g. Söroe, §r. §urtgar. aiceftis, für 9Jiännerd)or,

©oli unb Crchefter Don Qof. S3rambach.

äRagbelmrg. SLonfünftler • SJerein. Srio in gbur, Dp. 6,

für qäianoforte, Sitoltne unb 58ioIonceHo , Don 53oIbemar S3argie(,

^ianoforte: grau Stntonie SJäritl. SSter Sieber für Sopran: ,,2Bege»

roart", bon Ctto Seemann; „Suft ber ©turmnacht", Don öt. @chu=
mann; ,,9)?inne(ieb" , Don SBrahms; „SBalbesgefpräd)" , Don ©d)u=
mann, grau ®anfer-®reqfd)oc!. Quartett in ©bur, Dp. 161, Bon
gr. ©djubert.

— ©echftes Eoncert im Sogenhaufe g. 5. ©I. ©tjmphonie in
Sbur Bon granj Schubert. Strie aus ben Qahresjeiten, Don §aQbn.
Slchtes Eonccrt, ©efangfeene Don Souts ©pohr. ®ret Sieber für
Sopran: „Seib unb greub'", Don ^enfchel; „Qch liebe ®ich", Don
©rieg; ,,®urd) ben SBalb", Don SBürft. 3roet Stüde für SSioItne:

SRomanäe aus bem ungarifchen Soncert Bon Joachim; aKajurFa
Bon 3arä icfi- OuDerture ju „jannhäufer" Don 9t. SSagner. ©efang:
grl. Soni Sieber aus 33erlin. 83ioIine: grl. ©abriefe SBietroroeß
aus Setiin.

9Jcut>ran&CHtutr8. Soncert mit grau Slnna ©Ubach, gtf-
SJJarie Kraaj, §r. Heinrich ©rat)I

, §r. Eugen §ilbach. ElaDier»
Begleitung, §r. 9Jcaj SRiefjling. Qenfen: bie ©eimathglocfen. ©rieg:
SSalbroanbcrung. Spohr: Srinflieb, (§r. Eugen ©ilbach.) S3rahms:
gelbeinfamfeit. Stange: bas erfte 2ieb, (grI.9JtarieSraas.) 9iaubert:
2 ©uette : Stebeshhmne ; Unb roenn bie ^rimel fchneemeifj blicft, (grau
Slnna unb §r. Eugen ©ilbadj.) SSrahms: 3igeunerlieber für 4 ©blo-
ftimmen mit Slaoierbegleitung. Schümann: 3" grembe.
Stange: grühling, (§r. Heinrich ©rat)l

) Schubert: SBer fict) ber
Einfamfeit ergiebt. 3?ubinftein: 92eue iiiebe. SSüdner: Sruglteb,
(grau Slmta §ilbad).) Schumann: ©panifches Steberfpiel für 4
Soloftimmen mit SlaDierbegleitung.

9tt\» gotf. qjtanoforte - Olecital
,

gegeben Bon §enr« galcfe
aus 93aris. Sonate, Cp. 57, Bon SeetfjoDen. 9cocturne unb
Sallabe, in ©motl, Bon Shopin. ®es Slbenbs, unb Straumes*
roirren, Bon Schumann. Scherjo = ^olonaife Don ©. 93catf)ias.

Chant sans paroles, Don Sfchaiforosfi. Air de ballet, Don
SlcosäfotDSfi. gtomanje Don SRubinftein. Les Patineurs, Bon SB.

©obarb. 9Jcenuett bou tSabererosfi. Rhapsodie hongroise, Bon
Sisä t.

SSttabtu*. II. fiammermufit-älbenb gegeben Bon §rn.@buarb
3)ceter (E(aBier), unb grau Sonnt äKeier, mit grau grieba §oecf«
fiedjuer, Eoucertfängerin aus Sarisruhe, §rn. SCrahm«, $rn. SBerfdjri

unb §rn. 9cid)ter. Streid)« Quartett (Cp. 18 9er. 4 Smod), Bon
S3eethoBett. Sieber: ,,3d), ber mit flatternbem Sinn", Bon SBcet-

hoDcu; „SolDeigs Sieb", Don E. ©rieg; „2afj mich ®ir fagen", Don
Eb. 9JJeier. Sonate Stbur für SlaBier unb SSioline, Don SKojart.
Sieber: „grühlingserraacben", Bon SBinj. Sachuer; „SBidft ®u 3)ein
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£erj mir fdienfeu" , Don 3 ©. 23ad); „S8ergeblid)e§ Stcinbdjen",

»oii 3. SBrabtng; Slabier=Dttartett (Dp. 38 ESbur), Bon Qof. Sttjein»

berger.

'^rtvio. Eouccrt gegeben Don ©citri galdc mit grl. 9JJar>

gueritc ©ugmitler unb §rn. ö. SDlagnuä. 3. Sonate, Smott für

sjjiano unb SBioIine, Don ©rieg
,

Jpv.' Jj. galde unb ©• SrSagnuS.

SBallabe, ©moll, Don Glljopin, £r. öcnrtjfalcfe. Slrtc beS £ib, Bon

9Raffcnet, grl. SDcargucrite ©upwiller. «djerjo aug ber 1. ©gm*
pbonie, Bon ©. 2Diatf)iaS. Hallucinations, Don ©djumann. Au Soir.

Bon Sdjuntamt. giuale au« ber Sonate SBmoIl, oon SI)opi>t, S)v.

$euri galcfe. Air," Sdnoebifctjc Slrie. Eutr'acte aus l'Avlesienue,

Bon ©. SJijet. Kuiwiak (danse polonaise), Bon SBieniamäfi,

@. SDcagnuS. Caprice, Bon SßaberewSfi. lmprovisata, Bon ®rieg.

Air de Ballet, oon 9Jlo§äfott>8fi. SRomanje in ES, Bon SRubinftein.

Les Patineurs, Bon 23. ©obarb, §r. §enri galde. Saus toi , Bon
Guy d'Hardelot, grl. üflarguerite ©ugwiller. iBolonaife, ESbur,

Bon Sisjt, »r. ©citri galde.

$pitt$fmr(jf). Sonccrt beS ör. ©eorgc Otuffett Staig , mit

§rn. Otto Solbau, SBiolin SBirtuoS; gri. SlgiteS Sögel, «opran;
|>r. Sari Detter, ^iatttft; §rn. ©ebrüber Sorge unb Ordjefter, biri»

girt Bon §rn. Sari Stetter unb Snt. Slbolpti görfter. öüerture

,',9tai)motib," Bon K)oma§. Sonccrt in (iSmoH, Dp. 25, Bon Wenbelg--

f ofjn. ®rci Weber: ,.The Night has a Thousand Eyes", „When
Thon art Nioh", „When i am Gazing in Thine Eyes", Bon

SRetter. Soncert in Smoll. Cp. 64, non aKenb?Iä?of)n. ©alatbca,

nu3 bem „Eroticon", Bon ^enfen. Nocturne, Dp. 37, ©djerjo, Dp.

31, non Sfjopin. Slrie, aus bem „grcifdjihj", Sftoüelctte, Bon görfter.

Slbagio, Bon ©pobr. Sonccrt, Dp. 54, $art 1, Bon ©djumann.

SPforjftetttt. Sattfmännifcber SBeretn, Sonccrt mit grau grieba

§oed, Eoncertfangerin aug Karlgrube, ber Sßiantftin grl. geift, bem
SBtoliniftcn ©rn. @. Sdiall unb hiefigen TOufiffreunben. Srio (SBioIine,

SBioIa unb SBiolinceÜo), Don SBcetljoDen, (£>rn. Sdjatt, Sacob unb

©ebifferbeder.) grüt)IingSerwad)en, uon Sine. Sadjner. 3n bunfler

SJJatfjt, Bon © güffinger, (3rau grieba £>ocd ) Soncert 9?r. 8, Don

Subra. Spoljr, (§r. E. Sdjatl.) SBalentin'g ©ebet auä „Sauft", für

SBaf), oon ©ounob, (§r. griebnd) ©erwig.) SKbapfobie Ijongroife,

Bon g. Cig^t, (grl. geift.) ecrenabc mit SBioIine, Don SÖraga.

©etjeimnifi, Don ©ög. SBergeblidjeS ©tänbdjen, Bon S8ral)mS, (gr.

grieba §oecf.) ®u muuberfüfjeS Sinb für Bariton, Bon %S). ffirdjuer,

(©r. griebridj ©erroig.) 3fonbo, ©bur (SlaBicr, SBioIine, SMoIa unb

SBioIinceHo), Bon SKojart, (gr. geift, ©rn. ödjall, Qacob unb
©cfjifferbeder.)

'JJatitiOf. groeiteä Sonccrt ber ©ing=2Icabemie jur ©ebäd)t=

nifjfeier für SRidjarb Sffiagner
,

Sirigcnt: SDiartin SBIübbemann.

„Sföacb auf!" 6f)or auä „®ie SReifterfinger Don Dürnberg". 3roei

©efönge (grl. äKartba SKidfalätp) Don Micharb SBagner; ©efang ber

tSItfabetf) au§ „Sannbäufei", „©dflaf ein, b,o!be§ Sinb," — 8tlbum=

blatt für ^ianoforte, für bie SBioIine bearbeitet Don Stug. SSilbelmj,

Bon 33agner, §r. 2Kieb,e. gtoei ©efänge be§ „fiotiengrin", §r.

Subtoig SReinerS. „©ebädjtnifjfeier für SRid)arb Sßagner", für ©bor,

grofje? Ordjefter unb Sjarfe, Sidjtung Bon gelh; ®at)n, Bon HR.

SfJIübbcmann. „®tc erfte 28alpnrgisuad)t", Bon SJfenbeläfofjn.

JJerr<JttaIttatl)n(t)ten.

*—* SIm 7. SUfarj ftarb §errDr. jur. Strnolb greife, er

r

Senfft Bon Sßilfadj in SDiarburg infolge einer Operation, iperr

Saron ©enfft Bon Sßilfad) war nidit nur »egen feiner öffentlichen

Stellung al? BoHäiebenber S)irector ber SBerlinifdjen 2eben§-SBer«

fid)erung?=®efctlfd)aft fonbern aud) al§ einer ber erfter Oratorien» unb
üieberfänger (23ariton) eine t)od)gefd)ägte Sßerfönlidjfeit SBerling.

3tt legter' ßigenfdjaft trat er au§ befonberer ©efäHigteit in SBerlin,

ilcipjig, lote "aud) in etnberen größeren ©tobten auf unb erntete

ftet? ben gröfjten SBcifatl. 3Jfeifter granj 2t§jt unb Sßobert granj
baben bem SBereroigten eigen» für tfm gefd)riebene ©ompofttiouen

getuibmet. Slud) in Karlsbab bat ber berühmte ©änger öfters aber

ftetS nur in fleineren greifen augerroäljlter SunftDerftänbigcr ge=

jungen unb bie gutjorerfdjaft immer im ^ödjften ©rabe begeiftert.

*—* Unter ben Sängern beg 9ccto=?)orfer SIcetropolitan Dpern-
haufeg Ijat fid) gan^ befonbevg ber Senorift §r. Slloart), ebemalg

in Slöeimar, ber aUgcmeinften Stnertennung ju erfreuen. ©oroot)I

in ber Dorjäbrigen inie in ber jegigen ©aifon erntete er ben reid>

Iiäjften SBeifaü 'unb ade Journale, süiufifäeitungen mie politifdje,

fpreeben fid) Ijödjft lobeub über feine Seiftungen au§. eie bejeid)nen

ilm als einen öortrefflidjen SBagnerfänger , ber ben ©iegfrieb,

Säaltljer Stoljing, £annl)äufer, Sotjengrtn gefangltdj unb bramattfd)

liödjft d)aratteriftifd) barfteFe.

*—* Unter ben gefeierten beutfdjen ^tanifteu, lueldje in ben

ameritanifdjen Stäbtcn fid) be§ gröfjten SBeifaH? erfreuen unb a!8

Pioniere bcutfdjer Sunft bort roirfen, tft ganj bejonber« ba§ @fje=

paar SSunneiftcr allfeitig beliebt, ©orooljl' grau SBort) SBurmeifter»

Sßeterfen oI8 §err SJlidjarb SBurmeifter I)aben in SBaltimore, SBofton

u. a. D. roicber[)oIt coucertirt unb rourben Dom l15ublifum mie Don

ber firitif fefjr ef)renDotI gewürbigt. Siäjt, Eftopin, SScetboDcn

werben ganj 6efonber§ Don btefem beutfdjen fiünftlerpaar eifrig

cultiBirt.

*—* ®cn frifdj geabelten Qaitner begrüßte SRidjarb ©ett(5e in

'4irefjbaum bei SSictt, ber Sompontft fo Diclcr unb ber Sibrettift ber

metften erfolgreidjcn äBiener Operetten, mit folgenbcu SBerfen;

§errn SBirector SRitter granj Don Qauner:

©o oft man Ueberrafdjung, ©lanj

©efd)marfDoH Wirten fa(),

®a flüftcrt'g ringä in weitem Sranj

:

„®ag tft — Ben Qauner — afj!"

5)rum bag „Don Sauner" war jule^t

ajJau allgemein gewobnt,

Unb freut fid) boppclt, baß e3 jegt

SSirb officietl betont.

Sffier fünftlerifd) mit ®ir öcrfctjrt,

SBer fagt: „Sffiie bem aud) fei,
—

3ft er gteid) Oittter, — er gcEjört

gur Arbeiterpartei.

*—* §ofcapeIImeifter SeDt in äJtündjen §at ben Eitel eineg

©eneralbirectorS erhalten. ®er Xitel tft in 9Jcünd)en für i^n gefdjaffen.

3n SBerlin fübrten ib,n Wegerbeer unb fepontini.
*_* gn SBerlin gab ber berüljmte "Pianift ffiieniawgfi ein Son«

cert. eijrlid) fdjreibt hierüber: „8" ber SBefterrfdiung be» 33ce«

djanifdjen, in ©eläufigteit unb »idjerbeit fann er fid) mit 3ebem
nteffen; er fpielt immer ganj rein, gans beutlid), aber bie tedfjnifdje

SJeutlidjfett unb bie geiftige ßlarbeit ftnb Berfd)iebene ®inge; bie

legterc tann mancfimal felbft bei ntdjt ganj ftdjerer Zedjnif Dorwalten,

fowie aud) anbererfeitg nidjt immer ber ©djaufpieler, ber am beutlid)»

ften augfpridjt, feine SJJoIle am Harpen barftellt."

*—* ®er SlaBierBirtuofe §err ®r. (Srnft Seblicjfa Beranftaltet

am 26. einen ©laDieraberb in ber ©tngacabemie, an wcldjem bie

§erren Emile ©auret (SBioIine) unb §etnrid) ©rünfelb mitwirteu

»erben.
*—* §err SSBagner, ber ftimmgewaltige £enor, tft auf fedjg

3ab,re Don §errn ®irector ©taegemann für bog Seip^iger Stabt»

®C)eater engagirt worben. §err SBagner wirb bemnad) nur nod) big

©d)Iu§ biefer ©aifon bem „Eoncorbiä=XI)eater" angeboren.
*—* ®ie Iteblid)e §ofopemfängerin grl. Xf)ac\t ©aaf will

Wirf(id) ®reäben Derlaffen. ©ie fteljt mit SMmerifa in Untcrbanb«

lung unb mit SBerlin, wie a. a. O. mitgettjeilt. ®emnäd)ft bat

fte it)K 3Jlttmirfung in SBaugen sugefagt, wofelbft and) §err firatina

unb grl. Sb,abimoBa auftreten, unb wo eg wcnbifdje National» unb

Sunftlieber gu pflegen gilt. SBer für biefe aufserorbenttid) intereffante

fiitteratur SBerftänbnifi beftgt, ftnbet in §aupt unb Sdjmaler (©rimtna

1841) einen wahren ©djag Bon SBoIfgliebern ber Senben.
*—* SBerlin. ®er Sgl. Dbereapeameifter SSilljelm Saubert

beging am 10. TOärj bag 3ubiläum feiner 50jäl)rigen SOcitgliebfdjaft

ber ÄgI. SIcabemie ber Sünfte. lug biefem Slnlafe würben ifjtrt

mannigfadje ebjenbe Sluäjeidjnungen Sbeit. 8« btx 2Sob,nun_g

beffelben, ©djönebergerftrafee 9, erfd)ien ber 3)(inifterialbirector ©reiff,

um bem Subilar im Auftrage beg ßaiferg bie grofje golbene 9Ke-

baille für Sunft ju überretd)en, unb ifjm pgleid) bie ©lüdwünfdje

beg SOcintfterg augäufpredjen. gür bie Stcabemie ber fünfte erfdjienen

algbann ber ^räfibent $rof. S. SBeder, bie beiben ftänbigen ©ecre=

täre ©elj. SRatb Zöllner unb Sßrof. ©pitta unb bie Herren SBlumner,

SRabede, SRuborff, SBargtel, ©d)raber unb tniCle. *(5rof. SBeder be*

glüdmünfdjte ben Jubilar mit berslidien Sßorten, algbann BerlaS

Sßrof. ©pitta eine funftBott auggeftattete Slbreffe. Slud) bie SBeamten

ber Stcabemte überreidjten eine Slbreffe. ©raf §od)berg Iiatte im
9camen ber ©encrolintenbanj bereits Borb,er ©lüdwünfdje augge.

fprodjen.
*—* ®er Sßtanift §err Sofepb SBeifj bat in feinem Soncert in

SBerlin ade §örer auf bag Slngenebmfte überraidit. SBäbrenb Bor

einigen S^bren feine Seiftungen ein refpcctableg SIHttelmaß nur feiten

überfliegen, befanben fte fid) biegmal glcid) Don DornEieretn auf be*

beutenber fünftlerifdjer «Stufe. SBefonberg bie SSiebergabe ber getft-

fprüb,enben S8eetboBen'fd)en @g--bur Sonate op. 31 fann als eine

SUieifterletftung gerüljmt werben. ®rog beg febr fdjnellen Seit*

majseg tarnen alle Sßaffagen beutlid) unb mit rbt)tbmifd)er .«»'(arbeit

ju ®el)ör; ber SBortrag mar febr fein, gefdjmactBotl unb jeugte

üon grünblidjem, BerftänbnifjDoltem, alle @inäelb,eiten burd)bringen=
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bem Stubium. Qcbem einzelnen Jbeile folgte ber lrbljaf teile $>ci«

fall, an bem fiel) alle anmefeuben SDiufifcr betbeiligten. 3» einer

Sonate eigener Uompofition für (ilaoicr unb Hello geigte ber

(Äonccrtgebcr bebeutenbe ^cgabuiifi ,
iSigcnthümlidifcit ber' iSrfim-

binirj mib gut ßefdmtten 3-ormenfimt. Sa« einbaute unb ba« febr

fnapp unb flar gehaltene fyinalc gefielen allgemein, bas Sdjcrjo
crfd)icn al« ba« mufifaliidi ©ebattBollftc unb OriflineUftc. §crr
ipcinricl) ©ritnfclb unterfiünte ben Eomponiften auf bas S3cftc. §ctr
SBeiß bat einen aan$ cntfdjicbcucu Erfolg gcroonuen.

*_« £m profefior lottmanu bat mit großem Erfolg in

ßbemiiii;, ttuiimttifdimi, ©otba, Eiicuacb, Chrfnrt'jc, über uerfdne«
benc muftfa!ifd)c Xhcmnta populäre Vortrage gehalten, roeldje feljr

nngefprodicn unb Bortrcfflid) sinn Skrftünbnifj ber Senfunft bci =

getragen haben.
*— * yrau 3nd)fe»£>ofmcifter bat Bon ber Söctlincr ©encraltn»

tenbait3 einen Urlaub erhalten. Sie Sängerin wirb benfelben 51t

einem ©aftfpiel am Üeiujigcr Stabttbeatcr beuutjen.
*—* SSenter Sllbcrti, ber Scnor ber 'bragcr Seutfdjcu 33üf)ne

luirb im Sommer ein längeres ©aftfpicl an Srofls ibcater
abfolüiereu.

*—* iperr Elmblab, früher au ber Srcebncr Jpofopcr, ift für
bic fraget Sbüfinc gerooimen.

*—* -'itid) bem ,,33. S." mürbe auf ber Sühne bes berliner
Siöuigüdien iCpernbaufeS Ajcrr 3?u(f;, »ormalS l'citglicb ber Srcsbnc:
$ofbübue, im Slprtl biefeS 3alirc5 gaftieren.

Jlritf unb nntfinftubtfrtf ©pent.
*— * Ser großartige Erfolg, roeldien aud) bic biesmalige 3luf=

fübrung Bon 3ticbarb Söagncrä „•föalfüre'' unter tSnpcüinftr. ©iefeder
im Stabttbeatcr iuSBarnicn evjiclte, muß jcbertiSagiierfreunb mitStolj
unb bellet greubc erfüllen, ja, er muf; unb roirb ebeufo an feinem St)eit

baju beitragen, baß bie Sdjar — fdjon faun man fagen „ba3 $eer" —
bcrfclben immer größer wirb, iüeldicr tiorurtfjeilsfreic inufifalifd) @e=
bilbetc fühlt fid) nicht gebrungen, aud) hier nüebcr ju bclenitcn, bafj

aud) in biefem Stüd, bas motjl ber bramatifd)=bcrocgteftc Xljcil bes

flonjen Sühneiifeftiptels ift, firti Schönheiten ailererfien 9fangc8 in

ber iPiufit finbeu: ein :Keid)tl)itm, ein ®Iait3, aber aud) eine liefe,

eine uncrqtüiiDlicbc, uncrfdjöpfliche liefe ber bcrrlidjftcu, ergreifenbften

©ebanfen unb Empfinbitngen. yerr Saptumeijrer ©iefeefer hat
fich grofjc ä<erbicnfre um bic DÖrtrcffltdjc Slufführung errungen
unb mürbe roieberljolt Ijeruorgerujen foroie aud) bas Sängers
perional.

*—* Scr 3lbfd)lufi bes erfteu Snflus ber Sorfteüungcn bes
SBagncr = Sbcaters 31t $cter§burg mar mit ber Aufführung ber

„©ötterbämmcvung" ber benfbar glauäfollfte nnb bebeutete einen
mächtigen Sieg ber beutfeben Suiift. Sämmtlidjc tünftler, ber
SMrectov Slngeio 5?cumann unb EnpcKmcifter SJcud, foroie Sauten»
fchläger mußten uiclcmale bem jubclnbem gurufe be§ $ublifum§
folgen. Sfjerefe TOaltcn feierte Sriumplje, bie mohl fautn einer

bcutfdjcn Siinftlcrin in Petersburg üorljer gegönnt innren. Smmcr
unb immer mieber mürbe fie ficröorgerufcn. 3)ie gefammte 2luf=

fül)ruug übte eine grofjc unb tiefe SSirfung. 2?o'gl (SicgfrtcD),
eimblab (.Vagen) unb ;Rod)cllc (SSaltraute 1 boten prächtige Sciftuiigeit.

Sie Sccucric unb bic 9Jcafd)ineric funetionirtcu tabello-s. SMe
faiferlichc Sapelle unter SOiucfS üeituug mar bcmunbcruugSmürbig.
Sie anroefenben StJitglicbcr tc» fnifcrltcrjctt §ofeä folgten

'

ber Stuf

^

fiihrung bis
äum Sdjlufjc mit gefpaunteftef 31ufmerrfamfeit. 2er

älucitc (SpfluS begann am 17. ä'cät'ä.

*—* Sie amerifanifchen SBlättcr erjäfilen folgeuben intcreffanten

Vorfall, bev fid) in jüngftcr 3 c it bei einer 33cuefiä=a]orfteflung für
ben Crdjcfterdjef be§ Kem=?jorfer Dperntbcatcrs unb äuglcici) Sollen
ber Cpiern-^mprcfarit in ber Sicucn SBelt, iperrn fflearcpcf, zugetragen
hat. ffllarepef mar ber ©rftc, meldjer in 9ceto=?)orf ,',3tobert", ben
„Propheten", „3)ie 2lfrtfanerin", ben ,.9?orbi"tcrn", „gauft", „SKomeo",
„Sroubabour", ,,3rigoIctto", „Sraüiata" unb Piele anbere befanntc
Cpcrn gab. Unter feiner Sircction bebutirte SIbclina $atti jum
erften 9Jfalc in ber ,,Sonnambula". älfarctjef macljte cnßlid) foldje

fiünftlcrinnen befannt, mie bic Soittag, ?{nna bc Sagrange, l'ucca,

Scilffon unb Bicle Slnbcrc. Scr maefere äRufifer organiftrte'feit einem
3Jfonate eine SSorftellung, beren mit grofsen Soften in ben Sourualen
angefünbigte« Programm folgcubc ^Injichungspunfte hatte: Scu
erften 2kt Bon ,,Sannhäufcr" mit 93?abamc vMlt Sefjnmnit unb ihrem
©emahl, bem Senor Salifch ; ben oierten Slct ber „Hugenotten" mit
bem Scnor ^rott, genannt ^crotti unb "Iliabaute g-urfd) 9Jfabi, unb
enblid) tue ©artenfeene aus „gauft". 5lm Sorabeub ber SSorfteHung
fünbigte ^crotti an, baf) er 3U Biel 311 i()un habe, baher nidjt mit»
roirfen fönne. 9Jiabame Lehmann entfchulbigtc fid) in ziemlich glcidjcr

iüeife — bie 5)?nrgnrct[)o, mcldie in „^auft" hätte fingen folleu,

führte llumohljciu an, aud) ffalijd) brad)tc eine — allcrbings fchr

originelle ©utfdiulbigung Bor. TOaretjcf murbc im Verlaufe ber SSor-

fteliung, bic beffenungeadjtct reuffirte, auf bic 33üf)nc gerufer. unb
oufgeforbert, eine ilicbe ju Ijaltcn. 6r banfte bem publicum unb
ben Sünftcrn, rceldie ihm ihre ?JHtmirfung hntten nngebei&eu laffen,

unb Bcrtheibigte fd)licf;lid) Siejeuigcu, lucldje fid) cntfcbulbigt hatten.

Unter Jlnberm fngte er: ,,3d) miü aud) Gerrit k alifd) entfd)ulbigeu,

ben einzigen Sünftler, ber mir in meinem Sehen eine mirflichc (Snt*

fdjulbigung Borgebracht hat. ©r fagte ju mir: ,9)icine grau luill

mich nidjt fingen laffen!' ©s giebt hier titele Bcrljciratbctc Seutc,

ich bin c§ aud), unb mir miffen ?lile, baf; c§ gegen einen foldieu

S3cfd)luß feine ^Berufung giebt." grenetifetjer sBcifaH bcgriifjtc ben

,,@pced)" bc§ alten S'ünfilers.
*—* 3m SRagbcburgcr SBilfjcImtfjcotcr ging am 14. War. ©a=

briet'S breiactige fomifebe Cper „Steffen Snnger", Scrt Bon D§far
aSalttier , Bor auSBcrtaujtcm $>aufc jum erften SJJalc in Scenc unb
murbc hödift beifällig aufgenommen. Sa§ Sängcrpcrfonat unb ber

Sompouift mürben miebcrbolt gerufen unb leptcrcm ein Sorbecrfran^

mit finniger Qnfttjrift Bcrchrt.
*—* SSagncr's ,,9fhciugolb" gelangte auch 3Utn erften Dialc

int öoftbcatcr ju Sarmftabt jur 2(uffül)rung. Sem ^Repertoire bei

grofit). öoftrjeaters ift nunmetjr enblid) ber Botlftänbige ,,9Jing beS

Siibelungen" einverleibt. Sa§ „SRfjeittgoIb" marb übrigens in jmei

9tbtljeilnugcn aufgefütjrt.
*—* SJiösfau ift bic italieuifdie Cper mit „TOignon" eröffnet

lnorbcn. Unter entljufiaftifdjcm SBeifaü mieberholtc Stgrib 9trnolbfon

alle bcbcutcnbcu 9liummem. Sen 25 §erBorrufen reihten fid) fpätcr

uod) CBationcn auf ber etrnfjc an.
*—* 9lu§ S3raufd)»eig wirb berichtet: ©eftern ging erftmalg

auf einer bcutfdjcn Sühne bie Dpcr: „Sie Sempcthe'rren" Bon
§eurt) Sitolff (geb. 1818 in Sonbon, lebt teibenb in Solombe Bei

pciris) in ©cene unb fjattc einen burd) eine fid) leibenfebaftlid) ftei=

gernbe §anblung unb originelTc gciftBoItc SDiufif einen ftarfen @r--

folg. Um bic Stufführung mactjten fid) oerbient bie §crrcu Sapell'

meifter Stiebet, SRcgiffcur greberif, Sänger 9?öledjcn, ^idjter,

Schroetter unb grl. Stnbrce.
*—* Söfiä Srütl's breiactige romantifdjc Dpcr „SaS fteineruc

§cry \ mcldie unter £>rn. (Sapeltmeiftcr SSeingartncr's Scitttng in

Slltona glänjenben Erfolg erlangte
,

ift nun aud) im ©cfiroeriner

§ofthcatcr in Scenc gegangen unb murbc aud) bort feljr beifällig

aufgenommen.

öermifdjtes.

*—* Sic StammermufiFfoir^c, mcldjc bic SreSbencr fiammer=
mufifer St). SBtumer (SBiolinc), Wilhelm (SJioIa') unb ®tcnj (SSto--

lonceKo) im Saale Bon S8raun§ ^otel in Srcäbcn unter ber »JiiU

roirfung ber auägcäcidjneten ^ianiftin grau SKargarctfje Stern ©nbc
gebruar Beranftalteten

,
ift in kauften unb im SSagneröerein 31t

©roßentjain mieberb^olt morben, beibematc unter ftürmifcljcm SBetfatt

bc§ betreffenben ^Jublifunts.
*—* Stüvnberg. ©incr smcimaligcu Stuffüfjrung bc§ 3tcguicm§

n. S3ra()nts gegen ®nbc be§ Vorjahres jeitcus bc§ i)iefigcn Scfirer»

gefang=^crcins unb eines cigcn§ 311 biefem ^tBccfc gemorbenen Samcn=
djorcs folgte bie ©rünbuug eine« 6t)or=i8crcius' für claffifdje 2Kuftf,

roeldjem ber 93tännercfior be§ l'cf)rergefangsS?erein§ feine Unterftüt»

31mg 3ugcfid)ert hat. Scr junge SBerein ift bi§ jept auf meljr al§

300 9J!ttglicber — nämlidj 160 Samen u. 150 §erren — erftarft

unb roirb am 7. Slpril 1. Q. unter ber Sircction be§ §erru Uliid)

fflfülfer mit §änbel§ ,,3 8rael unb Stegtjpten" unter SBeigietjuttg be§

ganjett Sheaterorcheftcrs unb ber woHftänbigctt Eapctlc Söinbcrftcin

im großen Jüattiausfaalc an bie Ccffentlichfeit treten. Sic Ijiebci in

Slumenbuug fommenbc ©alonorgcl ftedt bic befanntc girma (Strebet

bafjier.

s—* gür beutfdje ©cfangBercine erfdjieu jegt, im 3u iamirtnls

hang mit bem 311m ükftcn eine« beutfdjen Sängcrtjaufeg in Strafs^

bürg f)erau§gcgebencit „Seutfchen ®ängcrmarfd)" (5röf)Iid)'5ßfal3,

©oft erhält's'!)' Bon ©ruf) (50cänncrd)or mit Breisgcfröntcm Sert),

ein äufierft roirffamc?, Icidjt fangbarc§ Srinfiicb: „Strafjburgcr
eänger^Srinffprud)", Sichtung Bon f. Potjauß, rocldjes foroof)! boh
ßbmunb Sretfdimer mic Bon Sr. gratt3 SBüttner alä TOännerdjor
componirt mürbe. Öcibe (Äfjörc merben alten ©cfangDereinen 31t

frohen peftcu, Sommcrfen u. f. ro. aufs Seftc empfohlen. Sroftlos
aber bünft uns ber @prad)=^uritanisntu§, mit meldjem gefaßt ift:

„Sichtung Bon Sotjauß; Songaug Bon Streng; Sonfaft BotiÄetfd)-
mer." „Songang" ftatt „DJclobic" — mic lädjcrlid) unb falfd). 2Bic

bann, roenn bie SJcelobic auf einem Son 6ct)arrt, bann ift's boct)

gar fein ,,©ang"!
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?S ui bic im 3 it ii t bcBorftchcubc Steife beg Liener Diämiet;

rti'imifliicroim'rt und) Horton ift bereits eine Teilnahme uou 160 aug-
iibciibcn i>(itgl:cbcrn gefiebert Slnfangg ber nächfteu "Koche werben
Itet) ber Hbormeiftcr, £err ttmufer, unb ber Sdjriftführer nad) Sonbon
begeben, um bic sl<orbercitungcu für bei! Stufenthalt ber Liener
eriuger in ber iftemieftabt j» troffen.

^
*—

* fcerr Cpcrabircctor Rettin von Wmi weilte tu ben legten
.ragen in ikintar, um ben Proben unb ber Stiü'fithrunq Bon Sigjtg
Sfflfnbc „Tic heilige ©lifnbeili" bcijuwoljnen Tiefe ii't bisher an
ocridiiebciten Trteu aUi rratorium, fienifd) aber nur im »pftfjca tcr
ui Sitcnnar aufgeführt unirben. Tie erfte «ufniijruug taub 1868
an) ber Wartburg unter Scitung Sistig ftatt, bie erfte fjettifdjc Bor
|cdi-3 3ahrcn unter Leitung bdu Tr. üaffe».*—

* 3m S.icannorpaiatg in "tktcrSburq fanb am 8. WAr^, wie
Bon bort telegrnphifd) getneibet wirb, beim ©ro&fitrfteu Sonftantiit
chic mufifaltfdjc SJtatince ftatt, ,511 ber aud) Tirector Slngelo Seen*
tnaim unb bie ftaminerfüngcrm Tberefc hatten burd) ©iitlabuuqen
beehrt morbcit waren. Tie ebenfalls aitiBcfenbc STaiferiu fpradi i'tjre

Bollfte Semiinberung über bag SSagner'fcrje 23erf unb über bic
Petersburger Stugfühning aus.

^ * 5 ein fd)mimtneiibcS Theater. Tie au ber S33otga aiifäffigcn
ed)ifT§eigcntf)ümer fiub auf bie originelle 3bce gefommen ein
fd)tntmmenbeS Theater 31t erricfjten, locldjeS äffe 2S'oiga = ltferftäbte
befahren foü, bic higher bie g-rettben beg Theater« nicht fanuten
ober btefelbcn jejjt entbehren muffen. Tag Theater, ein Tampf^
fdjiff, mirb jweiftödig cingeriditet fein unb eine 33ühtte, einen fju-
fc£)aucrraum für beiläufig 1000 Prionen, ein fteiueg Äöotel für'bie
«cbaufpictcr, für baf; £rcf)cffcr unb bie Slbmiuifiration, fomie einen
großen epeifefaal enthalten. 3ur Slufführung werben Opern unb
Ädjaitfpiclc gelangen. Tag Unternehmen ift in Sänbett einer Stetten»
OSefcUfcbaft.

*—
* §annooer. 3m nächften Snmphonie ©oueert im 300(0«

logifdjcit (Satten unb im ©oneerthaufe gebenft §err üffiufifbirector

3. SJieifel mit ber ©apette bcS 73. Qnfant. 3ieg. bag aetnütb>
innige, liebliche Impromptu Bon £crrn 3. T. 33. 33(öcfcr, für
(Startnette, SBalbtjont, glötc, Streichquartett, größcntheilg Born
Sfammermufifer unb Se£)rcr 3. ®obecf eingerichtet, jur öffentlichen
SSorfuhruug ju biingen. Taffetbe würbe im $arft)aufe Bon ber
^annoBer'fdjen Soncert» dapette unter Seitung itjreä Tirigenten
perrtt ©apelliueiftcr 9t. ßitßiug roicbert)olt mit 'Scifafi porgetragen.

*—* Stuttgart, guta ©eburtSfeft beg fiönigg Bon SBürttem«
berg hat ber bortige Ordjefteruerein unter Seitung feine© Shor=
birectorS Jörn. Schwab ein großes ©oncert oeranfraltet , einen
fogenanuten SBcetboBenabenb mit lauter SSerfett beg itnfier&licheu
fflieifterg, wefetje fetjr gut au§gefüt)rt würben unb beut Bortreffticfjen
herein mit feinem waefent Tirigenten eljrcttBotte Jlnerteuuung
fidjerteu.

*—
* 3" Sattowit; tjat ber 9Jceiftcr'fd)e ©efaugBcrcin unter

ber Bortrefflicheit Leitung feines* Tirigenten §rn. öäcar DJccifter
auch in Bcrgaitgencr Saifott fid) burd) größere i0htfitauffü()rungen,
wie Sruch'g Tbpffcug u. a. auggeäcidjuet. 2tuch $rof. 3oad)im
hat am 24. g-ebr. iu einem Soncert alg Sotift beg erwähnten S3er=
eins mitgewirtt unb bort fein ÖOjäfirigcg Sünftlcrjubilättm gefeiert.

*—
* 3» oem beuorftehenben Stfd)ermittwodig=lSoncert ber Sgl.

^apefie in Treeben, jum Söeften beg Unterftüjunggfonbg für bie
äLMttwcn unb iSaifeu ber Sonigt. Sapctlc, gelangen unter Leitung
uon Jjjerrn .öofoapeameiftcr Sdiuch folgeube äBerfe jur Stufführung:
^orfpicl v-t „parfifal'

;
,,3d) fettbe Gud)", Sieb attg ben „«Palm«

blättern" Bon ßaffen (.yerr Sd)cibcinautcl); adjteg SBiotinconcert Bon
Spofjr (verr aoncertmeifter iirof. Sauterbad)): „Wignon", Sieb Bon
äi*!>t (Fjrl. «Walten); brei eäpe nu§ ber oinfonte=Öbe „Tas SJccer"
oon 3. i'. Sticobe (Stttfolo: grl. b. SDaunune) unb bie grojje Seo-
ii0rcn*OiiBerture (C-dur) oon iöecthopcn.

*—
* 3" 33- fo ersähtt man ber „T. figett Wufiffreunbc

beim s8iev unb finb roü beg üobeg über bag iinBerglctd)lid)e SBio»
ünfpiet beg (5)eiger=fiönig§ Qoachitn, wetdjer am 2tbeub ^UBor in ber
Stctbt aufgetreten war. (Snbltd) würbe e§ bem nnwefenben Stabg»
trompetet bes bort garnifouirenben Tragoncr^egimcutg ju Biet unb
er machte fid) SJuft mit ben 23orteu: „9cun ja, fpielt gut, aber fepen
Sie'n uff« $ferb, bann Fann er ttifdjt."

*—
* Teffau. Tag 4. Soncert ber ^ofcapeltc faub am 25. o.

9Jf. unter Seituug bc§ £>rn. 3tug. Slugtjarbt unb unter 3Jiitwirfung
oon grl. 3renc boii Sdiönpiunu unb beg §ofmnfitug ecelmann
iSSiolinc) ftatt. Tiefer fpiclte bag 33rucf)'fd)e (S-molT Soncert, jene
fang Siebet Bon Schubert, Sdjumamt, 65rteg unb Phüipp SU euten»
bürg; bie ipauptnummer beg Souccrtg war aber eine Sinfonie in
2l-bur Bon SBtlhelm ©attnortt), bie jitm erften 9J?ale jttr Sfuffuhrung
tarn, lieber ben Sontponiften bemerft Öerr .ftlugharbt auf bem

Programm: ,,Wilhelm Ajaltnorth gehörte fiebeit 3iibrc ber Jpet,;og=

lidjeit §ofcapellc alg fflfitglieb au. 3'» Sommer beg Borigen 3abrcS
entrifj cm iiil)er Tob ben 0011 feinen Stunftgenoffen hod)..tefd)ätiicn

jungen Tonfünftler beut fdjaffeugfreubigcit Scbeu. (Sine fdjSne §in
tcrlaffeufchaft beg ©cimgcgaugeiien ift bag 33erf, weldjeg beute feiner

erften Slitfführung harrt. 2er cd)t fittfonifdie söait, bie Bontchme
Stugbrudgmeifc, ber grofjc ;]ufl im 6)air,en, wie bie fiinftBolIe Strbeit

im Ginjeliieu, bic feine, eblc iBeriBenbung ber moberueu £rd)cfter-
farben, — alte biefe 55orjügc rühmen öaltuorth'g aufjergewö!iiilid)e

Segabuug. 3i) empfehle biefe Sinfonie ber 33ead)tung ber <öhtfit=

frettnbe oon ganjem yer^eu."
*—* >4.irof. Slbolf Stern in Trcgbett fjat fid) ber Sidjtung unb

.§crauggabe beg pocttfdjen 9Zadjlaffe§ oon Bieter ilonteliug unter

.jogett. iSomcliug war 001t einer uitcrgrünblidjctt Tiefe beg ©efühlg
unb Bon einem eutäftdenbeit Sc'höuheitgfiun. Sind) Slbolf Stern, bei
wotjl unbeftritteu alg Stutoritat gelten barf, fagt, bay biefe Tid)-
tuugen ttjcilS jum .perrlidjiten gehören in ber 'gefamten beutidjeu
'jioeiit.

*—* Sic wir im ,,93f nftf alifetjett SSodjcnblatt" leieu, würbe iu

einem claffifdjett i£oncert in SJcarfcitle jüitgft ©agtterg Trattcriuarfdi
ättr äöieberl)oluug »erlangt, mäl)rcnb einige Patrioten burd) ßifiliett

proteftierten. Ter Sritifer grabet im ,,-seimiphore" Bcrurtfjeilt bag
Ö)ebal)rcn ber Patrioten, wcldje glauben, (Jlfa|>Sothringeit tuieber-

äitgewiniten, tnbem fie SSagttcrg SScrt augpfeifen. „Tag 'SSerf Werbe
burd) bie Wacht beg Schönen fiegen." SßJir wollten, alte beutfd)cn
Patrioten wären fo uernünftig, wie yerr grabet.

*—* 3cad) ber erften Sluffüt)ruug beg „gibelto" in Seipjig, gab
bev Thomagfantor Sdjidjt fein Urthcii über bag Tonwerf bal)itt ab,

söcethoBeit fei ein Efet mit feiner Opernmuftf. Tcnttod) wohnte er

jeber äöieberholuug ber Cper bei, unb Bermodjte nidjt fid) bem
immer fteigenben ©inbruet ber t)errtid)en Tonfchöpfung 511 mieber-

fc6cn. 9Jad) ber brittett Sfufführung abcrmalg über fein Urtijeil bc^

fragt, oerfegte er offen: „Qcfj h«be mich geirrt, nidjt SBcethooen,

fonbern ich tone ber Gfcl." SBcnn bod) redjt niete Sfritifcr — fo

offenherjig wären

!

*—* Sottegiatifdje firitif. „Wun, §err Sollegc, wie hat 3hncn
mein Wottttrno in Asdur gefallen?" — „Schabe um bic Tonart!"

*—* 3" einem Terefina Tua»Soncert, Lieutenant St. : Sagen
eic, Samerab, Wie gefällt 3hn e» on§ SJiäbet?

Steutenant S8. : äöiffen Sie, wag id) möchte '?

91.: 9cun?
53.: Tafj Terefina Tita wäre Terefina Sicca!

©eovge 2)ima: Sieber unb ©efetnge. Setpjig, S. g. J?a!)nt

3Jac|)fDlger.

Wad) Turchfpieten, Sitrd)ftubiren beg l)M)ii elegant au§ge=
ftatteten 6efte§ bin id) ju bem SRefultate getommeu: (Scorgc Titna
ift ein Talent! ©r hat feine? ©mpfinben für bic ^fpdje ber 51t

componireuben Sieber, bie er nach feiner Snbiuibualittit utobificirt —
unb feine ^jitbiutbuatttät ift eine rumänifdje, treti feiner beutfehen
Siilbung. Son biefer 93afig nur allein fann Tima bcurthcilt Werben.
— Er h nt utcl gelernt, weiß bag (Mcrntc wobt anjuwenbett — er

fchöpft au§ fid) herauf — faft aber immer im Sanne ber djaraf»

teriftifd)=rumänifd)en ©igeuart. Tag ift fein fehler — cg tnadjt

itjn mufifgcfd)id)tlid) intereffant. ©r hat bie rumänifchcit, theilroeife

attd) fübflaBifdjen (fpec. froatifd)cn) iSolfglieber in fid)_ aufgenommen
— er fdjöpft aug bem frifd)en, urfprünglidjen, poeifdjen' S3oru ber
aSotfgliebcr, bleibt aber immer Tima. — Tie erfte 21btl)citung bes
Borliegcubctt §efteg bringt eine Stitjahl Sieber aug bem „Trompeter",
abfotttt betttfehe Sieber, mit abfohtt rumänifchcit ©mpfinbett compo«
nirt! 91ber bag fdjabet ihnen nid)t§, im (Segenthcit, Ton unb SBort
paffen fo eng äufammeu, ba§ fie mitunter wie jugleid) empfunben
erfcheinett! Tie beiben erften Sieber finb au§ b'cmfctben TOotiB
herauggewacrjfcit, wiewohl bag sweite eine cntgegengefeMe SJiobula--

tiou bietet, bie cg djaratteriftifdj geftattet. — Tie'nad)ftfolgcnben finb

gebiegen gehalten — ,,©§ ift im Sehen häßlich eingerichtet" ift bod)
ein Sieb, wa§ man hören fann, Tima hat bag Sieb oerftauben, er

tjat Töne erfuubcn, bic 3eber gern hören wirb. Sccfjfer mag äfdjc

auf fein gaupt ftreucn unb SBttfje ttnin für feine Sotnpofitiott , mit
ber er bie §örcr martert unb uttnöttiig Biet Tafdjcutüdjer rührfeeliger

Slltjungfernfeelen feuchtet! „91m Wilben Älippcnftranb " ift ober«
ftäd)lid), wenig djarafteriftifd), einzelne SSocale ttnnöthig gebehnt,
attd) bie 93eg(citung nidjt immer entfprecheub. täbeufoiocuig befrie»

bigt bag nädjftc Sieb, nur ber lUittelfap ift poctifd), hingegen erhebt



fid) 2ima luiebcv in „ Uaxm ücvgeft id) bei« !

**
ift finnent-

ipvcdjcnb, rjoctijdi, warm, nud] liarmottijd) put gehalten. ®a« traurige

SBIiimdint ermütu't turnt) ben iid: eiiblcä liinjictiniben , nlnieliacften

6/„'2nft. Sie njekljmäjjhic öiguv beimnitjig: ben -vürer, fie bietet

feine feiten fünfte, auf betn bai @cl)'6x Ijnftcit bleiben fann, unt nu§

äiiviifien tum bem i-,[cidiniii{iii]cn "Atmfnll. 2er mifcrablc 2ert ift aller»

binge- feiner cjrufjt'it 3)iiil)c roertu, weint man il)ii aber als Sönft?- ju

einer liontpofition nimmt, füll mau it;n Ijcben bttrcl) fein öienic!

Sa>J bat Sima r>eriauntt. Umilcid) (jbber ftet)t ,,3cl) fütjle beinen

Cbem'': cbe( nnb maira cielialteu, mit äkrftänbnif; beS 3Md)tcr»,

auf baö r>or 'AUern bie '-Begleitung iHiimcift, namentlid) im jroeiten

SBcrfc bie «Kclobic im SJajj! &a« ift fein cmfifuuben, poctifd),

imtiirlid). S)ian meint ^eter (iomclius ober ^rans SiS-jt mit feinen

itnübcrtrcfflidictt iiiebcrbea.lcituna.en 311 bören. 9iirgcnbe ctma« ju r>ict,

nie ju tuenig, 9i*ort unb Ion in uollfter Aiarmonie ! ^affelbe läßt fid)

mm' „Sie Sterne,, jagen. Mbcr luo^u bie ilfobulatiou im ^iuifd)eu»

fnjs, hier nnire (Sinfadibcit augebraebt. Uufere größten SOteiftcr haben

mit ber SinfadUicit gcnnift. IS inj ad) fei bes itünjtlerö Söejen! 2fu§

einem ber^id) jdilcdjtcn Üicb tum Sannen @t)lBa Ijat ber (Sompontft

gemadjt, mas ju madjctt mar. ?lber e§ ijt l)ier ein ^unft %u bc=

aditen, ber fajt alle tSomponijten betrifft, jie finb ber-jUd) oberfläd)=

lid) in ber VHueiualil iljrer 2ejte! 2er fd)arfe S31icf für ba§ UKuft»

falifcfie im iejtc jdjeint ihnen abzugehen. (J§ werben Sieber in

ätfujtf gefept , bie abjolut feine glädje ju mujifalifdjer Setjanblmtg

bieten, "ja, bereu gan^e Structur unmufifalifd). SBcju bas, es giebt

ttntcr ben jungen ßeml (l
®id)tcr, in bereu Skrsmatseit bie löne

anflingcu. Sie' „eequibilla" befriebigt, hat aber ju Diel Stnfläuge

;

®ima braudjt bie nid)t, et bat genug eigene Äraft. Sic ^ßerle bes

(Sanken ift rool)! ..Primula veris'- üon üenau. dbel unb warm ge»

halten, feufd) unb innig, jdjreitei es tiortnärts. Sibcr bie iöay=

figuren in ber Begleitung, rooju bie? eie ftebett in feinem Qu^
jamnicnhattgc mit bem Siebe, fie »ermitteln barmonijdje Uebcrgänge,

aber nidjt £jt)d)i[d)c. Unb s^ft)d)c unb §armouie niüffctt im ©ontaft

ftcljen. 4>ier ift bas nidit ber galt, eine Sluinafjme ber 9JteIobic unb

baburd) fünftes (Srnporfteigen märe bier entfpredicnber gemefeu. Sie

beibeuScbluiVSieberfinb mieber burdjjogcn uon bemfelben nutfifalifdjcu

tS)runbgebattfeu. ßdit rumäitifd) unb edjtes ©efübl! — SlUe-3 in

9111cm, bie Sieber finb gut geferst, niobltHngenb, bic äingftitnmen

boräuglid) betmnbelt, fie '{teilen reine großen Slnforberungen unb

Wirten. Sie roefben Sliaudien, 85tclc erfreuen, fie werben fid) itjren

feften ^lat erobern, fie lucrben aud) in Sonccrten auftaudien!

Sima mirb feinen '©eg mndien, (eine Söcrfc werben bon Seutfcb>

lanb nadi SHitnninien überficbclu unb Bon ba nad) 3)eutfd)lanb

Äuritcffchreit
,
angeftaunt, bemunbert als ejotifdje ©croädjfe. Scr

Seutfdie ftelit nun einmal immer nod) auf bem etatibpunft „'§ mufj
von braujicn fomuteu". Hans von Basedow.

Wcfattfl.

3l(fvcb ©rünfdb, Cp. 27. 3mei Sicher für eine Sopran*
fttmmc. Cp. 28. günf Sicbcr für eine ©ingftintme.

Op. 29. „Söenn fid) jirei ^erjen fd)eiben", für eine

(Smgt'timmc. 2IUe finb mit panoforte=$egleitiutg unb
erfc^ienen bei 21. ©titmann in ÜBtcn.

Cp. 27 oerlaugt feineu Ijotjcn ©opran, es ift bequem fangbar.
Sie SJiufif ba ju ift feine gcmadjte, fonbern gefüllte unb empfun=
benc, melcbe ju |>eräcn gebt: jart, poctifd), buftig, jo bafj man gern
ben Sieberu laujdit. ®ic fjcifjen : „'üöir [afjcn im cinfamen fiäntincr=

lein" unb ,,©§ ift ein füfies Scib".

Dp. 28 enthält als 9h'. 1 ..«tifle mein .^crj", einfad) unb
innig, gcroiffermafsen troftenb, fo rcd)t bem Sejtintjalt entfpredjenb.

9ir. 2 „Qu ber gerne" (Ufjlanb) ift ein gart = freunbltctjeö iiiebdjen.

9?r. 3 „Qcb bab mein £>crj oerlorcn", gefällig unb in rjerjglüdfeligcr

Stimmung. 9tr. 4 ,, ©äugers SSorüberjiebn" (Ul)laub) muf3 febr

gut bec(amatorifd) «orgetragen werben, bann ntad)t es mit feiner

diaraftcriftifdieu ^arfenbeglcitung tiefett ginbrnef. 9ir. 5 „?tbenb=
reib/n" (iu-u|j) ift ein fd)önc§, fet)nfud)ts» unb fecleiiootlc? Sieb mit
tiefer Etnpfinbung.

Cp. 29. Siefeä Biel gefungene, aber nie ausjufingenbe ©eibel'fdje

Siebdien „SBenn fid) jwei §eräen fetjetben" l;at in '©rünfelb einen

trefflidjen gnterpreten gefunben. Ocwibmet ift bnffelbe ber grau
Äatnmcrfäugerin $auline Succa föaronin SSatlljofen). aud) bie

Sieber Bon Cp. 28 finb Sängern unb Sängerinnen gewibmet.
Sebc§ ber Sieber ift in (SinselattSgabe erfdjicnen unb jebei bat feine

befonberen ©d)önl)citen; alle finb fie eiufad) unb natürlid), wie
immer, Wenn fie „waljr" empfunben unb fo niebergefdjrieben werben
oljne gutljaten irgettb meldjen ntufifalifdjen 9faffiuements.

W. Irgang.

Eiti bestrenommirtes

Oonservatorium
in einer der schönsten und verkelii-reichsten süddeutschen

Städte, mit eignem Hause, ist Familien Verhältnisse

halber sofort preiswürdig zu verkaufen. Gefl. An-
fragen befördern unter D. Y. 572 Haasenstein & Vogler,

Frankfurt a. M.

In Cavi liühle's Musik rerlag (vorm. P. ./. Tonyer)

in Leipztif-Reudnitz erschien:

Ein Album von durchschlagenden Bravourstücken
beliebter Componisten

für das Pianoforte.
Preis in hocheleganter Ausstattung 40 Seiten Notenquart

M. 1,50 no.

In Ii alt: Ach einmal blüht im Jahr der Mai. Brillante

Phantasie über das Heisersche Lied von II. Martini. Uarcarolc
i Juni) aus den Jahreszeiten von Tsehaikowsky. Letzte Walzer
eines Wahnsinnigen. JUarcarole von Holländer. Bauern-
hochzeit (Brcllops) - Marsch von Söderrnan. Strömt herbei

Ihr Völkerschareu (Kheiulied von Peters), I'araphrase von

Blattermann. LachtUubchen. Salon -Polka von H. Martini.

Träumereien a. d. Kinderseenen und Schlummerlied (aus

Op. 124 von Hob. Schumann. Wiegenlied von Kugele Wie
schön bist du. Phantasie über das Weidt'sche Lied von Doppler.

V'ög'leins Lrühliugsjubel. Scherz-Polka von Zenneck Auf-

forderung zum Tanz von Weber.

Ciavier - Compositionen
von

Alfred Blchter.
Vor Kurzem erschienen:

Op. 3. Perpetuum mobile. M. 1.80.

Op. 16. Aus der Zopfzeit. Drei Stücke. No. 1. Ga-
votte. M. 1,80. No. 2. Menuett. M. 1.80.

No. 3. Giga. M. 2.—

.

Op. 17. Valse-Caprice. M. 1.80.

Op. 18. Sechs Bagatellen. M. 2.50.

L e i p z i g. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R Linnemann).
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutsehen Musikvereins.

Es wird hiermit zur Kenntniss derjenigen verehrlichen Vereinsmitglieder gebracht, welche

sich zur Mihvirkung bei der diesjährigen Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins

freundlichst bereit erklärt oder Compositionen zur Aufführung in den in Wiesbaden zu veran-

staltenden Concerten dem Unterzeichneten eingesendet haben, dass die endgültige Feststellung

des Programms durch das Directorium erst im Laufe des Monats April erfolgen kann, und dass

alsdann sofort allen Betreffenden Nachricht gegeben werden wird.

Der Vorsitzende

Weimar, den 22. März 1889. des Allgemeinen Deutschen Musikvereins:

von Bronsart.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin.

Werke
von

Philipp zu IJihil>nrü
gedichtet und in Musik gesetzt für eine Singstimme mit

Pianoforte - Begleitung.

Skaldengesänge.
Heft 1. Inhalt: Nr. 1. Wie sie Freunde wurden. Nr. 2. Der

Neck. Nr. 3. Ottar. Nr. 4. Schön Astrid. Nr. 5. Schnee-
sturm. Nr. 6. Jul-Nacht. M. 4.—.

Skaldengesänge.
Heft. 2. Inhalt: Atlantis. (Nr 1. Eigil. Nr. 2. Der Knabe.

Nr. 3. Des Knaben Heimat.) Nr. 4 Karin Nr. 5. G-orm.

Nr. 6 Sängers Tod. M 4—.

Skaldengesänge.
Heft. 3. Inhalt: König Erik's Genesung. M 1.50.

Skaldengesänge.
Heft. 4. Inhalt: Nr. 1. Bergkönig. Nr. 2. Im Walde Nr. 3.

Neek's Harfe Nr. 4. Auf dem "Wege. Nr. 5. W7ie es dem
Sänger Alf und dem Maler Ulf beim König erging. M. 3.

—

Nordlandslieder.
Heft 1. Inhalt: Nr. 1. Nordischer Frühling. Nr. 2. Altnordisches

Wiegenlied. Nr. 3 Sehnsucht. Nr 4 Abendgold. Nr 5.

Das Mädchen und das Vöglein. Nr. 6 Adlerlied. M. 3 —

.

Hosenlieder.
Inhalt: Nr. 1. Monatsrose. Nr. 2. W'ilde Kose. Nr. 3. Rankende

Rose. Nr 4. Seerose. Nr. 5. Weisse und rothe Rose. M
2.—.

Ein Seemärchen.
Dichtung für Recitation und Gesang.

Inhalt: Lieder der Seeprinzessin Nr. 1, 2 und 3. Lieder der

Mutter Nr. 1, 2 und 3. Abschied der Seeprinzessin. (Mit

separat eingelegtem Text). M. 2.50.

Verlag von C. F. Kaimt Kachl'olger, Leipzig.

Schulen und Studienwerke
für das Pianoforte.

Bruuner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung
für das Pianoforte. Heft 1. 2. 3. 4 a M. 1.50.

Burkhardt, S., Op. 71. Neue theoretisch -practische Clavier-

schule für den Elementar - Unterricht mit 200 kleinen
Uebungsstücken. Neue (siebente) Auflage, bearbeitet von
Dr. Joh. Schlicht. Kl. Quer-4 M. 3.— elegant gebunden
M. 4.50.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft 1 M. 1.50. Heft 2 M. 2.—.
Heft 3 M. 2.50.

Handrock, Jul., Op. 32. Der Clavier-Schüler im ersten Sta-

dium. Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ord-
nung. Heft 1 M. 2.—. Heft 2 M. 3.—.

Knorr, Jul., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer
zu den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft 1. Fünfzehn
ganz leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten
M. 1.50. Heft 2. Sechsundfünfzig ganz leichte Uebungen,
ausschliesslich im Violinschlüssel, für das Pianoforte zu 2

Händen M. 1.50.

— Ausführliche Ciavier - Methode in zwei Theilen. Erster
Theil: Methode M. 3 60. Zweiter Theil: Schule der Me-
chanik M. 4.50.

Rössel, L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden zur gründ-
lichen Erlernung des Octaven-Spiels für das Pianoforte.

Heft 1. 2 a M. 1.50.

Varrelmann, G. , Ausführliche theoretisch-practische Ciavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke

,
Fingerübungen und Tonleitern , in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Ciavierspiel M. 3 —
,
elegant ge-

bunden M. 4.50.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen-Schule für angehende Cla-

vierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit ge-

nauem Fingersatz versehen. Heft 1. 2. 3. 4 a M. 1.25.

Johann Strauss' Werke.
Gesammtausgabe für Ciavier.

Nunmehr vollständig.

33 Lieferungen zu je 1 M. 20 Pf. oder 5 Bände Walzer
zu je 6 M., 2 Bände Kundtäuze , MBrsehe und Qua-

drillen zu 4 M. 80 Pf.

Breitkopf' & Härtel in Leipzig.
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Söödientltrfi 1 Kummer.— ^reiss lialbjänrlid)

5 SM., bei ffreujbaiibfenbung 6 9.1». : ®eut'fd)»

lanb unb Oefterrcid)) rejp" 6 Dif! 25 JSf.

(?lu8lanb). gürWitgIieberbeS?ltIg.®eutfd).

SRufiftiereinS gelten ermäßigte greife.

£etp3tg, öen 5. 2lpnl (889.

9f e H e

3ufertioit§gebüt)ren bie ^etttgeile 25 *£f.—

.

Abonnement nefjmeu alle ^oftämter, 23ud)*,

2)fufifalien= unb $unftl)anblungen an.

9fur bei auSbrüdflidjcr Slbbeftetlung gilt baS
Abonnement für aufgehoben.

dirift ffr üti
(Begrünbet 1834 non Hobtrt Schümann.)

Drgan Öe3 ^agemeinen $eutfdjett *0tuftft)emtt0.

a?eranttüortIidt)er 9to>acteur: Dr. $)aul Jiutmt. Settag üon <£. Äalptt ltott)folger in £ei}nij}

14.
«^uflener & go. in Soitbou.

33. Reffet & go. in ©t. Petersburg.

®eße<§ner & potff in SSarfdjau.

#efir. ^ug in Qüxiä), Söafel unb Strasburg
JSecrjsun&fuhj'ätgßer Datjrgang.

(Bmib 85.)

JiC9flfar6t'fcf)e SBudjtj. in Amfterbam.

f. £tpfer & £otabi in ^tjilabelpfjia.

jlfeert 5. ^utmann in SSien.

f. £teifl« & fo. in 9Jeit>=g)orr.

3«l)aU: Sic Sempelfjerrrt. SSon §. Sitolff. — 9?eue SSüdjer: SIbelmomt, ®onna gloira (Sott Quan) als fiunftibeal. Sefprocfjen üon

Öernljarb Sögel. — Au§ bem Xagebttdje eines SftufiferS. AuS bem mufifalifdEjen Koman: „3>er CmuScapetimeifier", bott SRid)arb

Ipofjt. (^ortfefung.) — (Äorreföonbettäen: Seidig, äRündjen, ©trafjburg i.e., Stuttgart. — Sieine Kettling: XagcS*

geidjidjte (Aufführungen, *per{onaInad)rid)ten, 9(eue unb neueinftubirte D»ern, SSermifdjtesJ). — 5i rtti f ctjer Slnjeiger : Ejerntj,

©tubieureerfe für ba§ ißianoforte. — Anzeigen.

Bit ttaprihmn.
ßper non H. Litolff.

2)ie erfte Sluffübrung biefer großangelegten Dper eines

£albt)erfd)oUenen gereifte ber Sraunfd^toeiger ^ofbülme
umfomefjr jur @l?re, als nad) formen unb Waffen baS
genannte 38er! roobj eb,er für bie *ßarifer große Ö»er be*

rechnet ift. 2)er £>albt>erfWollene ! 2Ber Ijat üon uns allen

gemußt, baß £enrö Sitolff, geb. 1818 in Sonbon, nod) lebt?

Saß er, als geiftig immer nod) frifd) ringenber ©reis in

©olombe bei $aris über Döernprobleme nad)benft, fonft

aber gar feine Sesie^ungen jur ©egenmart unterhält ?

SRerfroiirbig , nad) fcielen batben 33erfud)en bat Sitolff am
Slbenb feines Sebent einen ganzen (Srfolg gehabt, unb roie

fid) öon felbft üerftebj, auf bem umgefebjten SBege 3t. äBagner'S.

Sitolff erroeeft im 2Befentltd)en bie große Dper aus t&rer

bura) SBagner'S (srfolge rjerurfad)ten 2Jtumifisirung. SDer

Apparat, ben ©»ontini, §alet>ü, SJteöerbeer in Portes, Qübin,
Hugenotten benü^ten, ift »löfelid) neu belebt: 9teid)U)um

anftatt @inb,eit, Waffen, fallet, SluSftattung. Unb bennoa),

eS ift nic^t bie alte „große Dper" mebj. Sitolff roirb es

ni($t SBort ^aben tooHen, roenn man itjm ©c^ulb giebt,

bon Söagner bie ftnngemäße S!ortbeclamation in feine

3lecitatibe ^inübergenommen ju b,aben. SDie alten formen
in (Spören, Gänsen, ©uetten 2c. finb freiließ öor^anben,

aber fie finb eng unb logifcb, bura) roeitat^menbe geifitoott

mufifaliftt) bura)gebatt)te 3tecitatiüe üerbunben. 3jjitb,in

f($uf Sitolff mit bem „Sempelljerra" ein äftitielbing äroifa)en

SKufifbrama unb großer Dper, unb ber Sßurf ift ib.m ge»

lungen. 5DaS 2Berf intereffirt mächtig unb ift reid) nid)t

nur an großgebad)ter SCRelobif , fonbern r^t^mifa) tooller

Temperament, in ben Harmonien oft eb,er fettfam als ge=

roö^nlia).

gremb ift ber neubeutfeben @d)ule Sitolff nid)t ge=

blieben, ^m 3a^re 1855, als 9iid)arb 5ßob,l, q3eter 6orne=
UuS, Saufig u. t>. a. jur Slüt^ejeit beS muftvalifcb,en
SBeimar um SiSjt fieb, gefd)aart Ijatten, ba pilgerte man
toie bie fatb.olifcb.e @^rtftenl>eit nad) iRom pm Sßabfte, nad)
2Beimar ju SiSjt unb legte als Höffens^ unb 23etounbe=

rung§o»fer bie neuefie Partitur üor, bie man gerabe fertig

fcatte. gür jeben roußte ber einzige SiSjt ein SBort ber

@rmuü)igung, gleid)üiet ob es fid) um Serlioü' „gettini",

3iubinftein'S „SßerlorneS ^arabieS" ober Sitolff'S „3fiobeS=

»ierre" f^anbelte. S)enn aud) Sitolff Jam jur ^tulbigung

auf bie 3lltenburg. SaS fd)arfe Sßrofit be§ teibenfd)aft=

lid)en, bamals 42 jährigen Cannes, ber 9MI)nenumroatIte

Äo»f, ein Spaar ©lutb,augen, babei als glaüierüirtuofe eine

SiSatifd) geniale £ed)mf, baS roaren bie Attribute beS
bamals im 3IuSlanbe vergötterten SSirtuofen. SiSjt'S J?unfi=

ftreben ging befanntlid) nid)t einfeitig auf eine beftimmte
S)oftritt. (Sr toottte Suft fdjaffen ben Sbeen, bem ©eifte,

gegenüber ber SBerfnöd)erung beS gormatiSmuS. 3tud) roo

eine $ftid)tung feinen fubjectioen älnfprüd)en nid)t gletd)artig

roar, fd)ä|te er Äübnbeit, aSorurtb,eilSlofigfeit unb iß&antafttf.

S)amit erflärt fid)'S, baß bamals in Söeimar Sitolff neben
SBenbel, Srtaff neben SorneliuS u.

f. ro. «ßlafe fanben. 2Jtit

Serlios roürbe Sitolff am elften ju üergleidjen fein. 2lber

baS toofitioe flarberoußte Äönnen, bie fug'irte 'ober »oltotob,one

2lrbeit ift bei ©erlioj roeit großartiger. 33ei Sitolff bleibt

eS oft am genialen SmfculS. SDtefer ift aber fo mäd)tig,
ton (SrfinbungSfraft burd)brungen , melobtfd) reid) unb
b,armontfd) roie rb^mifd) !ü^n unb intereffant, baß man
fid) rounbern möd)te, in roeld)em SHaaße Sitolff'S 6laüier=
concerte 9lr. 3 unb 4, feine SrioS, Cluartette unb mehrere
Duberturen ganj ober tb,eils berfd)oDen finb.

S)aS Seben beS ßünftlers, Reilos um^erfd)toeifenb,
eycentrifd), trägt einen Zfyil ber @d)ulb. folgte er bod)
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fogar , als er einft in SraunfdjWeig bie 2ßittWe Weber

beiratbete, bem ©ebanfen, beren Verlag als ©efchäftsmann

borftelien ju wellen. (Sr übergab rann, nad; erlangter

(Sinfidit, wie wenig er baju bauernb paffe, bie girma feinem

2loovtie!el;ne , unb btefer I;at fie — man benfe an bie

„(iollectien iiitelff" — jur aroßartigften SSebeutung gebracht.

Unter 2lutor aber Warb wieber jum 21haSoer, ^eirat^ete

nun eine ©väfiu Sarocbe gaiicoulb unb jefct, als 71er,

lebt er befebaulid; fd;affenb bei ^ariS, jur ßeit leibenb.

SDcr (srfolg beS „Tempelherrn" im Sraunfehweiger

»Qcftf/cater mar fo bebeutenb unb ehrlich, baß bieS 2Serf

Wohl fernen Sauf machen wirb. (Sine 2lnalbfe ift jur 3eit

riebt angebracht, ©efagt würbe fdton, bafe bie Welobif

bormiege, bas ift im ^ublifum eine Empfehlung. SDie

SiebeSerottf bei flimnternbem Wonbenfd;ein unb ein geWiffeS

religiös rituelle^ 5p.att;oS in ben SEemplerfccnen, geiftüoH

barnionifirt unb rb^tbmtftrt , mehr ins ©roße als ins

SDetail inftrumentirt, fd)ufen einen bebeuteuben Gsinbrud,

immer unter bem Erinnern, bafe tt>ir eS mit einer bor=

Wtegenb franjöfifcben großen Oper ju tfmn haben.

(Sin Hilfsmittel biefcS Erfolges ift baS feffelnbe Sibretto,

an welcbem bret granjofen gearbeitet b^ben (2lbemS, ©bt-

beftre unb Sonnemere) unb baS g. ©umbert überfejjte.

^hdipp ber Schöne, .ftönig Don granfreich, ift berbaßt, weil

er baS ©elb enttnertbet unb ben ©teuerbrud erhöht. 2Iuf

einer ^eimfehr bon ber $agb überfällt ber pbel ben

ßönig unb reifet it;n Dom $ferbe. gkin&effin SfabeHa,

feine S£od)ter, wirb unerfannt ton einem jungen Eblen,

Steue, gerettet, ftür ben Jtöntg treten bie Tempelherrn

febügenb ein. 2Iber ber Honig unb ber ginansmintfter

trachten längft nach bem Vermögen beS DrbenS unb planen

©emaltafte. 3cun ift SRenö ber ©ohn beS WinifterS, hat

fich in ^faheUa fterblich t>erliebt, rote fie in ihn, unb all

ber unglüdliche junge Wann erfährt, baß feine ©eliebte bie

^rinjeß Don grantreich, bie Sraut EnglanbS, fei, tritt er

bezweifelt in ben STempelorben, gerabe all btefer ben 33er*

niebtungefireich empfängt. 3tene ftirbt mit ben Stempel*

hrübern , er weift jebe 33egnabigung jurüd. SDer Äönig

empfängt (hiftorifch) bie Prophezeiung beS ©roßmeifterS

Wolin: „SSierjtg Sage nach bem Worb an ben Stemplern

Werbe Philipp ihnen in bie Ewigfett folgen".

Qu ben febön unb geiftooü" componirten SiebeSfcenen

zeichnete £r. ^irfjler («Rene) unb grl. Slnbre (Sfabeßa)

fich aus-, in ber großen SEempleraufnahme §r. ©d;rötter
(©roßmeifter). Slud) §r. 9t ö l b i ch e n (Stönig) unb © e 1 1 e =

torn (Winifter) finb ju loben. SDie §erjogI. Eapelle unter

,§rn. Giebel hat inbefe ben §auptantheil an ber Stuffüh*

rung, bie, gerabe Weil fie alle Strafte anfpannte, baS Drga*

nifationStalent 9üebel'S unb beS 9tegiffeurS greberigf
in baS btUfte Sicht fteHte. SDaß bie Waffen unb Ehöre

foroie baS Sollet immerhin genügten, liegt auf ber §anb,

benn fonft wäre bie SBirfung nicht möglich gewefen. Sllfo

roieber ein ÖeroeiS, roie bie fleinen "gofbübnen an Unter»

nehmungsgeift unb S£üd)tigEeit bie überreich botirten großen

£>of= unb ©tabttheater überflügeln.

Ludwig Hartmann.

SBefpto^en bon Bernhard Yogel.

ßarl 5tbeltnann , ®onna glcira (SDon Suan) al§ Äimfi*

ibeal. München, SCheobor adermann.

„SDon $mn unb feinßnbe!" 6o rief roobt Mancher

au§, als gelegentlich beS 100. ©eburtSiagS ber Dper aüer

Opern eine ftattliche Strijabl neuer ®d)riften über ein ge-

wiß nicht mehr neues SBerf erfdjicn. Unb wenn jegt, jWei

3al»re nad; bem SDon Suaujubiläum , noch cine Weitere

©chrift an bemfclben SDceiftermerfe anfnüpft, fo werft fie

als 3{adi5ügler natürlich bei Sielen erft recht ben Ueber*

rafchungSauSruf.

SDie üorliegenbe (Sari 21 b e l ni a u n ' fd;e Sonographie
erweift fid; iubeß bei näherem £nnfer)en burdiauS nicht als

literarifcher Sallaft auf bem mufitalifdien 5öüd;erfd;iff ; fie

trägt SDafeinSbcrechtigung ooEauf in fid;; fteüt mand)e

neue ©efichtspunttc auf, brifcht nirgenbS leeres ©troh unb

jroingt mit ber Sebenbtgfeit ber 3}(einungSauSfprad)e ben

2efer ju fich hinüber, ©loira erhält nunmehr bie ridjtigc

Beleuchtung, eine 2trt Ehrenrettung, - Wenn fie boren

überhaupt bebarf! — unb fo Wirb il;r, bie lauge genug

unterfchä^t ober mißüerftanben Werben, nunmehr üolle ©e-

red;tigteit ju %\)ül.

6s lebt in ben StuSführungen eine glühenbe 33egcifte=

rung für SJJojart'S Äunft unb jugleid; brid;t fid; eine tlare

bramaturgifd;e ©inftcht Sahn, bie eS nicht üerfdjmäht,

pfi;d;ologifd;e <2eitenbetrad;tungen anjufteüen unb aus ihnen

heraus fid; ein flareS Silb üon ber febörtert Siebesbulbcrin

ju entwerfen.

©ehr jutreffenb bemerft ber SSerf., inbem er Slnna

mit @loira öergteirfit unb bamit ben rid;tigen ÜJcaßftah für

!e|tere gewinnt, ©. 8: „53cit 2Inna in ihrer boppelten

Gsigenfchaft als Stepräfentantin jener Wacht, bie felbft bem
gelben überlegen ift, unb als menfd)lid;er SharaEter öon

höchl'tem fütlichen Ibel, fann fid; bie etwas leicbtftnnige

»erlaffene ©eliebte, welche bem treulofen Wanne nachläuft

unb, Don ©chmerj unb ©iferfucht gequält, taufenb unüber»

legte SDinge thut, ohne etwas (grbeblicbeS §u erjielen, woht

nicht meffen. Stber ©loira Eommt ihr an Sebeutung jtent»

lieh n«^, ba fie baS bramatifche Qntereffe in Weit höherem

Waaße in Slnfpruch nimmt ..."

^ach meinem SDafürbaltert nimmt @lüira mehr noch

baS th eatralif che als baS bramatifche Sntereffe in 3ln=

fpruch; b. h- fie Icnft baS Siuge nod; häufiger auf fich,

greift in bie äußeren Vorgänge noch nachbrüdlicher ein,

währenb SDonna Slnna wie eine nerbedte SEriebfraft ben

bramatifchen Apparat in Bewegung fe|t.

SBie furj oor biefen SSergleichungen 21 betmann
baju fommt, in ©Ibira ein „fchwächereS ©eitenftüd ju

©retchen" (in ©oethe'S „Sauft") ju erbliden, finben Wir

unbegreiflich. SDenn im innerften Äerne waltet äWifd;en

beiben grauengeftalten eine ünüberbrüdbare Ätuft. SDort

in ©retchen berförpert fich bie (Sinfalt in ber Unfrfmlb,

hier in @tüira fübltdbe £eibenfd;aft unb unbänbigeS 2iebeS=

hebürfniß; bort fteht öor uns, Wie gauft fie felbft nennt,

ein „ahnungSlofer ©ngel", hier eine üppige SBeltbame, bie

ben Äelch beS ©innengenuffeS bis jur 3^eige geleert; bort

blüht auf ein bolbeS §rühlingSEinb
,

hier weift unter bem

©trahle ber WittagSfonne eine ftotje ©onnenblume.

^n tiefem einigen fünfte trennen fich meine Stnfchau»

ungen »ort benen beS Sßerf. Sßie Qlbelmann tiefe 23lirfe

Wirft in baS SBeben unb Sehen, SEhun unb Saffen (SlrnrenS,

fo wibmet er auch ber gefangStechnifd;en ©eite ber (SIöira=

rolle fachöerftänbige Setrachtungen. SiS aufs 2Bort

unterfchreiben ift bie bon ber nadjeomponirten 2lrie: „SOcidh

berläßt ber Unbantbare" hanbelnbe ©teile, ©. 38 heißt

„SDiefe 2lrie ift unter allen Hummern (SloirenS biejenige,

welche bie größten Stnfprüche auf genauefte SluSgleichung

ber Wittelftimme mit bem böcbften 9tegifter unb auf ©lanj

unb Wühelofigfeit ber STongebung innerhalb btefer leiteten
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fieHt. Ser ©efang beioegt fid; oortoiegenb in bert 9legifier=

^rertjtönen unb ber ©ebraud) ber barüber ^inausüegenben

tönt in biefer üorncljm rübrenb bjtifließenben ßlage Per-

ftattet ber Sängerin nicrjt bie Slnmenbung £jöd;ften brama»

tifdjen SlffecteS, ber bie Stimme leicht emporträgt. @§ ift

alles fuße ßantilene. SDaffelbe gilt nod) bon ben ücrfcf)ie-

bcnen ii im Serjett, roie aueb oon ben beiben erften as unb
beren Sßteberbotung in ber erften Slrie.

SaS über bie äußere Sarftellung ber 9toHe ©efagte

fct)ehtt uns fetjr jutreffenb unb beberjigensmertlj ; ber SSerf.

ftellt fid) (Sbira bar als eine Ietbenfd)aftlid) aufgeregte

Same oon mittelgroßer, fdjöner ©eftalt mit fdjföarjem §aar
unb bunflen Slugen. (Sine geroiß intereffante Släffe roürbe

ib,r loobl anfielen, il;re ßleibung barf febt reid) unb in

bie äugen faüenb, muß aber äußerft gefcfjmadooll getoäfylt

fein; ein glänjenber gacber fann Anfangs eine bebeutenbe

9Me fpielen; ifp Setoegungen muffen rafd) unb fd)ön,

aber im Stilgemeinen ein roenig flüdbtig fein.

Ueber^aupt muß es, rote mir eS bauest, bem ©pür=
finue eines tücbjtgen 9iegiffeurS unb ber Senfhaft ber

SarfteHerin überlaffen bleiben, 9IÜeS baS fyerauSjufinben,

tooburd) fid) @l»ira einenttjeilS als ©egenbilb ju Sonna
SInna, anberntbeils als beren Srgänsung unb £eibenS= unb
ßiebeSgenoffin bemerkbar mad)t.

Siefen allgemeinen Erörterungen läßt ber SSerf. nod)

mancherlei 33orfd)läge über bie 23efe|ung @l»irenS an ber

3Jtüncbner §ofbüfne folgen. (Sr finbet in grau S d> ö 1

1

bie einjig angemeffene Vertreterin; ba er biefe 3lnfid)t ge»

nügenb begrünbet, E;aben roir feinen 2Maß, baljinter irgenb

roeld)eS gragejetdjen anzubringen. üftatürlid) entfprtcbt

biefer Sbeit ber Scbrift, inbem er nur eine ^ßerfonalfrage,

oon localer 33ebeutung befyanbelt, ein nebenfäcblicbeS

tereffe ; bie Scblußloorte aber über SJcojart'S unerfebütter»

liebe 33ebeutung für bie gefammte Jhmfitoelt muffen rotf;

angeftrieben toerben ; fie Perbienen bort, roo blinbeS Partei»

treiben ben 53ltcf unb baS ruhige Urteil trübt, »or SlHem

befonbere Seacfjtung unb Se^erjigung.

Um lagekdje tum Mnfxkm.
Stu3 bem irtuftfaKfdjen SRoman:

„Ser £>auSfapellmeifter", Pon Richard Pohl.

(gortfefung.)

IV.

Unfere Qeit ftrebt entfdneben mebr, als jebe frühere,

nad) Realität in ber Sarftellung. Saljer ber große @rfolg

ber ÜDfeininger auf bem Sweater; ebenfo ber ©rfolg ber

realiftifd)en 3Mer unb Siebter. 2BaS nid)t roat)r, niebt

natürlich ift, roaS feinen realen S3oben f)at, finbet im

$ublifum feine ©ipmpatbie, fei eS im ©emälbe, im Vornan

ober auf ber öüfme. Stuf it>r cor Slllem »erlangt man
^aturroafyrbeit, fomofjl in ber Srfinbung, roie in ber Sar=

fteüung, in ben Stjarafteren, ben Situationen, in ber 2luS»

ftattung. SDabet ift man aber in ©efabr, bie Qbcalität in

ber Sluffaffung, unb noef) meljr in ber Stoffioabl §u ber*

lieren. £yft biefe aud) noeb realiftifcb, fo ^aben roir bie

platte SBirflidjfeit unb fommen pm abfoluten Naturalismus.

Sßeifpiele : (Sourbet, Sefregger unb bie Scbaufpiele bei

ÜKündiener ©ärntnertbeaterS. SBer aber biefe fid) fd;ein=

bar roiberfpreebenben, fe^r fdjtoer ju üerbinbenben 2lnforbe=

rungen ju oereinigen toeiß, ber ift ber toabje Äünftler

unferer ßtit Unb baS ift
sJiid)arb äBagner. — ©r ift im

eblen Sinn realiftifcf; in ber 2Iu3füf)rung , aber ibealiftifcf)

in ber ©toffinabl. gorm unb SarfteHung fiub real, ber

©etpatt ibeal. — Sarin liegt baS ©eb.eimniß feiner unge=

teuren SBirfung auf unfere 3 e^-

*
* *

9Ucb>rb SBagner als abfoluten 9lealiften ju bejetdjnen,

ift iniberfinnig. @r ift cS nur in bemfelben ©inne, toie

©oetbe im „gauft", ober roie Sbafefpeare. — 2Bo ift benn

Realismus in „9ftomeo unb ^ulie"; too ift benn £>anb=

lung in „SRofalinbe" („2Bie eS (Sud) gefattt")? — Silber»

feits — fann eS etoaS StealiftifdjereS geben, als ben Seyt

}tt 3Jloäart'S „gigaro"?

* *

SBer in ber Dper jefct ben ^beatiSmuS ber claffifeben

formen a^ojart'S »erlangt, ber fteEt fid} mit ber ganjen

Sunftgegentoart unb u)ren ©eifteSftrömungen in Oppofition.

SaS empfinben aber bie fanatiieben ßlaffifer gar nidjt,

toeil fie nad) ber Schablone arbeiten. Sie bref;en fieb um
i^ren eigenen 3°Pf-

* *

„SBie fannft bu bann aber noeb. an einer Dper bon

©lucf, SDfojart, ©berubini ©enuß |>aben? 2ßie fannft bu

fagen, baß bu fie mit ungetrübtem SBotjlgefatlen tjörft?"

— ertoibern bie ßlaffifer ben SBagnerianern. — SBtr

fönneu baS, roeit fie »on ©lud,. Wojart, (Sfyerubini finb,

baS fjeißt, roeil ©enieS fie gefd)affen baben. 3ßie »tele

§unberte »on Dpern aus jener ßeit prt man aber niebt

me^r, unb fann fie nid}t mefjr genießen (5. S. oon SSinter,

SBeigl, ©läfer unb anbern fiteingeiftern), roeit fie nur

^brafe in veralteter gorm finb, obne jenen göttlichen gunfen,

ber fief; niebt befiniren läßt. 3lls 3torm für unfere 3eit

fönnen aber bie Dpern ©lucf'S unb äJlojart'3 aueb nid}t

mebr gelten. Sie fönnen nidjt me^r als Sötufter in ber

gorm aufgefteHt roerben, in ber beutjutage componirt werben

foH. Qniofern bat baS öielgefcfymäbte SBort 00m „über=

rounbenen Stanbpunft" feine ootte Sered}tigung.

* *

SBären niebt bie feltenen ©enieS in ber SEßelt, bie uns

geigen, roaS unter Millionen ©iner 5U leiften permag, bann

fönnte man an bem gortfebritt ber 25lenfd;beit oersroeifeln.

Senn man muß fie ju itjrem ©lüde immer fingen, ju

jebem Schritt üorroärt§ fie geroaltfam in'S Scblepptau

nebmen.

Unb roeld;en Sanf fjat baS ©enie baoon?
*

* *

Ser fedjfte «Sinn ift ber Äunftfinn. (öerlioj.)

* *

SDcufif ift fjöf;ere Offenbarung, als alle 2BeiSf)eit unb

Sßbjlofopbje. (!öeetb,ooen.)

*

SaS „aBeItgef;eimniß", ba§ in „beS Sängers btüben*

ben Sßorten rubt", ift nid}t feftju^alten. ÜKit Korten ift'S

ntcf;t p töfen, nur in SLönen auSpfprecben.

Sie SDiuftf ift bie §immelSgabe, bie uns bem (Steigen

am näcbften bringt.
*

* *

„Ser feine ©riff unb ber reebte Son,

„SaS lernt fid) nur um beS gelbberrn 5ßerfon".

SiefeS SBort beS 2Sad;tmeifterS in äöaEenftein'S Säger

gilt aueb. für bie — ^ianiften.
*
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Ächten Stüter itrirb man finben,

®er fid^> tttd&t ben befteu hielte,

deinen giebler, ber nidjt lieber

tSig'ne SÖcelobten fpielte.

©oetbe. (SBcftöfU. SDtban.)

* *

6S liegt ein eigenes ©ebeimnifc in bem „SBerfteben"

ber ÜDtufif. Scr ©runb eines tieferen SKufitterftänbnijfeS

liegt niebt in ben tieferen $enntniffen ber muftfalifc^en

©efege, alfo etira ber Harmonie, beS ßontrapunfteS, ber

gormenlcbrc. Sic Reifen jum Serftänbnifj beS ©eifteS,

ber in ber SDtufif lebt, blutioenig, fo toenig, lt>te bem Slrjte

bic .tfenntuife ber $t;t;ftf, ©Hernie unb ^btyfiologie jum @r=

fernten eines inneren Reibens. 5£)ie Äenntnifj beS
formellen btlft roieberum nur jur @rf enntnifj
beS gormeliert. 2l&er bem lebenbigen Organismus ift

mit gormein ntdjt beijutommen , unb bem SJiufifgcift
nidit mit Siegeln. SDtefe jeigen uns nur ben Sau, bte

Sfnatomie. Sebenbig machen fie nid)t, unb erflären aud?

baS Sebcn nidbt. — 3)ie muftfalifd)e Sogif ift feine 33er*

ftanbcS=Dperation, bie (Srfhtbung ebenfotoenig. 93?an fommt
nur mit ber ©mpftnbung ibr nabe, nict;t mit bem 33er*

ftanbe. 2)a liegt ber nie auS£ugleicbenbe SDifferertjpunEt

Steiften ben 9iealiften, bie immer nur gormaliften finb,

unb ben Qbealiften, bie cor Slffem ©efübjSmenfcben finb.

*
* *

Stud) bie'Slnatomte giebt uns einen SetoeiS an bie £>anb,

ber gegen bie SerfianbeSmuftfer fpriebt. SDer ©ebörnerü
ftrablt nacb ben Hinteren Partien beS ©e^irneS aus, ber

<5et;nerü nad) bem fcorberen £beile. ®aS beifet, pbt;fio^

logtfd) gefproeben, ber ©ebörnerü ftebt mit bem Apparate
ber (Smpfinbungen , ber ©ebnerö mit bem ber SSerftanbeS»

Operationen im 3ufammenbang. SDaS ift <etn fcblagenber

SeloeiS — fogar für 2Jiaterialiften.

* *

9IuS biefem ©runbe bilbet bie SfffufiE aueb eine @r=

bohntg oon SSerftanbeSarbeit. @in bureb 5Denfen ange=

ftrengteS ©et>im rubt bei ber 3Jiuftf aus. £>aS fönnte eS

niebt, roenn bureb fie bie Senfnerüen angegriffen toürben.

*

g^acb beiben Stiftungen pgleicb fann unfer ©ebirn
uiebt in »oße Sbcttigfeit t>erfe|t »erben. 2Senn id; 3Jiufif

böre, b, b. ntid) öoUftänbig in fie »erfente, fo bermag id)

abfolut nid}t, meine ©ebanfen auf einen anbern ©egenftanb

ju concentriren. 3m ©egentbeil, bie DJtufif ^>inbert mid)

baran. SSermag id) aber babei an SlnbereS ju benfen, fo

bore id} eben bie äliufif niebt fo, nrie id; foK.

* " *

SBenn Napoleon I. gefagt bat, beim 3lnbören öon
3JiuftE tonne er am beften naebbenfen, fo betneift er bamit,

ba§ er gänjlieb unmufifalifeb organifirt n>ar.

(@d)(ufj folgt.)

£orrefportfcen3en.
Seitab

S 1 a b 1 1 1) e a t e r. Spanten, ba8 2anb ber SRomantif ift piar

in ueuefrer geit ebenfo profaifcf) gemorben tote anbere Sänber, gie^it

aber immer nod) Stdjter unb ©omponiften in feine ©efdjidjte unb

iiiteratitr, um ©ujet§ für Oper unb Srama ju ^olen. ®ie atn

27. !!?a'v,s im tiiefigen Stabttfieater jutn erften Wai in ©cene ge=

gangene neue Cpcr „Manuel SScncga«" üon Mid). §eubergcr fptclt

ebenfaa§ in (Spanien. 3)er ©i^ter ^of. SBibmann fjat ben Stoff

einer 9io»e£(e üon Jllarcon entnommen unb jum Dpcrntcjl bc^

arbeitet, ©r E)ättc aber toiffen muffen, bafj eine bloße Siebes»

gefcrjidjte ob,ne irgenb eine anbere bebeutenbe ©pifobe jinar für eine

9JooeIIe ausreißt, nicfjt aber für ein bramatifdjeä SBerf in brei

Scten unb einem Sßorfpicl. ift bic alte ©efd|id)te : ®on 2)fanucl

liebt Sotma Solebab ; beren geijtger Skter Ocrmeigert fie ibm jum
£ait3 unb jur @§e. S)er fo abgefpeifte ©eltebte jicb,t in bie gerne,

um Biel ®elb ju ermerbeu, in ber Hoffnung, bann bie ©eiiebte

ljetratfi,en ju Kutten, ©arob oergetjen aber otele gafjre unb er

t;at — iuie es fdjeint — aud; feine fiiebegbriefe getuedjfelt
, fo

bafs ifjn feine ^eifjgeliebte ©olebab für tobt tjäü unb — einen

?lnbertt E>eiratl)et. 9?adj ä et)njäl)rigcr Stbwefenbeit febrt er al§

reidjer SJcann äurüct unb finbet fie alä — ©attin S)on 2trregui'§,

gefegnet mit einem fitnbe. 9icuer @d)tnerä unb neuer Jammer,
»ermifdit mit SRadjegebanfen gegen ben ©ieger. ©olebab fud)t itjn

auf in ber ßaplauei, an geweiftem Drte, erga^It ibm, bafj ifjv

5Kann unfdjulbig, oerfidjert, baß fie ifim (SKanuel) fjeifj geliebt unb

nod) liebe. ®a§ ftimmt tb.u milber, er legt ben Diadjebold) ju ben

güfjen be§ (£briftu§finbc§. Sann folgt ein Bufammentreffcn mit

©olebab, ib,rem ®atten unb SRanuel; heftiger Sonflict, fie ftürjt in

be§ ehemaligen ©eliebtett Strme, er ütfet fie öor ben Slugen iljreä

SWauneä unb bem ganzen SSoIfc. ®arauf ftirbt fie mit ben sJBorten:

„Sein Sujj mar 2ob!" Manuel folgt it)r , inbem er fid) felbft et»

ftidjt. „Vereint! bercint!" fingt ber (£l)or unb ber SSorfjang fällt.

Sag SEejtbud) ift in ber gorm ber neueren Dperntejtc gehalten,

ber Eomponift fdjeint fid) aber SBagner'S „Jriftan" unb bic „92ibe=

hingen" jum 5ßorbilb genommen ju tjaben. Unb bie§ ift roabr-

fdjeinlid) bte §aupturfad)e, öag iljm ba§ SBerf gänälidj mißlungen

ift. Sir t)'6vtn nur 9tefler.ion§mufif Born erften bi§ jum legten

Safte. Sie bedamatortfdje ©efanggroeife ift meiftenS Borb,errfd)enb.

@§ ift aber 9IHe§ gefuetjt, au§geflügelt, pfammengeredjnet. 9?id)t

eine einzige tiefergreifenbe ll)rifd)e ©cene beioegt un§ jum Wit*

gefufjt; fein fömpatf)ifd)er Stnflang fpridjt jum ^erjen. Unb ob=

gleid) Biel SSoIF fid) anf bem ©djauplats fjerumtumraelt unb mir

baber aud) luftige SSolfSiBeifen fjören mödjten, fo mürbe bod) aud)

tiefe Hoffnung nidjt erfüllt. SSon einer @f)arafteriftif ber *(JerfBnltd)>

feiten ift feine ©pur ju finben. %m tragifdjen ©enre, fotoic in ber

beclamatorifdjen ©efanggtneife unb im fogenannten Surdjcomponiren

eine§ SejteS ift §euberger nod) nidjt beimifd) unb befi^t aud) ntdjt

bic erforberlüe Dtouttne. ©eine öor mehreren Qiatjren tjter aufge»

führte, in ber früheren gorm gefdjrie&ene fomifdje Oper „Sie SIben=

teuer einer Jceuja^rSnadit" toar tljm Biel beffer gelungen unb Ber=

bient aud) tnieberljolt p toerben. 916er SSagner'8 SZibelungenftnl

nad)äuab,men, foK er lieber unterlaffen. ©ine foldje Sarftetlungä»

meife Bermodjte eben nur ein 28agnergenie mit bei SDJeifterä großer

Jedjnif erfolgreid) burdjäufüljrcn.

Sie Partien ber Oper lagen in ben beften gmnben unb baß

bag 2Serf forgfättig ftubirt toorben mar, fann man fd)on barauä

fd)Iie6en, bafj fie §r. (Sapellmftr. SRififd) ju feinem SBenefig gctoä&lr.

grau @t^amer=2lnbrief3cn unteräog fid) riefiger SInftrengung , um
tfi,rcr unbanfbaren fdjroierigen 3Jo(Ie einen ©rfolg p ftdjern. Sie

§rrn. Perron, Siifjler, ©olbberg, §übner, SKarion u. 9t. bemühten

fid) ebenfalls reblidj um ba§ ©elingen ber SarfteHung. fi^or unb

Ordjefter maren lo6en§mertl) unb bic 91uäftattung etttfprad) aud)

bem Sujet. Sempfolge mürbe bem Sängerperfonal öfter? groger

2lpplau§ gefpenbet unb bie §auptbarftetler mit bem Somponiftcn

unb Sapellmftr. 9?ififcfj mieberbolt beroorgerufen.

Dr. J. Schucht.

Soncertauffübrungen.
91m erften fäd}fifd)en SBufstag, ben 22. TOärj (einen Sag nad)

Qo^. ©eb. 23ad)'3 äroei^unbertunbBiertem ©eburtätag), bradjte ber



5HtcbeI = herein in ber ^ctergfirdie oor äatjlreidicr uiib aubiid)«

tiger 3uljörerfdiaft beg 9l[tmeiftcrg 3 o b a n n t g p o f f i o n roieber

einmal pr 9(uffül)ruug
,

nadjbcnt bag berrlidje 23erf am 5. 9Jpri(

1878 uon i[;m in bcr Ibomagfirchc , mehrere Satire fpätcr mm
Sact) = 9Jerein an bcrfelben heiligen Stätte 23crürffid)tigung er»

fahren. So roie in Scipug eine ehnuürbtge Sitte ben Sbarfrcitag

fid) lüngft nidjt mc()r anberg benfen fann alg gefdjmücft mit ber

Söadj'fdien , ,
9.1 r a i t fi äu §p a {

fi o
n
" , ba tonnte leidjt ber ©taube eut=

{reben, als {et bie 1724 pm erften Tlak aufgeführte Johannis-
pnffion — Bon ber nach bem CsDangcIium Sucag alö einem Süitg»

lingguerfud) ganj p {diiucigeu, — ber 1729 entftanbenen 9Jcattbüug=

paffion nidjt ganj ebenbürtig ; unb bod) , roenu man aud) bie in'g

3iie{enbaftc gefteigerten akrtjültuiffe ber letzteren nidjt liiugnen fann,

empfangt man and) Post ber Sobaiungpan'ion fo gewaltige

ßinbrücfe, baß man getroft behaupten barf: fdjon auf btefcö einzige

Jöerf bin würbe S3ad)'ö 9came fid) bie Unfterblidjfeit errungen

Ijabcn. Seber in bcr SMjaubiung beg Ovecitatiu , beg 9lriofo, ber

Strien, ber Sljöre werben bei einem Sicrgleidie beiber $af{tonen

burdjgrcifenberc Unterfdjiebe bemerfbar; hier wie bort fdjliefjt ©eifteg»

füt;nf)cit mit innigfter ©emüttjgtiefc einen unäertrennlidjen 23unb,

überall in ben funfttioltcn polyphonen, roie in ben einfadjen Sboral»

weifen erinnert 93ad) an beu 33rcs(auer ©loctengtefjer, Bon bem
Sait^etm 9Jcülter gefungeu: „gr gofj aud) Sieb unb ©tauben
mit in bie gorm hinein". Unb biefc fclfeufefte protcftantifdje liebet-

jeugung, bie aud) au» biejer Q o t) a n n i g p a f { i o rt heraugtönt, trägt

nidjt wenig bap bei, bem SScrf ben Stempel bcr ünäerftörbarfeit

aufpbrüdeu.

§r. ^rof. Dr. SrcKfchmar hatte bag SSerf mit {einem

Vereine in glübenber SBcgciftcrung ftubirt; bcr äußerft forgfättigen

SBorbereituug erbtütjte beim aud) in einem SSollgetingen ber Sljöre

ber {djönftc Sohn; {ogleidj bie mie gewaltige» 9Jteeregroogen bjn=

braufenbe einleituug: „§err uiifcr .perrfdjer" fünbet beg 9J?eifter§

9)cajcftüt unb wo bie blinbe Sjollgwutb, bie erbitterte Seibenfdja{t

ber S3olf»maf{e iid) enttnbett jott: in ben Sborfütjcn „Sreujige tbn",

„Sic 3tocfDerloofung", „Sei gegrüßet lieber Qubenfönig", „3Bir

I)aben ein ©efeg" 2c. ba brad) fic log in unmiberftebticljer ©emalt;

füt)lt mau t)ier bie furdjtbaren Sonnerteile eine« erprrtten 9fatur=

gotteg, fo erinnerten bie berrlid) barmonifirten Sfjoräle an ben

Berföhuenbeit Qaubev beg griebeugbogeug unb mer wäre nidjt in

tiejftcr Seele ergriffen Korben oou ber SDJelobie: „0 Sieb otjn' aCte

TOanen" unb Uon bem Sdjtu{;d)or: „3iubt wohl, ihr fjeiligen ©e=

beine". eg bleibt rnotj! nie p entfdjeiben, ob bie{er ober ber be=

treffenbe in bcr JJcatttjäugpaffiou: „Söir feljen un§ in 3:t)ränen

nieber" ßöfjer ^u {teilen fei: S3eiben luofint eine munberbare Seelcn--

fülte inne unb neben altem ()armoni{djen Dfeidjttjum ein mclobifdjer

g(u{j, auf beffen gtutfjen ba§ (Semütft fid) babet uiib nadjljalttge

ßrquidung finbet.

©in uorjügtidier ß u a n g e 1 i ft mar in §rn. ©rat)! au» SBerlin,

ein unübertrefflidier Eljriftug in §rn. Sdjelper, ein {cör {idjerer

unb {ticfjljaltiger ^etruä unb sl;ilatug in §ru. 9fob. Seiberit) aug

Seipdg gewonnen morben. Scbcnbig unb flar betjanbclte §r. ©rab, 1

ben Sibelterl, mit eta{ii{djeii, iBoljlgcfdjultcu ffliittetn trcfflidj Ijaug»

fjaltcnb unb gegen jebe atbfpannung big jur leften 9iote gcfdjütit.

§r. Sd) elper ääljlt ju ben feltenen Siinftlern, bie tro^ ibrer

SBübnenroirtjamfeit bod) aud) im Cratoriengcfang {id) §eimatt)rcdjte

errco.ben unb in ber Sirdje ebenfo, traft ber SSabrbeit unb ber

3Bci!)c bc§ Stuibructeg , uitg paden rote anberroärtg mit ber grifdje

unb Sjeroeglidjfeit itjrer barfteüeri(djen 9Jfeifter{djaft.

gür bie beiben Soprauarien: „3dj folge bir gletdjfaUg" unb

„Scrjücjje mein §et'ä" eignet fid) bag attju bette, um nidjt fagen

grelle Organ unb bie roenig mit S8adj'{djem Äteffinn nertraute SSor=

traggtneife bcr ©rofjijeräogl. 9Jcecflcuburgifd)eu Äantmcrfängerin grl.

2eontine ü o n 2) o t { dj e r nidjt jum SBcften
;

tjtnter unferen (Sr=

loartungen blieb bic 9tltiftin grl. Sdjmibtlein fomo^l in ber

erften 9lrie juriief: „S8ou ben Sanbeu meiner Sünbeu", alg in ber

öiueitcn: ,,gg ift nollbradjt", in rocldjer bag obligate Sioloncelto
(auftatt bcr uoit 33adj oorgefdjricbcnen Viola da Gamba) mit ber

ß'bclart in £on unb Sdjattirung bic Sängerin {tarf in Sdjatten

{teilte, roie Bortjer bic glöte in bcr erften Sopranarte ben Sieg

fid) errungen. Sie Orgel Begleitung (oon §rn. § o m e tj e r mufter=

tjaft ausgeführt) tnob um Sfjrifti gtfdjciuung unb Steben einen

milbett §eiligcn{d)cin; eine fetjr fragmürbige Üöirtung erjielten bie

übrigen am glügc! (!) begleiteten Dtecitatioe; ein nidjt glücf=

lidjer ©ebanfe roar eg offenbar, ben roenig tragfäfjigcn Etaüierton
in heilige Dtäume ju übertragen, roo bag Ohr nidjt im geringften

geinitlt ift, an ifju fid) ju geiuöfjncn. 33arum lief? man nidjt uon
bcr Orgel ober, um einen ©egcnfajj ju erzielen, Dorn Streidj =

ordjefter biefen 2beil ber SRccitatioc begleiten? Ser §inroeig auf

bie Sunftübung früherer Qabrbunberte , in benen man im 9cot£j =

fall mit (Slaoier begleitete, roitl heutigen Sageg nidjt mehr red)t

üerfangeu unb hat feinen Sinn mehr angefidjtg ber mehr abftofjenben

alg befriebigenben SSirfung berartiger SScrjndie.

Bernhard Vogel.

9JlüttÄ)cn.

2lm Sonntag ben 6. Qanuar 1889 hatte bcr ^orgcg'{djc

©cfangucrein in ber proteftantifdjen Set. TOarcug = Sirdje ein

ßoncert Beranftaltet, beffen ertrag lebigtidj jum Seften beä S3nu=

fonbg einer britten proteftantifdjen Sircbe befiintmt roar. Der uit-

geheure 2(nbrang beroieg {oiüot)l bag attgemeinfte 3interc{fe für bieg
Eoncert im SBefonbern, legte aber aud) anbererfeitg bie grofje

Slnjichunggfraft für ein iiirdjcnconcert überhaupt offen bar, ba

ein {oldjer ©enug, nämlid) girdjenconcertc leibcv jn ben Selten»

beiten in 9Jiündjen jäljlen.

Mit ben gebotenen i'eiftungen nun fonnte Bon neuen ber 33e=

weis bafür geliefert »erben, mit roeldjer Umfidjt fem SJcufitbirector

^orgeg bic Befonbern Reinheiten eineg {eben SocaltBerfe« berBor«

pheben trachtet. a>on ben einzelnen Sägen feffelten Bor atlcn ber

„©eiftlidje ®iatog aug bem 16. ^ahrbunbert" für Stjor, 2tltfoto unb
Orgel Bon Sltbert Secfer (op. 26), foroie ba§ $aleftrina'{dje 9Kabrtga[

„0 {üfjcr Sob". Seibe Stüde erreichten, im geiftl. ®ialog burd)

ba» roürbige Slttfolo Bon grl. Staun unb burd) bie bpnamifdje

geinheit beg äKabrtgalg tjter eine fünftlerifdjc älbrunbuug, roeldjer

aud) bie übrigen 6horroerfe eifrig pftrebten, nämlid) bie 2 ge{t=

lieber für gemifdjtcn Shor Bon 3. eccarb „91m Jage ber fjett. 3

fönige" unb „Ueberg ©ebirg SJfaria ging". — ®ie beiben Sbor»

lieber op. 18 non $eter eorneüug „3dj roitt ®id) lieben meine

frone" unb „Stehe Sir ergeh' id) midj" beroiefen aud) hier roieberum

bic Bolle eigenart beg t)od)begabten Sonbidjterg. SBenu nun trot?

bcr burdjaug originellen Sonception bcr bcfrtitnten gciftltdjen Sejte

unb ber betaillirten meifterhaften Soutrapunftit bod) ein mehr
roeltlidjcr Stjarafter herBortrat, {o rourbe biefer burd) bie bei»

gegebene Orgelbegleitung gefdjidt auf bag firdjlidje Oebiet

hinüber geleitet, eine Sliobification, roeldje erftlid) eine feftc Stütje

für bic Oieintjctt ber Überaug fchroierigen 9Jcobulatiouen fchuf, fo=

bann aber berebteg Beugn'B für bo§ feine SSerftanbiiiB beg Sirt»

genten ablegte.

Unter ben SoIoBorträgcn bradjte grau eitfabetb e^ter 2 3Beih=

nadjtglieber (op. 8) Bon ißeter Sorneliug p ®ehör. Seibe ©efange,

beren fdjlidjtcr unb inniger Ebarafter {o redjt aug ber aSeifjnacfjtg'

{timmung hcrauägefdjrieben finb, berüfjrten in ber roarm em«

pfunbenen SSiebergabe ftjmpatfjifd). Ser 86. %s\alm (99ti{ererc) Bon
$abre äRartini {d)Io{s fidj ihnen im firchlidjen Sbaraftcr paffenb an;

eine fleine SDtobification möcfjte biefe feljr banfengroerttje Uompo-
fttion ä" ihrem ©unften erfahren, roenn bie SErtller beibe SWale in

cinfadj gehaltene Stotcn umgeroanbelt mürben. — grl. SHofa

gefenmatjer geigte fidj alg eine feinfinnige Sopraniftin; bie beiben



Vtrtcn au8 §ünbelS üJieü'taö „SBic lieblidj ift bcr Boten Sdjrüt"

inib „St Weibet feine Sämmer", erfuhren eine warm empfunbene

3uterpretation, weldje in biefem galle burd) bie begleitenbe Drgcl

befonberS fcfjön belebt würbe; bem gebeulten lä
/ 8 Saft ber ^Weiten

i'lrie uiib bem iljr iiuie loofjnenbeit licblid) clegifdjeu Sfjaraftcr öer-

mag ollein bie Orgel gang geredit ju werben. Sit fdjöner Son=

Derfdmtcljung geigte fidj biefe mieberum in bem „geiftlidjen Son«

ftiiefe" Bon 3- ferner, über ben Eftoral: ,
,28er nur ben lieben

(Sott läfjt walten", eine Sompofition, weldjc in SkriationSjorttt ben

Eljoral für Ecflo unb Crgel gefdjiclt Berfiidjt. Sie eigenartige

JBirfung Bon Cello in ber fttrdjc fam bier beut taleutboKeit, unb

nur ans bem Cbeonfaale bcftenS befannten unb tüdjtigcn Eeflo=

ipieler £>err ^ermann Äinblcr, oortljeilhaft jit Statten. Scr Partner,

yerr griebrid) ©rcll, weldjer überalt bie Begleitung auf bcr Crgel

übernonimcit hatte, [picltc alSbanu BadjS hertlidje ^aftorale. Sie

biefige ftritif fdjreibt hierüber tu ben „9Jeucften 9ca d) rt dj t en"

:

„9J£it bem Vortrage beS ^aftorale in 4 Säfeit für bic Drgcl Bon

3oh. Sebaftian ©ad) bewährte fidj §err griebrid) ©reit, weldjer

aufjerbem bic Begleitung bcr einzelnen ^rogrammnuinment mit

grofjem ©cfdjicl burdjfübrte, neucrbingS als feinfinuiger SDiufifer.

Bortrefflid) eiitwicfclte Scdjnif im Sereitte mit gcfdjmaccBolt gc=

wäblter Sfegiftrirung jcidjnetcn bie mufifalifdje ©eftaltung auf's

3?ortljeilbaftcfte aus". —
§tuäufügen mödjte idj nur nodj, bay biefem Sirdjenconcerte,

weldjeS in jeber §infidjt als nußerft gelungen ju beäcidjncn ift,

rcdjt balb, bem allgemeinen 33unfd) entfpredjenb, eine weitere 9icil)c

uoi; Äirdj e 11 c.0 neer t e n folgen mödjte.

P. von Lind.

Ztva%lnttQ u (S\

SaS letüc s}>rüfuugS=Conccrt be§ rjieftgeit „^äbagogtumS
für SKufif", gegeben am 17. Jganuar er., lieferte ben Beweis,

baß baffclbe Don feinem Sircctor Bruno ipilpert in jadjfunbigcr

unb jiclbeiimfiter SScifc geleitet wirb. Sftit Jpilfc tüdjtiger £ehr=

friifte finb auf bem ©ebicte beS ElaBicrfpielS, ©efangeS unb SBioIin*

fpicle Seiftungen crrcidjt worben, weldjc nad) ifjrer tedjnifdjen Si'djer=

beit unb inbaltlidjen feinen unb jutreffenbeu geidjnung unbebingte

Slnerfcnnung oerbienen. S3ir wüufdjen bei jungen ^flegftättc uuferer

Äuitft, weldjc in furjer Qtit ju ftoljen fielen gelangte, treues 9luS»

Ijarren auf bem betretenen SBege. Bon beu jum Sortrage ge=

fommeuen Söllingen feien einige genannt. S. 3)c. ö. 33 e Bcr: Slrie

mit Orchcftcr au« ber Cpcr ,,Ser greifdjüij"; gmori=Soiicert für

^iaimforte unb Grdjefrcr. Beet!) 00 en: Soncert für Sßianofortc

:;nb Crdicfter (SmoK). SBieniawsfi: Scgcnbc für Violine mit

£rd)cfterbcglcitung. 3t SBaguer: ©cbet au§ ber Dper „Sann«

biiufcr", 3. Stft, u. f. 10.

2tUtti|(trt (gortfegung.)

Sag unter Sopplcrf- tücf)tiger Scitung am 27. 9cor>embcr ftatt»

gehabte 2(bonitementconcert 9h'. 4 würbe mit§at)bn'S prädjtiger

tfsbur-Stjmpljonic (D2r. 3) eingeleitet, ßinc CrdjeftemoBität für un§

bilbetc bic IjierottS jum erfteumale Oorgefübrte ©moH^Stimpftonie Don

Vluton yfubinftein. SiefcS SSerf enthält inäbefonbere in feinem ä»eiten

unb brüten Sajjc biele anjieljenbe, fcfjöne ©inselljeiten, weldjc originell

unb eigenartig flingen, wäfircnb bem erften unb legten @a| bic

liinljeit ber Stimmung unb grifdje be§ ®ebanffluffe§ mangelt, was

burd) aüäubielc, oftmals iu'S Ungetjeuerlidje geftenbe fontrapun!tifd)C

Slrbeit nidjt erfegt Werben fauu. 3mmert)iu aber muß man §errn

^ofcapeHmeifter Sopplcr banfbar fein, bafj er un§ mit biefer 2on=

jdjijpfung, bie in Dortrefflidjcr SBeife ju ©e^or tarn, betannt ge«

madit Ijat. MS "Solopianiftin begrüßten wir bie großljerägt. fäct)«

ftdje fiammeroirtuofin grl. SOcartfta 9!emmctt, weldje fdjon in

irütjeren Qatjren Ijicr aufgetreten war. Sie fpielte SSeber'g Soncert«

ftiief in gmoll, ©djumaun'S giSbur-Somanäe unb ben „grlfönig"

üon Sduibcrt-Siäjt. £>attc man llrfadic, mandje guten (Sigenfdjaftcn

ber Jf ünftlerin auäuertenueu, wie iljreu fraftigen Jon unb ihre 3luS--

bauer, fo burfte bod) wieberum nidjt »crfdjwicgen bleiben, bafj uns

bie IJnflarljeit in ben Slllegrofäpen bcr Sonccrtftücte, bie liberftürjte«

©änge im „©rlfönig" unb ebenfo ber nur wenig poefieuofle Vortrag

bcr Sdjumann'fdjen Dtomanjc nidjt befonberS imponirte. — ßiue

rcdjt Ijübidjc föabe bot grl. 9Jiaria Sictridj burd) ben Vortrag

ber fdjwierigen Äoloratur»Jlrie in Slbuv aus iifo^artS „Entführung".

91m 2i.
; cilmaditSfeft faub fobann baS fünfte Slbonucmcnt»

concert unter Stengels Scitung ftatt. ®ie ftiminnitgSiiolle $afto=

ralmufit an§ S3ad]S „SBciljnadjtSoratoriuin" bot eine rcdjt

angcineffene Einleitung. Spater fjörten wir äroci Sätic aus Söijct-3

„Slrlcficnue": Slbagietto unb EariHon. baS „Dlbagictro" Bon

jarteftcr Stimmung unb nur Pom Streidjcrdjor ju ejeeutircu, fo

bietet „<£ari(lon" mit feinem perpctucllcu brei Jporutönen ein rcid)

bewegtes intercffaitteS Sonbilb. Sie „9(r!cficnnc" Bon SBiget wirb 511

jeber $eit njillfommcu fein, befonberS bei fold) prächtiger SSiebergabe,

Wie wir fic tjicr ju gcnicfjcn batten. Sicdjt erfreut war man ferner,

SdjumannS Ebur=Sinfonie wieber einmal Ijören ju fonnen. SaS

SBcrf ift ätoar nidjt fo großartig unb monumental augelegt wie bie

©§bur=3infonie, Ijat aud) nidjt baS Scidjtbcfdjwingte unb SRcijUDtle

itjrcr ®djwefterit in Smolt unb 33bur, bagegen begegnen wir Ijicr

einem ftrengeren Etjaractcr, bcr feiten ju fdjer^eu Bcrftcljt, fidj aber

audj nie ju hohlem Pathos Ijinrcifien läfjt, beim etnfadjer, gebiegener,

aber äuyerft gewählter Son ift cS, bcr unS baS ©an^c balb redjt

fljmpattjiidj werben läfjt. Sie SBorfüljrung beS SSerfeS oerbiente

atlcä Sob. — llnfere cinljeimifdjc Eonccrtfängcriu grl. Emma §illcr

fang beS Weiteren eine fdjwicrige Eoloratur«2lrie „äBadj auf" aus

ipanbelS „SJfefjiaS" unb ebenfo Steber Bon Sdjumanu, Saubert,

§at)bn unb $aul Äfeugcl. Sic errang retdjen Seifall, beim eine wei=

djere, gloctcnrcincrc ©opranftimme, ber eine rcdjt beaebteuSwertlje

SluSbilbung 5U Sljcil würbe, wirb mau woftj nidjt fo leidjt wieber=

finben. — SllS Qnftruinentalift trat §err SamraeroirtuoS Jtarl

JBien mit ber ©moff=ajioliufuite Bon Jftaff Wieber einmal Bor bie

Deffentlicftfeit. SaS cnergifdje SSerf eniljält ^war nidjt bie Ü)fomentc,

in weldjen §err SBien befonberS brilliren fanu, b. I). bic elegifdjen,

gefangoollen ^artfjicu fiuben ftd), mit SluSttahmc beS Emoll'Slbagio-

6ageS, weniger Bor; inbeffeu faub §crr SSicn in bem fpäter Bor=

getragenen Slbagio unb bem fiebentcu Eoncert Bon Spotjr ©clcgeiiljeit,

wieber auf's 9ceuc feinen warmen ftjmpatbtfdjen Sott, feine eble

Santilene ju bocumeutirett.

9ca!) Bertoanbt mit ben aufgejäljlteit ßoncerten finb bie Guar =

tett=Soirecit ber §emt Singer, Sürtjel, äBien unb Sabi.

fius, baBon aHjäfjrlidj Bier ftattfinben.

Sic erfte Soiree (3. Seeember) enthielt ein ^löcfjft tntereffanteS

Programm. Senn baS Ijerrlidje S8bur>£luartett oon §atjbn, fowie ba§

„Söarfenquartctt" (ESbur, Dp. 74) Bon Seetboüeuju Ijören in äuSfidjt

ftetjen, bürften ftd) entfdjieben nod) metjr Qutjötex einfiuben, als

eS an biefem Slbenb ber galt mar. S3efagte 9JMfterwerfe fanben bie bt--

fannte Bortrefflidje SSicbcrgabe, wie fte nur Bon unferen oben be=

nanten Süttftlern erwartet werben tonnte; ganj befonberS imponierte

bic SSorfüfjrung beS fdjwierigen S3eetboBen'fdjen ßpuS. Quin erften^

male würbe fobann oorgefütjrt ein ®mon>£iuartett (Op. 21) Bon

Julius Klengel, bem bebeutenben SBioIonceHoBirtuofen. Siefer

ScoBität laffen ftd) bie günftigften tünftlerifdjen ©igenfdjaften nadj»

rütjmeu. SefonberS Ijeroorjuljeben ift ber ungezwungene, natürlid)e

glufj beS ©anjen, bie burdjauS intereffente, mcifterljafte Surdjfüljrung

unb Bearbeitung ber Ijödjft glüeflid) erfunbenen ^auptmotioe, wobei

ber Eompottift, inSbcfonbere im brüten Sage (Sdjeräo), fidj ganj

eigenartig in feiner mufifalifdjen SluSbructSrocife geigt. Unferen Guar*

tettfünftlern, befonberS §crrn Eoncertmcifter s
4ärof. Singer, war matt

für bie Dollenbcte SSorfuljrungbeS fdjüncu SÖerfcS gu Sanf üerpflidjtct.

23efommen Wir in obigen Soncerten bie tntereffantefte 3nftru=
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mentnlliteratur 51t ftorcit, fo finb bann bcS weiteren bic 2luffü!)inngen

ber bvci Bcbeittenbften SSercinc, welche anc-fd)iicfslidi bic SSocal«

mufif pflegen, ju nennen ScrSDciinuergefang finbet feine cutgcbenbfte

Pflege burd) ben Stuttgarter ,, S i cb e r f ra n 5", bic firüjlidic SJIufif

bnrd) ben ,,herein für claffifdic ffinhenmufif" unb bic mo«

bernen Sfjonucrfc burd) ben ,,9feuen © i ng verein "-

Josef Krug-Waldsee.

Kleine Rettung.
'glaßesgefdjicfjfe.

3V u f f it 1) x u n g e n.

üBcvlht» Soncert ber berliner Saugcrfdiajt (27. Sjereinsjaljr

— 66. Aufführung). Sirigeut: Ebmin ©djulh
,

JSöuigf. SOiufiN

birector. 9Jtitiuirfcube: Souijc ^errin, Soncertfangerin aus «traf;»

bürg i. Elf-, Eugen 9iobcrt, Soncertfangcr, ©eorg ©djumnnu, S3ianifr,

g-rih ©traf;, Sgl. Gonccrtmcifrer unb Stamntcrüirtuo«. Sas ffarl

9Jicf)bcr Crdiefter nnter Sirection Bon Marl SDferjbcr. Cuoerture 51t

„9iienäi", Bon SSagner. Eoncertftüd für ßlaoicr, Bon ©eorg ©dnt ;

manu, (9tcu — iOianufcript), Vorgetragen Bont Eomponifteu. Un=
garifdje 9tl)apfobie 9h'. II, non g. l'is,it, (3nftrumentirt Bon9JiütIer*

SSergtjauS '. CuBerture 311 ,,9J?iguon", oon 2()omas. 2lrie ber

ftunigunbe au3 „gauft", Bon ©pohr, grl. Herrin. Eoncert Slllegro

für Sjioline (mit Crdjefterbegleitung), Bon 45. 2angl)nn§, §r. ©truf;.

Ser SSirtfjiu Söchterlcin, »0» Sreußer. glslcm von (Scuib, von SSüij.

Serger. SDiargaretfjc , bou Socbber. ©cfüfjt (au§ ^ul. S&Solff'S

,,Singuf"\ Ben §. §ofmanu, §r. Stöbert. Sie SBcrliner ©ängerfdjaft:

Sl'aljlfprud). 91n bas SSaterlanb, von Srcuhcr. 3n beut ijimmel
rul)t bie Erbe, von 0. Otto. Slipenfce, von E. Äremfer, (mit $ition«

Solo: jjr. S3ert()olb Oticfjtcr.) Sie berliner Sängerfdjaft: 3SaIb=

barfeu, von Sbiiun Sdjult;. 2er Seufeletrillcr, Don &. 2artini,

(mit §inäufügung von Sabcnjeit eingerichtet Bon 9llbert SJecfer.)

3* toanbre nid)t, bou 3t. Sdjumann. SolBcjgs=Sieb, Bon Krieg.

Sd)loeiäer Ediolieb, 001t ödert Srci SSolfslieber : Qu einem fühlen

©runbc, Qu etrafjourg auf ber Sdianj (2er Solbat), Es gefjt bei

gebeimpfter Srcmme! ftlang, bou Sildjer, ^odijeitsmarfd) , Bon
SJtenbelsfolju. SlaBierbcgleitung: §r. .©ans Brüning. Soncert«

flügel: 83iütl)ncr.

SBretttett. Srittcr 2lbenb für Samnicrmufif. gran,5 Sdfubcrt

:

Cuintett für Siianoforte, SSioline, SSiola, Sjioloncelt unb Eontrabafj,

Cp. 114. fiubroig Bau SSeetboben: ©eptett für SSioline
,

SSiola,

93iolonceI(, Sontrabaf?, Slarinctte, §orn unb gagot. Dp. 20. 9tush

füijrenbe: S. SBrombcrgcr, ^ianoforte. (Souccrtmeifter S- efalitjfi),

93iolinc. ig. 33eber, Siola. SS. Äufferatl), groBljcräogl. Clbcnb.
Saiumermufifu§, 58ioloncc(l. SBilfjann, g. 9vid)tcr, §. äliappler,

91. .Sirdjner, 9JHtgIieber beä @tabtt()eatcr= Crd)cftcr§. glügel Bon
9iub. Sbad) ©obit.

^rcSbcn. Sonfünftler=S8erein. Serenabe (Dp. 80) für %Votc,

2 9jtolinen, S3ratfdje, SSiolonccll unb Sontrabafj, Bon ®. 3abasfoI)ii,

©rn. S3auer, Sauge »groliberg, SJieifjncr, Sdjreiter, ^ülltoed unb
SR iibiger. Sonate (Dp. 65) für 'ISianoforte unb SSioloitcelf , Bon
<2f)opm, §rn. ©djof tj unb Söödmann. Duoerture ober euite (Sbur)

für @rreid)inftrumcnte, 2 Dboen unb Fagott, Bon Q. ®. 93ad).

2)irection: §>r. §agen. SWflet oon SBecfjftein.

Siciptifl, ©aal S3!ütfjner. SJtatinee, gegeben Bon SJfarcello

SRoffi, ©roBt)- 99ccdlenb. ftammerBirtuoä, mit grl. Sotjanna §öff'en,

Soncertfängerin au§ fföln a. HO)., unb £vrn. griebr. Solbeufcljlag,

93ianift au§ SRarienbab. Sonate
, Cp. 19 (9tmotl, 2 Safte) , Bon

SRubinftein. Slric ber 2b)ora aus ,,Hakon Yarl-' , bou Sieinccle.

Introduetion et Rondo capriccioso , Bon Saint«Saen§. SBallabe

(©motl) Bon Eljopin. lieber für 9tlt: Scr S!oppcIgänger, Bon
Sdjubert; Sappljifdje Cbe, unb SiSiegenlicb, Bon 93ral)nt§. Stube
(Sbur) Bon Dtubinfteiu. 9totnanäe, Bon 93eetboBen. Chanson sans
paroles, Bon £fd)a'itorosft)=3toffi. Moto Perpetuo, Bon ^aganini.

Siegern Soncert be§ §ru. g-ranj Tyribberg au§ Ungarn,
ber §arfenbirtuofin grl. 9tofd)er aus Seipäig unb ber Sopraniftin
grl. Ulla S3ergen aus 9iufilanb. üoncert Bon ^aganini. 9Irie aus
SJciguon, Bon 21. Stomas, iß^antaftc für §arfe, Bon 5t. Stomas.
Segenbe für Sioltne , bou Söieniatusli. 9f()apfobie (ungarifd)) für

SSioline, Bon DJ?. §aufer. 9J?atnad)t, oon 93ral)ms. SBiegenlieb,

Bon Siicfj. SSolfsIieb, non 93olim. geenlegenbe (sjarfe), non Cber»
tftür. 31 $tfata, Bon ©rnft. 2 ruffifdje 33olfsliebcr. ®uo für

SSioline unb £>arfe, Bon ©pof)r. ^ejentanj, ober GarncBat oon
33enebig, Bon ^aganini.

— Soncert be§ 9J!ännergefangBcrcin ©ängerfrei? , mit $rn.
i'r. iubu'ig Süllncr, (Jenor), Seljrer am SonferBatoriums in Söln.
Leitung unb Begleitung: §r. *]jaul 9vcim. Sie SKartinsroarb, für
Soli, 9JIänncrdiör unb SlaBicr, Bon Srnft @taf)l. Sieb an bic

Seutfdjen in Stjou (Sfior), Bou 9JfenbeIsfot)u. Still rutjt ber See
(Ebor), oon Ajeinrid) S^Jf eil- A^odjlanbs» 9D?arie (Sljor), Bon SS.

©türm. 9Jicin Stfiäjjclein, Bon 21ttenl)ofer. SSenn Sit Sein §aupt
jur 93ruft mir neigft ;SenorfoIo\ g. SSütlner. 3d) glaube in alten

Sagen (Scnorfolo), g. 23üilner. Ser 2(sra (Jenorfolo), Bon St. Diu«

binftein. Ser öibalgo (Scnorfolo), Bon 9f. Sdjumann. Ser Stubenten
9i

l

ad)tgcfang (Sbor), Bon gifdjer.

®»)Öettftrtm. geftfeier ju Eljren bes ©eburtstages Sr. 9Jfaje=

ftiit bes Seutfdjen Saifers S3ilf)elm II. 99citmirfcnbe: g-rl. SJcari--

anne ßigler, grl. (£lara gifilcr, g-rl. S. 93rafelmanu, grl. E. Qägcr,
grl. SOiattjilbc fiod), fomic 9Jiitg(ieber unb greunbe bes fiirdjlidicu

©efnugoereins 5U ©nbenham. Sirigcnt: §crr 9?obcrt 93eringcr.

i'iano Dnartett: ,,Sie 3u6cI=Cu»crture", Bon Scbcr, £>r. 9i. 93e»

ringer, grl. E. SJrafclmann
,
grau ^ugo Sorcitj , öri §. fi'cm.

Sljor: ,,l!ufer SSaterlanb", Bon E. 9J!ctfii'cffel, „3i! albBögcleiu", Bon
9Jfcnbelefol)n, Sirdjlidjer ©cfangnerein. 35ioIiu=©olo: ,,93enebictus",

Bon 9Jfadcnjie, gr. 9Jcarianne Gifjler. Scclamatiou: .^r. Subiuig
Öoltljufen. Sieber: „SIeiu Äätdfen", ,,©0 lieb' id) bidi', Bon Eb.
§ille, grf. 9J(atl)ilbc fiodi. ^iano--©olo: „S5alfe Cp. 9er. 34",
non 9Ji. sHfostoiDSfi), $r. ©uftao SSeber. §arfeu=Solo: „Siutunm",
Bon Qol;n Sbomas, g-rl. Elara ©ifjler. Sfjor: „©dum bift bu,

mein S5aterlanb", Bon 3. 9cater, iiird)Iid)cr ©cfangBcrein. geft«
21n}pract)e: i)r. §. fioenigs. Slllgcmeiner ©efang : '„Sas Sieb ber

Seutfdjen", oon $at;bn. s}3iauo=£uartett: „
v^olfa Eljromatiquc",

Bon 9vobert Geringer, >px. 9t. S3eringer, g-rl. E. Ürafclmann
;
grau

§ugo Sorciiä, §r. §. Sem. Sßioiiu-2olo: „Slnbantc religiofo",

oon Sboute, „Ungarifdje 9it)ap)"obie", Bon 9Jiista Käufer, grl-

riannc EiBler. lieber : „Sie Ubr"
,
„Erltbnig" , bou Sari Söroe,

§r. §ugo Sorenä- §arfen»©o!o: „Sa ^nh'out'ae", Bon §affclmans,
grl. Slara Eißler. Seclamation: ,.The March to .Moscow", bou
Souttjcn,, §r. $jenrt) SJJatblom. Sieber: Scblaf ein, bolbes fiinb",
uon 9ticfiarb SSagner, „Qd] liebe Sich", oon Ebuarb ©rieg

,
g-i l.

E. Säger. Suett für §arfe unb SSioline: „Diomansc", bou Qolju
Sljoma?, grl. Slara unb 9Jcarianne Sifiler. Eljor: ,,Saubmännd)cn",
SSolfSroeife, „SIbcnbdjor" , Bon Sreutjer, Äird)lid)er ©efangBerciu.
Slügctnciner ©efang: „Seutfdie Solfsijijmne", Bon §. Sarerj.

2;ilfit. ©eiftlidje 9J!ufitauffüt)rung. 93rälubiunt unb g-uge

in 2(moll, Bon 3. ©. S3ad). „Selig finb beä Rimmels Erben'
7
',

für gemifditcn Sljor, Bon Stirift. 9vinf. 9irie für ienor aus „Paulus ',

„Kefjetreu bis in ben Sob", Bon g. yjtenbelsfotjn. 91bagio aus
ber toonate Cp. 10, Sbur, Bon S3cetl)o»cu. 21ric für Bariton
aus „Paulus", ,,©ott fei mir gnäbig", Bon 99cenbclsfol)ii. „Selig
finb bie Sobten", E£)or aus be'm Oratorium „Sie lebten Singe",
oon Souis Spofjr. Soccata unb guge in Smoll, non Q. @. 53ad).— I. 9Bufif=2ibenb ber S3ürgergcfel!jd)aft. Ouöerture jur Oper
„SJiaritana", Bon 33a((ace. gtoci gemifetite Cuartette: SBalblieb,

Bon ©eorg Sctimibt; Sein £>erj fo milb, Bon E. 9iuborff. Srei
Sieber für Senor. Soncert für giuei SSioüncu. groei graueneböre:
SSer foüte ftetjen unb trauern, Bon Keßler. 2tBc 9Jcaria, Bon
3- 33rahms (mit Segleitung bes ©treid)ord)efters). gritlijof am
©rabtjügel feines 3Sater§

, für graucnetjor mit S3ariton=Solo , Bon
9Jcar S3rud). 9?oBeüetten, für Streidjorfter Bon Stiels S3. ©abc.— Eoncert bes Dratorien-Skrein, mit gräutein Siittje ©affner
au§ SBilna. 9Jänie, bou Sdjiller, 9Jfufif Bon ©oefi. SSicrtes

ElaBierconcert in ©bur, Bon S3eet£joBen, Cp. 58. SJcabrigal, Bon
Sfjomas 9Jcorlet), geft. 1604 als 33accalaurcus ber 9Jfufif unb 3Diit=

glteb ber Eapetle ber Königin Etifabett) 31t Sonbon. 93eibnad)ts=
lieb, Bon 9t. Stabccfe. §irtend)or, aus ber Oper „Sic golt'ungcr"

Bon 6. Kretfcfjmer. SlaBierftücfe: SSogel als 93ropl)et, oon Sdju»
mann. Etube Dp. 25 9er. 7 Bon Sbopin. Etubc Esbur unb S3ar=

carole 2ImoII Bon 9iubinftein. Eonfolation unb 9{b)apfobie 9Jr. 11

oon SiSjt. aKorgenfe^nfudjt, für gemifdften Sl)or mit Drdjefter=

begleitung, comp. Bon S. 3. 93rambad).

3tt»ttfrtU. A cappella-SSerein. Qum jroanjigjöljrigen Stif-

tungsfefte: Ser §o!jbicb , Bon §. 9Karfd)ner, Somifdjc Oper in

1 Sitte.

#erfottalnad)rtd)tett.

*—* S3om 9J(e6ger jum ©änger. Qn giantfurt a. 9Jc. b)at

ein 93cetsgerburfd)e 9camens Qean griinänid, rnenn auef) jnft nidjt

fein Jperj, bod) feine «stimme eutbedt unb biefe fetjr jeitgentäfee
Sntbecfung burd) ein Soncert in bem bortigen Saalbau gefeiert.

Sr roagte mut£)ig ben tiiljncn „SJceßgerfprung", ber ilju auf bie

tneltbebeutenben Sjretter fübren follte unb hat aud) als angel^enber
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cinijtlev fein Sebüt Bor einem zahlreichen s$ub!ifttm, bas ben großen

Saal bis auf bas lejjte 'I>la:ui)en füllte, glanjenb beftanbeu. SMele

Seilte liu;:e lebiglid) bie Sfeugierbc ins Eoncert getrieben; fie er=

warteten einen Sfanbal, ber tum gewiffer Seite infeenirt werben

tollte, iahen fid) aber in ibren frßifuungen gctaufdjt. Apr. fträiisuicf

mürbe mit Sjeiiall überichüttet , ber bie Dcreitr,eltcu ;]ifdilaute er*

''tiefte, unb fall fid) geuöthigt , nad) alter likmobubcit maudjc „'-Sei-

läge" zu geben. Sine grbfjere 5lnjal)l Sdyttdeutc mar aufgeboten,

oie fid) theils im Saal poftirt
,

tlietlS int Siefbauamt einguartirt

iiinten, Doch tauben fie feinen '.Hnlafi zum Einid)reiten.

* — * gn Bern a ' 11 IS. 9Jiarz i'tattgcbabteu Slboitucmeutscoueert

bes iliootbaau'fdien 9Jcufifuereins ju S.liüitfter baben mit gröfjtcm

Erfolg zwei Sresbencr Jiünftlcr mitgemirft
, frr. Siammerfüitger

freinrid) Wilhelms, welcher „il'interftürine wichen beut SSonnciuDub"

;ub einen Euelns 9fobcrt «cöumann'fcftcr lieber fang, uon_beiicit

wmentlidi ,,Set fribalgo" eleetrifirte, ltnb grau SJiargaretbc ötertt,

Sie anfier einer ijtcibe von Soloftiicfcu Sduimanu's „iarneoal"

ipieite.

* — * Qu ll«ri« ift fachen ber Senorift Enrifo lamberlif ge*

.torben. Ter aud) als «d)<mfpicler ausgezeichnete Sänger war am
iü. i'Jiärj 1820 su Iliem geboren unb bat früher uamentlidj in

£eter*bsufl unb Wabrib groye -Triumphe gefeiert. ?<odi oor etwa

Drei gabrcit fang er tu einem 5iiintergartett*Eoiiccrt zu SBerliu.

*- * Oiera. SU* nor einigen SJcomUcu ber 9?eftßr bes ©eraer

a'fufifiueieits, nttfer uerebrter frr. EapcUmftr. Sfdjird), ben Saftftacf

uieberlegte, um aUi Ebrenmitglieb bei 9Jhtfifali|d)en Vereins, ben

er auf eine fo lucitbin anerfanut habe Stufe gebradjt, feine bis*

berige Sljätigfcit einer jüngeren Kraft jn übertragen, ba erhoben

üdi wohl in ilhmdjem Zweifel unb Sorgen: ob es wofjl gelingen

oerbc, einen mürbigeu 9iad)folger bog berühmten itltmeifter« pi

finbett! Sns oor einigen Sagen ffattgefunbeue Eoncert be8 9JJufi*

talifcbcn Sycvcins zu OJcra bat enteilt ben erfreulicf)cn beweis ge»

liefert, bat? eine giinftige gügung unferer Stabf in frrtt. Eapctlmftr.

.Hleemann ben gebiegeuften 9?ad)folgcr feines SSorgäugers angeführt

babe! Scr raufdjenbe Öeiiall, ber bem geifinotteu energiidjen Siri*

geuten iür feine ntcifterbnfte s-!3icbcrgabc unfterblidjer Xünfdiürjjurigcn

galt (Bon biefem aber — um« wobt bemerft warb — tu liebend»

iiutrbig*fremtblidier äöeifc bem Ordjefter, bas in jebeut feiner ©lieber

aueb wahrhaft Srefflictjcs leiftete, weiicrgegebeu würbe), mar tootjl«

verbieut! Sidier mußte aber gleichzeitig in jebem ber Sdtmefenbeit

ber 3i?iinfc6 rege werben, bafj §r. Sapettmftr. Äleemamt ntdft allein

immer mehr unb mehr fid) bei un§ tjetmifd) fühle, fottbern baff fid)

feiner erfpriefiHcfictt S^ätigfcit aud) immer weitere unb äugleich

nadi atten 3fid)tuttgett lofjnenbe 2Sirfuttgäfretfe öffnen mögen!
.yoffcntlid) gelingt es aud) ber @uergie b'es Aprit. GapctlmeifterS,

beut g-rauenthor bes ^Jc'ufifaltfd)«! SScrein« , ber befonberg in

früheren Reiten fo Sorjügiidjeg geleiftct haben folt, neue funft=

geübte unb gefaugesfrenbige Kräfte anzuführen unb bauernb ju

erhalten

!

*—* liian fdjreibt u»8 au§ Hamburg, 15. 3»ftrj: 3" unfewm
£ tobt Iljcater eröffnete heute ?5auline Succa ein auf brei Slbcnbc

berechnete-:' Cüaftfpicl. 35or einem ju boppclten greifen, bei gäuj»

lieh aufgehobenem Slbouncment pollftänbig au«Bertauften §aufc

fang Ärau üuecn bie „Sannen" unb erregte burd) ihre aufjerorbent=

siebe ()jefaugsfuiift , ioiuie burd) bie uuucrgleidjltahe Savftcflung,

welche fie beut nadi fo Bielen 9iid)tuitgen fjtn fd)i[lernben Qtcieuner»

mäbdien angebeiben lief; ,
gerabczit cntljufiaftifdjc SBewuitberuug,

wenngleich aud) nidjt ,51t uerfeitnen war, bafj bie nientals rafteube

Seit uidjt bahinge^ogen war, ohne ihre Ginwirtung auf bie natür»

lidieu GSaben ber Siüitftlerin jurücfäulaffen. — Sßon ben heimifdjen

.Hraiten ftnnben bem (Softe bie Sperren stritt Sott 3ofe) unb
:Ritter (üseamillo) , fowic bie Samen grau Sifjmamt (9)ficaela),

isxau Jpetuf ('JJiercebe«) unb g-rl. Siöbiger (yrasquita) mürbig jur

Seite, wie bettu aud) über ber ganzen, Dom Sapedmcifter 2Mn=
gartner treffiid) geleiteten Sorftctfung ein befouberS guter 'iieift gu

idiwebcn fdiieu. — g-rau Succa tritt am SJiontag noch ai§ „•sselifa"

in ber ,,?lfrifanerin" unb am Souncrftag als
,
„Katharina" in ,,®er

UiMuerfpänftigen 3Kr)unntg" bon ©ocg auf.

*—* 3-räniciu (Slifabett) üeifinger entwidelt neben ihrer Sühnen»
iuirffamfeii eine befonberg lebhafte £f)ätigfcit burd) ihre «Mit»

nntfung tu jahlrcidien Gonccrtcn. 9cad)betn fie am 23. SKärj in

^anitLHH'r tm 9lbonnemcitt§=(£üucert ber fßitiglidteit ffiapellc, am 28.

zum zweiten *ffia! in biefer Saifott im ©eroanbf)auS in Leipzig mit

avöfstem ßriolge mitgewirft Ijat, würbe fie fofort toteber für bie

itdcbfic Saifoit' für bie ©eroaubhaus^Eoncerte engagirt. ®iefer 2age
erhielt bie Slüuftlcrin eine Ginlabttng, neben grau 9Wa Rapier,

feerut San 2bcf unb §errn Perron aus Scipztg Beim XI. nieber=

rbeinifdicn SÄufiffeft am 7. unb 8. Quü in 9Jtainz mitjuwirfen (am
erfter. läge bie §anne in ben „gabresjeiten" , am sweiten außer

Solooortragcu bie Sopranpartic in ber IX. Symphonie Bon 43eet=

hoBeu zu fingen''.
•»..._* ii; ar j a uau ^anbt ift in Sellin eingetroffen. Sie

^rimaboni'.a ber italienifdjen Oper bei ffrofl ift eine sÄmerifnucriit.

-Jcew -?)orf, wo fid) ihre fjotlänbifdjen Gltertt uiebergelaffett, ift itjre

3Jaterftabt unb bort erhielt fie ihre erftc 'Xusbilbiing. Scr mufi =

falifdje llutcrridjt würbe fpäter in ßonbon fortgefeht, wo iliaria

ran 3aubt aud) tf)r erftes Engagement an ber italienifdjen Oper
in EoBent=6jarbeu fanb. Sfbelina 'fSattt fclbft ftanb ber füitgereu

©efangscollegin mit ;)fnth unb Tljat zur Seite, clarnalbo engagirte

fie in '^aris für bie fomifche £>per. frier würbe „SJofme" bie Partie,

weld)e ber Eomponift ®elibes fpeeiell für bie Sängerin fehrieb, unb
in weldjer Sfaria oan 3anot bebütiren wirb, eine ii)rer gläuzeubften

Sdjöpfttngeit.
*—* yerr Apofopernfäuger Sdjeibematttet in 'Drcsbei: , ber im

Borigen gabre in ^Bayreuth mit fo grofjcr ituS,zeid)uung ben itnt--

fetrtas unb ben .paus Sacfjs gejuitgen Ijat
, foll — „am bienft*

liehen 3fücfiid)tcn " — feine bereits gegebene 3 u ia B 1' ä ltr
'--1^ ts

wirfuitg bei ben biesjiifjrigcu geftfpielen äurücfgcjogen hibcn. gür
Die Mollen bes frans Sadjs ift in frerrn Öep, ber aud) bett Sur-
wenal im „Jriftan" fingen wirb, (Srfag Borhanbcu. Sfls Soncert*

nteifter wirb, ber „St Kg. SJZuf.^tg " 3ufo!ge, an Stelle bes frerrn

fralir aus S'öeimar in biefem 3al)re frerr 3iofe aus löicn an bie

Spitte ber SSiolinen im bayreuther Ordjefter treten. 3er Sünftler

hat bie au ihn ergangene öinlabung angenommen.
*—* *Pablo bc Sarafatc, welcher in Sien auf ber Durdjreife

itadj $aris begriffen, im frotel SeilcBtte abgeftiegen war, würbe
währenb feiltet furzen Stufcntbalts eine, Bon einem unferer SJiit«

Bürger gemadjte Grfinbung, ein i8ibrir£)ammcr für atreidjinftrumente,

Borgelcgt. Es ift ein fteines, fiuttreid) conftruirtes gnftrumeut,

roet'djes berart unter ben Steg ber Oeige gebradjt wirb, bafj eine

mit einem Ouerftab, bejtu. friitutnerchen nerferjetic büntte, febernbe

SJcetalfzunge fid) ätoifctien bem SRcfoiiaiijboben unb ben Saiten frei

bewegt. Surdj ba§ Strcidjett mit bem iöogett tuirb ber SJibrirtjam-

mer in Sdjwutgungcit DcrfcRt, toeldje burd) ifjre, bem (leinen fratnmer

mitgetheitte äSemeguug ben Sott ber @eigc Bottcr, ebler unb !Bot)f=

iöttenber geftalten unb bie Klangfarbe aufjcrorbentlid) heben. Sa=
rafate hat bas guftrumcitt geprüft unb bem Grfinbcr frerrn £t)ri=

ftopf) adjeinert, weldjem }d)on einige bemerfenswerthe Erfiitbuttgeu

ZU Berbanfcn fittb, burd) feinen (äefd)äftsfül)rer, frerrn (Solbidjmiot,

ben fd)riftlid)eu 33cfd)cib crttjeilt, bafj er ben SBtbrtrtjammcr für eine

,, reetjt glücflidje Srfiubung" crad)te, ju ber man frerrn Sdjeinert gra=

tttüren föntte. ®a§ fteilte ^nftrument, wetdjes für bie SOcufifwett Bon

grofser SBebeutung werben wirb, folt bemnädjft bem ^ublifum ju»

gätigtid) gemad)t werben.
*—* ^rof. Sjfaj; ßrbmannsborfer in 3)cosfau wirb feine Stettc

als Sirector ber SJrufifgefcttfdjaft niebertegen unb bie Seitung ber

9lbonnement§=Eoncerte in S3rcmett übernehmen; bie tegteren würben
bisdjer Bon frans uon Sütow geleitet.

*—* Stttmähtidj wirb bie (öefelffdjaft ber italienifdjen Stagionc
bei Srott uotljäf)Iig, um in bie Enfembleproben zur neuen Oper
,,2afme ' einzutreten, nadjbcm Etjöre unb Ordjefter fdjon feit gc--

raunter ~,cit in Sfjätigfeit fiub. SJuigt SRanetli, ber Senor ber ita=

liettifdjeit Oper in Sottbon, ift geffern in Söertin eingetroffen. iDiaria

Dan 3nnbt t)'il foc&ett ein erfolgreich (Mafifpiel in üJiabrib beenbet

unb reifte über 't3ari§ nad) ber beutfdjen 9{eidjsf)aiiütftabt. 9Jcan wirb

fid) errinnern, bafj bereits Bsr einigen fahren ein iöerliner ©aftfpict

ber berühmten Sängerin natje am Stbfd)lufj war, aber bamals auf

frinberniffc ftieff.

*~* Ser Sompouift bes SJWabo, 9trtt)ttr Sultiüatt, ift trot,

ntter Eingriffe ber tjeirattjstufttgen Eitglänberinnen nodj uttBerheirattjet

unb, wie er felbft erflärt, aud) feft entfdjloffen, es bis an fein Sehens»
enbe 3U bleiben. ®as hinter biefem Entfdjluffe ein frerzensromau
ftedt, ift beinahe felbftoerftänblid) unb in ber Sfjat ift es eine trau*

tige Sfataftropöe im Sehen bes Eoinponiftett, bie ihn zum ewigen

Ginficbler geftempelt tjat. SIIs junger 9Jcufifcr, ber nod) (dfroer mit

bem Sehen zu ringen hatte, lernte er bie Zocfjter bes Erbauers bes

„®rcat (Saftern" feitneu. ®er flcine cssutliDan unb ber grofse (öreat

Saftern! 3>er galt fdfien Don Bornt)erein ein Bezweifelter Sennod)
tarnen bie beiben Seutdjen fid) näyer, unb ber SSatcr, ber feine Sodjter

liebte, willigte fdjliefilidj in if)re Serbinbung. Sie würben oerlobt,

unb bie Qtit ber Vermählung rüdte nahe heran. Sa plöglicb betrat

ben acbauplatj ein äKantt aus gnbien. Er fatj bas 9Jcäbd)en, liebte

fie unb begehrte Don ben Eltern ifjre franb. Er befaß ein ga()res>

eintomtnen Don Biertaufenb ^funb, bot alte wünfdjcnswcrtfjen ®aran=
tien unb SuIIiBau Bertor feine ükaut.

*—* Stus 9J(ünftcr in SSefifateu unb Eötn am iRhein erhalten

Wir Sieridjte über bas aufjerorbentlici) crfolgrei'lje Eoncertfpiel ber

^ianiftin grau Margarethe Stern aus Sresbeu, bie am 15. 9Jlarj
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im fcd)f!ci! iJlbonnementcouccrt beS Wootfjaan'jdjcn "iDtiiftfucrcm» ju
SDiünftcr nm 19. SJiiirj im OUtr.^ciudv Sonccrtc in 4üin mituürfte.

*— * $er Xresbcner Tenorif! ©ubelju» gairirte in jihtflftcr

Qcit in Sladjen, (Jölti unb Bremen ; in ßöln aU Xrifran, in Bremen
als Sobeugrin, überall unter gleidiem EntbufiaSmu» beS 'publifumS.*—* Seit TOündjencr „ Weueften 3Jadt)rid)tcn" äitfolge ift ba»
Üsogel'fdic Ehepaar Iii* ginn v\al)re 1900 auf's Weite für bic Sjfündjener
.§ofopcr cncjatiivt roorben.

*—* Brau iUarcella Scinbrid) oeranftaltetc am Wontaq , ben
25., ein Soncert in ber iPtlbarmonie unter äJiitmirfung beS phil=
l)armonifdjen Crdiefter».

*—* 21" beut Sieber--2lbenb bc8 &rl. Termine SpieS in Söerlin

(Singacabemie am 3. Slpril) wirft ber Elamer=ä3irtuofc 3 oje Lianna
ba SJJotta mit, welcher bic ftünftlcriu auf ihrer Xournee Begleitet

bat; bic Soncertgeberin mirb an biefem ?lbcnb eine größere 'iHeifjc

neuer Scrfe jutu Vortrag bringen.

Iteue uuii itfuetnftitMfrte ©pmt.
* * 3n Seimcr gelaugte im öoftfjcatcr „Ser 9J?ciftcr=

bieb", Bon Eugen üinbner, jur Aufführung. Man jdjrcibt beut
Xgbl.: Sic Oper, im etile beS SHattenfänger Donj äameln
u. bcrgl, bat Diele» Slnfprcchenbe uub ^octifdje, and) ein gute? Si--

bretto. sie fanb tiefen Beifall. Sie §auptrolfcn lagen in bot
§änben be§ grf. SeniS (Salamutf)c\ ber .sjerren £cnnig (®raf
Berengar), ©iefsen (Scbolaft Colmar), edimarä (Salffrieb bon Ster=
jtect, ber „Uieifrerbieö") Siebet)

(
sDiagifter SaleoelariuS), d. ©äoinger

(Öurgroart S3enno; :c. Sarffeiler roic Sompouift mürben mcljrfad)
gerufen, ber festere birigirte biefe erftc Aufführung felbft.*—* gmei Meufjeitcn bat £crr Sir. Staegcmann im Seipjiger
®tabtt()cater Qftrctt Hi'ajeftüten bent Sädjfifdjen SönigSpaare cor«
führen bürfen: Seit „SBarbicr Don Söagbab" udii %<. (SorncliuS uub
baS Sollet „Sic fJSuppenfec". 9?atf) bem „9JMfterbicb" Don Sinber
mirb bie Oper Don Cornelius uub fdjon am 17. bic *ßitppcnfce im
SreSbtter £oftl)cater gegeben.

*—* lieber eine SBcrfincr Sliiffiibritng bc» „SBicnji" fagt GS.

SaDibfon: Sa» Seil übte einen binreißeitbett Einbrucf au§. Einen
f)inreifsenbeu Einbrucf! ES mirb einem alten SBcrounbercr SKidjarb

SagnerS fd)iocr, biei ©cftänbniß abzulegen. Senn als mir allptnol
nod) jung waren, liebten mir ben „Micnji" nid)t: er mar unS ein

iiberrounbeuer Staubpunft; mir fafien auf ben Sagner ber „großen
Oper", auf ben Sagner ber italicnifdjeit Slcelobien mit einer gemiffen
©fcidjgifttgfcit, ju ber un» freilief) ber Sdjöpfer ber „2ßctfterftnger"
uub beS „Xriftan" bie ^Berechtigung gegeben hatte. Slbcr fcltfam,

—

je älter mir merben, befto mehr SScrftäubnifj geroinnen mir für bie

Eigenart biefe» 3ugcnbmerfeS, befto mebr crfe'nnen mir in bemfelben
bie fdjiipferifdie Alraft Seffeu, ber fpdter auf anberen Segen unb
mit anberen Mitteln fo Ünöerglcictjlicfje» gefd)affcn. Scidjt einen
SDcomcut fjegen luir ben Sunfd), Sagner 'möd)te mefjr Setfc mic
ben „aiienji" gefdjricben fjaben, aber'bieS ctnjigc Seufmal feines

Sfönitcn» auf einem fremben 'üebietc erfüllt un§ melir unb mefjr

mit SBeiuunberung, je objcctiDer luir merben, je boHfommcuer mir
llrtfjcil unb Steigung non einattber ^u trennen benuögen."

*—* ffier Üsenualtuitgäratf) ber S8al)reutf)cr S8üf)ncnfcftfpielc

veröffentlicht nuumcfir bic Siulabung ju beu bic-:-jal)rige!t geftfpielen,
bie luun 21. 3ult bis 18. Sluguft an allen Sonntagen unb Sonnerftagen
ben „*jSarftfal", an aflcn iOtontagen ben ,,Sriftan" unb an aflcn

Sliittroodjeii, fomie am Äouuabenb, 17. Siuguft, bic „fflfcifferfiuger"

bringen. Sormerfungen merben je;« fdion entgegengenommen. ®er
akrroaltuugeratb ntad)t äuglcid) barauf aufmerffant, baf; tm ^aljre
1890 feine ßcftfpiete ftntifinbeu uub ba« „2riftan" unb bie „ä)ceifter=

finger" auf abfc()barc 3cit nid)t met)r jttr Sluffüljrung gelangen.
* -* ätus (55oi£)a fdjreibt man ttng Dom 15. SDcctrs : ör. (iapell=

metfter gifdjer Ijier bat eine breiactige li)rtfd) = romantifd)e Oper
noflcnbet, meld)e unter beut Xitel „3olaiul)a" benfelbcn reijenben

Stoff bcljanbelt, ben Jpery in feiner bramatifdjeu Sidjtung „Sönig
Sicnc'ä Xocfjtcr" fo iiHrfunge'joK bearbeitet bat. 3>ie giicf)er'fd)'e

Oper „Solantfja", bereu Seit oott Jyricbfanb ftammt, fofi im nädiftcn
§erbfte im §oftl)eater Soburg ä«r 2Iuffül)ruug gebradjt merben.

*—* Gin fovtfer tiorrefponbent fdreeibt: Sa'§ 'it)eater in Kan-
te», ber großen Sarbinenftabt, mirb in ber fommenben saifbn „\!o=

fjeitgrtn" jur Sluffüfjrung bringen. Sag Xljeatcr bon 9?ante§ ift

megen feiner trefflidjen Dper berü()iut, uub fein Sireetor, §crr
^araiici), fjat e§ nur feinen au§gejeict)ncten Seiftungen auf biefem
©ebicte äujufdjrciben, bafi ifjm im s

isorjal)rc aud) bic Leitung ber

^arifer Cpera comique anüertraut mürbe, eeinc S?ergange'nl)eit

bürgt alfo für bic mürbige Sarftelfung bc» für graufreid) nod) immer
neuen SerfeS.

v
-- Sie „^iefmidier" bon Söarlc» ®idcn§ fjaben ben Stoff

ju /einer fomifdjeu Oper, betitelt ,,?5iduüd" geliefert, locldjc im So«
mebi) Xbeatre in üonboii ftrf) als Slnjiebungäfraft erlbcift. ®ie iBJufif

ift bon beut cnglifd)cn Somponiftcn Salomon.

öftmtfrJjtes.

*— * Sir baben ba? Programm be§ 9f. 2Bogner»SScrcinö-
Soucertcä in flauen i. 3?. bereits mitgeteilt, lieber bie Stiftungen
bc» Gerrit ^ofmülfer fcfjrctbt ber ,,S8ogtf. Sfnj.": 3(18 Solift mar
ijerr Apofopcrnfänger 5)ofmüHer aus Sarmftabt gemonnen roorben

(jufünftige» "iDiitglieb ber ®rcäbner §ofbül)ne). Sein ®cfang ift

ein cbler, freier; bic ?lusjprad)e meid) unb flar. 23er ifjn als

Sarüb in ben iDieiftcrfiugcrn gehört, mirb cS faum geahnt baben,
bajj ber Äünftler aud) Jfufgaben, mic fie 33. ba» ^ßretSlieb bietet,

fo glanjenb ju löfeu bermod)te.
*— :

- Qu Sien ift foeben SBcnöenuto Scfftni »on SSerlioj jur

Sfuffübmng angenommen roorben. Sie unS ber beutfdjc SSerfegcr

be» 6Iaoierau§5ugcS, §r. Sitolff @obn in S8rnunfd)meig
,

mittfjeift,

fjat feit ber SrcSbener Stuffüfjrung beS ScrfeS affentfjalbcn baS
Sntereffc für Selüni fid) gcljoben. Um fo pflichtgemäßer ift ber

§inmeiS: bajj baS digentfjum beS delfini, b. f). baS 2(uffüf)rungS»

red)t bei (JfjonbenS in _5)3ariS liegt, baß aber ber ®rucf bc» Slabi'er--

auSjugeS nur ber beutfdjen girma Sitolff sujtefjt, toefdje ben Skjug
(naebgebrudter) fraitjöfijdjer SfuSjuge ftrafredjtlicf) »erfolgt. Sitolff

(jat in 'Baris ben ^rocefj gegen SfjonbenS gemonnen.
*—* „Ser Särroolf", bie romantifctje Oper be§ ©rafen Soffo

uon §cdjbcrg — Xert non *Patt( grofjberg — erjdjeint bemnäcfijt

im Serlage Don gelir. SBIocb'S Erben. ®ie Oper rourbc bereits in

®rc§ben, ^annoBer uub SKagbeburg aufgeführt.
*—* ®ie bieSjäljrige ©f)or=5Katinee in Serfin fanb am 17. Warb

3JlittagS im Höniglicfjen Opernfjauje ftatt unb fjatte, banf bem ßu=
fantmenmirfen güuftiger llmftänbc, einen außerorbentlidjen (ärfofg.

®ic größte 81njiel)urtg»fraft übte eine mujifalifdje 9coBität, eine

(Sompcfttion für Solo
,

Sfjor unb Drdjefter öon Sofef Sucfjer,

„Salbfräulein", ju beren Sfuffüfjrung fid) ber Koncertgeber : ber

Söuigfidic Cpern=Sf)or, mit grau ©udjer, §rn. 8rotf)mü|f unb ber

ßöniglidien Uapeffc Derbunben hatte. Sudjer'S Serf, auf einen
Xert mit freier SSenutjung beS gfeidinamigen gebfij'fdjen ©ebidjts
componirt, ift ein §nmnuS auf bie 9tatur, ben grüfjltng unb bie

Siebe. ®ie 2fu§füfjrung feiten» beS Ord)efter§ unter ber Settung
beS Sompontften, feitenS ber grau ®ud)er, beS §rn. 3totf)müf)I unb
beS SfjorperfonafS mar eine be» SerfeS toürbige unb eutfeffeltc

entf)ufiaftifd)cn SBeifaH.
*—* Sf)opin'S ^ofonaife Op. 61. ®er pofnifdje SSRafer Äroia-

bowSfi fjat ein 33ifb nad) biefer ^olonaifc „nadj £t)optn'» eigener

erääljluug" gemalt, b. f). eine ®arfteffung tfjrer ©ntftefjung. ©iefc
„Fantaisie-Polonaise"

, Op. 61 roirb megen iljrer außerorbentfidjen

tedjnifcfien Sdjtoierigfeiten, mie ob ibreS rätfjfefljaften ^nfjafts im
©anjen feiten gefptelt. Sie ift eine $f)Mttafie im patf)o(ogifd)en

Sinuc, baS $£)antaftren eine» gieberfranfen, bem lorfenbe unb müftc
Silber in mirrer gludjt erfdjeinen. SiSjt, ber begeiftertfte S5eref)rer

Efjopin'S, fagt Bon biefer gompofition, fie ftefje als ganj patf)o =

logifd) außerhalb ber Sphäre ber ftunfi

!

* —* Sie „S3at)reutf)er Slatter" förbern baS Scenarium ju
einer f)iftorifd)en Opernbid)tung anS £ageSfid)t, bie SRidjarb Sagner
in beu Sohren 1841 01>ari_S) uub 1843 (SreSben) entworfen hat. Sic
fübrt ben Xitel „Sie «sara^enin" unb mar auf 5 Stete angelegt.
Heber bie entffcf)ungSgcfd)id)tc biefcS halbfertigen XertcS Derbreitete

fid) ber Sidjtercomponift auSfübrlid) in ber „TOttbeilung an bic

greunbe" (Serfe IV., Seite 332 ff.). ®cr §ohenftaufen letzter 2luS=
gang locfte ihn ju bidjterifdjer unb mufifalifcher SSerförperung. See
Soljn griebridjS II., Slcnnfreb, mirb burd) eine jd)öne begeiftertc

»arajenin, roeldje ber EntfjufiaSmuS für bie ©hibeffinen unb ben
brobenben 3ufammenfturä beS alten SaifergefdjledjtS jur Prophetin
gemacht, aus fdjlaffer S8ermcid)lid)ung herauSgeriffen unb ju Xhaten
begeiftert. Qr eilt in bie Saraäenenjtabt Succria, gemtnnt mit
$ilfe beS TOnbcheuS bie 9(rabcr für feine ©adjc unb ringt ben Seifen
2Ipu!ien unb Steiften ab. Er liebt bic fjolbe grembe, roefdje ifjre

Sfbfunft geheimnißDoff Derbirgt. Wan trachtet TOanfreb nad) bem
i'cbcn; bem Sold), roeldjen bie Süerrätljer für ben Sonig gefdjüffen
hatten, bietet gatime in freier Opfcrtfjat bie SBruft. «Kit bem Xobc
ringenb, berrätf) fie bem ff önig ein ferneres unb büftereS ©eheimni^:
Sie mürbe bereinft Bon griebrid) II. mit einer Orientalin, 3efima,
gezeugt unb ift beS «ffianfreb Schrocfter. Einäefnc Xh«le finb tejt»

fid) beinahe ausgeführt. *ad) ber ^arifer 3eit hatte ber Entrourf
geruht; bie S8efanntfd)aft mit ber genialen ®djröber=Setirient trieb

Sagner, ben ^fan mieber aufättnehmen unb fo äu geftalten, Wie er



- n-.iL-.jt. Stf .fcmtbfdinft, wie fic hier jmn crftcn iUtal oer-
lentnan wirb, hatte fid) in bem Söefi« bc« Bcriiorbeneit batjrifdjen

; - -ünu-iitcrS Wrcitft brfunben itnb mar bnref) betten 13ittioe bem
•'!i:i:'tb:uMoi öcinrirfi Gurges in «Pfüncften gefdjcBft w'orben. Jorges
übergab tte bem iinilutirtcb^lrdjio in Shinreutl).

* ''' Pr bie turnt 27. bis 30. gmu b. % in «JicSbaben la«
»»r<i:tiricr a.krforara!uii|) finb jur «nfrnfjrunq in Slitofiitt

r.i-itöuiir.fii: ..ein bciitfdieS Siequiem" Bon 3ofj. »rafim«, ,,©ie
.HMf.Mt ©hritri" uon fcetor SJcrlio*, ,,©aS Siebc$ma&( ber apoitcl"
' •-::•!•!!!!> "tffl.iii."., „9(u$ otnlicn". fiufonifdic ^bantafie nun :h't=

r rnnuK (unter peijeulidier geitung beS (£omponiiicn\ Skria*
mnu-i- üii- «iolinc utib ßrdjcfter uon 3of. Qoadjim; SBurleffe für
s !a:'!i> itnb Crdjcftcr uon SRid). Strauij.

"* 2>'w l' D1! bem „stoluer ScätiuergefangOerein" geplante gabrt
x^l-m feil »ber Vipern,, burd) ben St. ©ottljarb itaef) ffläailanb,

i^UiHu iiti« litrin itnb ©cnua nad) 3tom geben; ber ilvüdweg
•"• :lf!C! ^l»vc«s, Söeloflito, ben SBrcnner unb 2.iründjcn angetreten
-.wen.

' Tie Stellung ber SKufifer in Jlmcrifa Wirb redjt ange-
•5'» r,;i

' - bic fuigenbe Annonce beS ,,9?cw^>)orf Jpernlb" tüuftrirt:
., iVuufoi.jC'ud)

! man fudjt oicr bis fünf fe&r tüditige SSioliniften,
i.-.e und; geiegenrltd) als ;Red)ituHgStül)rer, Madjtwädjtcr, SBarbicre,
.? eiegrapiiiueu ober fonftige §otclbebienftete funetioniren muffen.

nsitijcn nnftaubig unb intelligent fein itnb bürfen feine Spiri=
;;uneu i-eniepen. 3iit Sinter wirb in ben Süben, im Sommer nad)
volüi-obo gegangen." Soll wofij nur ein Scherj fein.

*~* ^ecit)o»en's „Missa solenmis" gelangte am 29. als lejjtcS
-^oiieert beS Stern'fdien ©efattg&erehtS in Berlin jur «uffü^rung.

bie ioliftifcfjc «efefrung betrifft, fo befanb fiel) bie Sopran^artie
:it ben §>iinbeu Don grau SD?ü!Ier=Dionneburgcr, Wärjrenbgrl. Sdjmibt«
! .'ht bc.S §!lt-=So(o, <perr Sari ©icridj baS ©enor»SoIo unb £err
mm tWilbe bie Sktj^artie übernahmen.

•-* 3um Sefien beS JJeuBaueS einer amerifanifcfjen ffitrdjc
niüb am 27. SJcärj in ber berliner ©tngacabemie ein grojjcS <Sou=
e.-rt ftatt, au Seifen SluSfüfjrung fid) bie Soncertfangerin TOifj Sa=
iberine äöillarb fomic bie Serren ^rofeflor.^aoerSdiarmenFa (©laBier),
<.
fmi(e Säuret (©cige), §einridj ©rünfelb (Setlo), Oeorg «Ritter
i etioi i u. 91. betfjeiiiglcu.

Sirector ^al)n £)at bie Ibftdjt, SiSjt'S Segeube üon ber
„Ijeiligen (SlifabetE)" im fotnmenben SSinter im SSienet §ofoüern=
Ibeater feenifd) aufzuführen. S3tS jefet gab es eine berartige 2luf=
fubrung nur in Säeimar, wo eine äBiebertjolung be§ 38erfeS ftetä
oas regfte ^ntereffe roeeft; einer foldjen wohnte §err 3a§n Bei
unb ent)cf)!ofj ttd) bann, öon bem ginbruef ber Stuffü^rung J)in=

i i neu, |bfon, feinen SBienern baS TOeifterwerf Siäjt'ä, baS mau
Sott überhaupt nod) nidjt fennt, Befdjeeren.

w—w Ser aufjerorbentlidje UebungSabenb beS SonfünftlerbereinS
i > t ben am 18. b. Sfö. roar geiij ®raefe!e geroibmet, wie wir
cum mttgetbetlt fjaben. SKit grofjem ©inbruef fam bie Sonate

j 6 bte SB iHabe SRitter Olaf unb ein Duintett ju ©eb^ör. lieber
y-aftn^gieuäen Ijinaus fotl letzteres öffentlich im ißrobuctionSabenb

in ©ebor gelangen.
- * §err 3teid)matm Bat bei feinem jüngften ©aftfpiel in
i'ut l fanntltd) and) feinen §nnS Meiling gelungen. Unter
mtun 'sbewunberern ber Seiftung war bie 2od)te'r beS Bere=

itt) ^ttttfi^ 3Jcarfd)uer, beffert frontet Oteidjmauu geworben ift:
i toui »iianamer, Bereljelidjte Hauptmann Saffow. Sl'm Sage nad)

^oilteflung richtete fic au ben fieroorragenbften Interpreten
iiu'-mp* j toigeitbcn SSrief: „§od)geef)rter §err! ©eftatten Sie ber

i. oi noaltut lodjter TOarfdjner's, weldje ber geftrigen SSorftellung
ii l dtc gimtu, bem Meiling aller ©eiliuge, ben t'iefempfunbeneit
inf ni ',i'ipicd)cn für ben toafjrljafren §odjgenufj, welken Sie itjr

1 1 a er unääijligemale idi bie Oper aud) gebort unb gefetjen
tt , ii lo burdjbadjte, itt jeber 9?uance burd)'füf)lte SSBtebergabe

I ibe tute ber Somponift fie fid) nur gebadjt Mafien fann, faf)

i iu) nie junor unb wirb biefer Slbenb mir ftetS in ber
i A biaben Wie ein bodjbeglüetcnbeS greignif! ! ©iefeg^nen

,
ii nt »omttc fid) nidjt öerfagen 3f)re ganj entljufiaämtrte

u 1 m» ~> r 1 1* §auptmaun SBaffow, geborne Slntonie 9Jcarfd)ner."

" •• «tu ber Sütffübntng ber Seetbooeu'fdjen Missa solemnis
i u ^ tili bie ©reqjjig'fdjc ©ingacabemie,. in ber ©reifönigS«

i t t ni fid) als Soltfteu bie Oratorien» unb ßoncert*
i t. ' imbar^X'.cöemauii, SDU'6ier=2öi8i), bie ^ofopemfänger

lienueiu unb §err lloncertnteijter $rof. 3rappolbi.

i^iil jüyite bie ©erocrbeliuuscapellc auf. Sirigent
i a wer .perr ilhtfifbirector SOJiiller-SHeuter.

rriie interne IRufifabenb beS SSagncroereineS Sien
i , urbe pon Sadj'S H-moll-Souate für SJioline unb

©lauter, non ben .sperren Stedjer unb Sd)alf mit gebiegenem ©ruft
auSgefiii)rt, eingeleitet. Sann liefe tief) jtint erfteu' SDJa.e im herein
Syau ßifü fiieu^l, bie (Siattin beS betaitttten i£ompoiüücu unb ber-
jeitigen ©irigettteit beS ©rajer DfufifoereineS Jperrn Sr. 23. ükn^l
(ber als iBegleitcr am Stauier faß) böreit unb trug mit Biebern oon
33eet()oueu, Sdjubert, tefonberS aber mit Eorneliu's' fdiiidit-fdiönem
„5)cr iit)riftbauiu" unb l'isjt'S recitatiuartigciu „43o weilt er" einen
fo groBen Ixrfofg baoon, bajj jie ben

, ©(jr'iftbaum" roieberboltc unb
ein Uicb it)ves ©attett anfügte, ^tjre Stimme ift ein weidjer 9Jfe,v
jofopvan oon augeuetjmem Jimbre, tüdjtig gefdmlt, bcionbcrS in

ber :)iegiiterBerbinbnttg, itir Vortrag atljmet Biel feclifdjc iöarmc.
* ®eraml6.Ü)cärj im ©emerbeljauSfaale abgehaltene bicS=

jäl)rige SßorlrogSobcnb beS SreSbtter 2cl)rerge|aug»S8ereiuS gab aui'-S

•Jtcue 3eugnifi Bon ber fünitlerifdjcn iBebeutung,' wcldie fid) bcrfelbe
in wenig Saljreu unter trcfflidjen Sirigentctt errungen unb erfuttgett

hat. ©te i£()orgefange, weld)e auS einer s2luSwa'hl ber im legten
großen SSereinScoucert bargebotenen Sieber unb u. a. aus neuen
liompoiittoncn Bon £. SScriuanu („£erauS"). s?. ^üugft (O hiitt'

id) ein £>äusd)eit ,51t eigen") — letzteres nntfete wieberhoit werben —
beftanb, gelangten unter Seitttng beS §crrn SWufitbircctor i)jrof.

Scrtnatiu nad) jeber Siiditung t)ttt in Bortrefflicfjcr SBeife jur 9tuS =

führung. ©abei fanb, iua8 befonberä anerFenncnSroertl), baS S5olf§=
lieb rcidje SBcrücffidjtigung. 9?id)t mütber genufereid) waren bie fo=

1 ift ifdien Seiftungen. iöährenb g-rau ©r. Sd)ramm=SDlacbonaIb burd)
ineifterlid)c_53icbcrgabc gut gewählter ©iditungen oon %. ©al)it,

3'tofcggcr, (sstielcr, Senff k. bie Jpörcrfdjaft fe'ffelte, entfaltete bie
Soncertfängerin gräul. ©mint) §od)ftett beim Vortrag einer 2lrie

aus „SHigoletto" unb einiger Sieber Bon 23ancr, Slb. Qenfeu, 9tob.
Sdjnmanu k. nod) reichere Sor^üge ihrer »orjüglichen Sdjule (g-rau
Otto=2llDSlcbeu) unb ihrer pcrfönlidjen "Begabung, als cS ihr im
legten akreinSconcert möglich war. ©rmä()nenSwerth finb nod) bie
guten Seiftuugen zweier SereinSmitgfieber, beö §errn SBr. Traufe,
welcher mit wanner Eingabe, aber nidjt ganj auSreidjenben ÜKitteln
bie ftitnmungSreicfjen ©ltlanb=Sieber Bon O. SSermann jum Vortrag
brad)tc, unb bes §errn gr. ©rämer, beffert SSiolittDorträge (JRonbo
aus bem 7. Soncert Bon 3iobe unb SRaffS SaBatine) fid) burd) fdjönc
©ntwictelung beS 2onS unb eine für einen Dilettanten feltene ger=
tigfeit auSäeidjneten, währeub bie Oicint)cit ftettenweife burd) un-
nötljige Slengftlidifeit beeinträdjtigt würbe. 31t bie Begleitung am
Slaoier ttjeilten fid) bie ©erren ißrof. SSermann, SBerjnet unb Saupc.*—* ©er neuefte SKündjener goi)erwi| lautet: „SSiffen Sie,
Warum baS §oftheater ben „Prophet" nidjt mefjr gießt ?" — ©S
feljlt ihm bie „bona fides".

6§erni), (Seil, ©tubientoerfe für ba§ ^ßianoforte. §erau§<
gegeben unb forgfältig begeic^net öon 2tnton ßraufe.
Dp. 139. 100 Uebung^ftücfe.

Dp. 299. Schule ber ©eläufigfeit.

Dp. 740. Äunft ber gingerfertigfeit.

SSerlag öon Sreitfopf & Härtel, Seipjig unb Srüffel.

9cad)bem ©äernt) „frei geworben", wetteifern bie fficufifBerleger

miteinanber in ber Verausgabe ber „weltberühmten ©tüben" bie'feS

opuSreichften aller ©omponiften. Sie uns Borliegenbe SS 0 1 1 3 =

ausgäbe Sreitfopf & §artel" geictjrtet fid) Bor allem baburdj
aus, baf) ber Herausgeber fein ©auptaugeumerJ auf bie forgfältigfte

Slngabe einer naturgemäfjen 5jjljraftrnng gerichtet hat. SSenigcr
Slcnberungcn finb an Sljnamif unb gingerfäg Borgenommen, voäiy
renb 9Jotcntejt unb Xempoaugaben ber Originalausgabe Böllig un=
berührt gelaffen würben. 3n ber „Sunft ber gingerfertigfett" ift

ber ©ebrauch beS ^ebalcS genauer Borgefdjrieben ioorben, als es
Bon ©äcrntj felbft gefdjehen war. Sangfährige eigene päbagogifdje
Erfahrung haben ben Herausgeber augenfdjcinlid) eine gülle' bou
Erfahrungen madjen (äffen, weldje nun ajfandjem ju gute fomtnen
werben, wenn er bie äaljlrcidjen eingeftreuten Slumcrfitugen beadjtcn
wirb.

©er Marc, faubere ©rite! auf gutem Rapier, fowic ber wohl*
feite ißreiS werben aber biefer Borpglirfien Ülusgabe bie weitefte

Verbreitung fidjern, fo lauge man noch be>- ~/infid)t'hu(bigt: eS führe
ber S8eg jum $tani|tcn=01t)mp nur übet (Ä 3 crnrj'g fämintlidje
©tüben!
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JpJ^Qlf U^ÜHJ^'S '^cnt f^ssliclic, praktische Schulen

Schule

fih alle Instrumente mit vielen
Uebungs- und Vortragsstücken.

für Flöte — für Oboe — für Klarinette —
für Fagott — für Piccolo-Jioruett (Piston)

für Kornett ä Piston oder Flüg-elhorn
— für hohe Trompete — für tiefe Trompete

— für Althorn — für Yentilliorn — für Tenorhoru —
für Euphonion — für Tuba (Helikon) — für Posaune.

am- Preis jeder Schule nur Mk. 1.25 ~Ä*

C'ä'UiiIa '"r ^i°lilK
' — für Viola oder Viola alta —

wwll LLXw für Violoncello — für Coutrabass.

Preis jeder Schule nur Mk. 1.50 "Ä?

Kritik: Staunenswert ist es, was hier für so billigen Preis
geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reich-
haltig durch die Menge des l'ebungsmaterials, anregend durch
vortreffliche Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.

Prnf U l/lmn Anleitung zum Dirigiren. Preis
I I U I . II. IXMIiy . n . Mk. .60. Anleitung zum Trans-
ponieren. Preis Mk. 1.25.

pp-rjl.».4-p Instrumentationslehre oder ,, Kunst des In-
AJtti UI1II1 Le strinnentierens mit genauer Beschreibung aller

Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen und in

der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten- und Partitur-
bcispiele erläutert.w Das ausführlichste und beste Werk dieser Art. "»
III. Aufl. Preis complet broch. Mk. 4.50, gebunden Mk. 5.—,

ff. gebunden Mk. 5. 50.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses
mit zahlreichen Notenbeispielen und Uebungsaufgaben

von A. Michaelis,

broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die
Composition

von
Alfred Michaelis,

broch M. 3.—, gebunden M. 4.—.

Geschichte der Mnsikkunst g^S^SS
von Wilh. Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbild., die Ent-
wickelung der Musik-Instrumente darstellend. M. 1.50.

Die Pflege der Singstimme SSrSfiSK:

Eis Yiolintschnife nebst System der Finger-

fertigkeit von Kich. Scholz, broch. M. 2.—, geb. M. 2.50.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Verlag von C F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

6. Auflage! 6. Auflage!

Vollständiges musikalisches

Taschen-Wörterbuch
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über

das Wichtigste der Elementaiiehre der Musik, einem
Anhange der Abbreviaturen, sowie einem Verzeichniss

empfehlenswerther
,

progressiv geordneter Musikalien,

hauptsächlich für den Pianoforte-TJnterricht bestimmt.

Verfasst von

T^inl Kahiit.
Broch. M. — .50; cartonnirt M. —.75: Prachtband mit

Goldschnitt M. 1.50.

1 Beethovens Sonaten
für das Piancforte.

^ Nene revidirte, mit Fingersatz und Vor-
tragserläuterungen versehene Ausgabe

von

Carl Klindworth.
Complet in 3 Bänden Preis ä M. 3.—

,

gebunden Preis ä M. 5.—

.

Fi*. Oliopin's
sämmtliche Ciavierwerke.

Ausgabe von Carl Klindworth.

In 3 Bänden ä M. 3.—, gebunden ä M. 5.—

.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock

Königl. Hofhiusikhandlung in Berlin.

m
Neuer Verlag von Carl Rühle (vorm. P. J. Tonger) in

Leipzig-Reudnitz.

Grustav Holländer. Op. 31. Vier Vortragsstücke.
Nr. 1. Melodie 75 3. Nr 2. Albumblatt 75 S>.

Nr. 3. Serenata M. 1.— . Nr. 4. Alla Gavotta
75 et)., zusammen in einem Hefte. M. 2.50.

Bei einem Meister, wie Holländer, bedarf es eigentlich einer
besonderen Empfehlung nicht. An diesen wunderbar schönen
Stücken wird jeder Violinist oder Cellist seine helle Freude ha-
ben. Ks sind wirkliche Da Capo-Stücke ohne besondere Schwie-
rigkeiten.

Als Supplement zu Professor Jos. Werner's weltbe-
rühmter Cello-Schule erschienen von demselben Meister des
Violoncells

Op 13. Melodische Ton- und Vortrags-Studien
mit Begleitung eines II. Violoncells ad li-

bit. Preis M 2,50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Richard Wagner.
Polonaise für Pianoforte zu vier Händen.
Für grosses Orchester bearb. v. Willi. Pötzscü.
(Abschrift.) Partitur M. 6.—, Stimmen M. 12.—.

;udL Ibach Sohn
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.



— 168

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Melodienscliiile.

20 Charakterstücke für Violine
mit Begleitung des Pianoforte in progressiver Ordnung
für Anfänger bis zur Mittelstufe, die erste Lage nicht

überschreitend,
von

Goby Eberhardt.
Op. 86.

Heft 1. Koma uze, Polka, Lied, Serenade, Melancholie,
Kleiner Walzer. M. 2.50.

Heft II. Ländler, Cavatine, Tyrolienne, Barcarole, Jagd-
lied, Walzer, Lied ohne Worte, Mazurka.
M. 3.—.

Heft III. Gondellied, Aria, Bauerntanz, Scherzo, Polnisch,
Spanisches Ständchen. M. 2.50.

Harmonium-Musik.
Vor Kurzem erschienen:

Schumann. Robert. Op. 29 Nr. 3. Zigeunerleben. Für
Clav. u. Harm. od. f. zwei Clav, eingerichtet u. in. Finger-
satz bezeichnet von R. Seifert. M. 1.50.

Schumann, Robert. Op. 21 Nr. 1 und 7. Zwei Novel-
letten. Für Clav. u. Harm. od. für zwei Clav, eingerichtet
und mit Fingersatz bezeichnet von Ii. Seifert. M. 2.50.

Mozart, W. A. Adagio aus dem Streich-Trio in Es-dur.
Für Harm. u. Clav, eingerichtet von Joh. Fröhlich. M. 1.30.

Zwei klassische Stücke. Cavatine von Beethoven und
Largo von Haydn. Für Harm., Violine und Violoneell ein-
gerichtet von Joh. Fröhlich. M. 1.80.

Schumann, Robert. Ausgewählte Werke. Für Ciavier
u. Harm. od. f. zwei Clav, eingerichtet u. m. Fingersatz
bezeichnet von R. Seifert. Heft 1 (leichter). M. 1.80. Heft
II (schwieriger). M. 2.30.

Früher erschienen

:

Schumann, Robert. Die schönsten Stücke aus dem
Jugend-Album. Op. 68. Für Clav. u. Harm. od. f zwei
Clav, eingerichtet und mit Fingersatz bezeichnet von R.
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Ein bestrenommirtes

Conservatorium
m einer der schönsten und verkehrreichsten süddeutschen
Städte, mit eignem Hause, ist Familienverhältnisse
halber sofort preiswürdig zu verkaufen. Gen. An-
fragen befördern unter D. Y. 572 Haasenstein & Yogier,
Frankfurt a. M.

Johanna Höffen

Concertdirection: Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh., Malier-Ring Nr. 63—65.

Srucf Bon @. Äretjftttß in Sc ip 5 i q.

Hierzu eine Beilage betr. musikpädagogiselie Werke von Emil Eieslaur.
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lanb uiib Ccfterrcid)) reib. 6 "))U. 25 ijjf.

(9(u§Ionb). S-ürSRitgliebcrbeö «Ilg. ©eutfei).

•SJufifuereing gehen ermäßigte' greife.

teipjtg, ben \0. 2tprtl 1889.

SR e n e

3nferticn8gebüljren bie ^etitjeile 25 $f.—

.

Slbonncmettt neßmen alte ^oftämter, Sudi«,
9)?ufifalien= unb Sunfthanblungen an.

9cur bei auSbrücfltdjcr 2lbbeftcüung gilt bris

Abonnement für aufgehoben.'

(Bcgrüttbet 1834 con Hobert Schümann.)

Drpu öe§ Sllißemeinen Scutfdjen SRuftftemttS.

Berantn>ortIid)er 9tebacteur: Dr. $)aitl Simon, «erlag von C. -tf. fialjtlt ltad)folt$er in frt})Jtg

Jt'i 15.
^Mßcncr & f o. in Sonbon.

?S. Keffer & $o. in et. 'Petersburg.

QeSetfynet & ^Sorff in Säarfdjau.

#e6r. ^ug in gurtet), Safel unb Strasburg
Secfjsim&fttnfaujlier 3üf)rgam|.

(Scmb 85.)

^ffarbf'fdje 58ucf)&. in Slntfterbam.

£. £djäfer & <&orai>i in ^öilabetptjia.

&.(6e*t §. $ufroann in SSien.

f. Dietger & fo. in Wentorf.

3n«)(»lt: ftranj <£c&ubcrf§ SSanbcrer. (Sine SJortragSftubie Den Sß. Don Sinb. - 9?eue SBüdjer: Sittrid), ®ie grembwörter ber £on«
fünft. SBefprodjen Don «ernbarb Sögel. — Stu§ bem lagcbudje eines 3Rufifer§. SIuS bent mufifalifc&en SRonmn: „®er §au6=
capeümeitler", »on Sttctjarb ifJobJ. (Scfjlufe.) - Gorrefponbcn jett: Setpäig, Altona, Söln, 3»icfau. — Steine Leitung:
Iage§gefcf)itf)tc (3luffüf,rungen

, ^erfonalnadrricbten, «tteuc unb neueinftubirte Opern, Skrmifdjteg). — Sinnigen.

Iren? ^djuberfß Mtonbmr.
©ine SSortragäftubie »on P. von Lind.

£>ie oollenbcte SBirfung eines Siebes £>cmgt im aH^
gemeinen r>on jtoeierlet Umftänben ab, erftens com Vortrag
beS ©ängerS ober ber Sängerin, grueiteng aber üon ber
Begleitung. Selbe fünfte tootten mir im fotgenben
näcbjt im allgemeinen betrachten:

2Jitt ber Segleitung eines Siebes roirb ju=
toeilen nod; mehr gegen bie fbnft gefünbigt, als mit bem
Bor trage, einige nämlid) begleiten fo leife , anbere fo
laut tote möglich, ja felbft aus unferen Goncertfälen tont
uns eine ober bie anbere «Kanter als Brincip entgegen.
5Die eine ift aber fo t-erfehrt tüte bie anbere unb ber ©prud)
ber alten in iredio verum, in ber 3Jiitte liegt bie 2Bahr*
heit, fommt auch hier pr ©eltung. Um nun bie richtige
2lrt ber Segleitung ernennen ju fönnen, rooHen roir ju=
näd)ft ben ßioed ber Begleitung im allgemeinen fefifteßen:
SDiefelbe .foll nämlich erftenS ber ©ingftimme als melobifch*
harmonifcher ©tüfcpunft bienen; biefer 3soed ift inbeffen
nur fecunbärer 2lrt, benn t>or allem joU bie Begleitung bie

in bem Siebe obtoaltenbe (Stimmung malen ; unb par ge<

fdjieht bieS enttoeber mit ber ©ingftimme sufammen ober
bie ©ingftimme fdjtoeigt, unb bie Begleitung fübjt ben
auSgefprod;enen ©ebanfen aüein metter ober p @nbe, je

nad) bem ©inn beS Wertes ; ober aud), fie bereitet baS
gintreten ber ©ingftimme in einer bem g^arafter beS
Siebes angemeffenen SIrt unb SBeife cor. 3luS bem @e=
fagten folgt nun mit logifd;er SRot^toenbigfeit, bafe bie Be=
ftimmung b^r Begleitung, h)eld;e an Bebeutung bemnad)
ber ©ingftimme Döüig gleid) unb ebenbürtig ift, nid)t Don
ber SStttfür teS Begleiters, fonbern bon bem ^alte ber
eompofttion unb oon ibjen pf^d;oIogifd;en entt»idlungS=
ftufen abhängig ju machen ift. @S ergießt ftd) mithin

aud), baf3 nur an manchen ©teilen p. unb an mannen
f. ju fielen ift, je nadjbem es bie Intention beS
5£onbid;terS erforbert. 2Rit btefem älusbrud ftreiften toix

inbeffen fdjon ein anbereS ©ebiet als baS ber Segleitung,
nämlid} ben Vortrag unb finb fomtt bei bem jteeiten,

anfangs genannten fünfte angelangt.

©enau genommen nun berfAmelsen Bortrag unb
Begleitung in @inS unb ift eS beSt)alb nidjt nötljig,

länger bei ber einen ju üertoeilen, ober, richtiger gejagt,

toir üerlajfen bie eine eo ipso nidjt, h)ä^renb roir öon
ber anbern reben. Ilm nun überhaupt ju einer BortragS=
angäbe üon ©d;ubert'S SBanberer gelangen ju fönnen, ift

es leiber notb>enbig, uns über bie engen ©renken, toeldje

uns hierbei üon bornb^erein gebogen finb, überhaupt flar

ju toerben. @ine Slngabe beS BortrageS fann nämlid) nur
in annähe ruber Slrt unb äSeife gefd)el;en, ba ber Bor=
trag, b. f). baS BortragSbermögen felbft burd; äft^e*

tifcb, = muftfalifd;e 2Btnfe jtoar mobificirt, nid)t aber
als folcfyeS unb abfolut hervorgerufen »erben fann.
2)enn ber Bortrag, b. b\ bie Äunft, ,boräutragen", ift eine

rein geiftige, im ©emüttje tourjelnbe Slnlage. 2ln<

läge unb Salent ju einer ©ad;e fann nun befanntüd)
enttoidelt teerben — toofern joldje überhaupt, roenn aueb,

ganj gering oor^anben ift — aber ntd)t gelehrt »erben.— Sebocf) fommt ein anberer llmftanb ^tnju, ba§ toir für
rein geiftige SDinge, auf allen ©ebieten, um fie uns ju ber=

anfd)aulid}en, nur äußere StuSbrudSmittel Imben; fo aud^
in ber SR u f i f. 2)enn p. f. cresc. mf. sf. dimin. u. j. to.

jir.b aUgemeine unb äußere luSbrudSmittel, ineld^e in=

beffen nid)t im ©tanbe finb, einem einzelnen, einem be*

fonberen gaße geredet ju toerben. Sßenn j. B. bei @<*mbert
im SBanberer an irgenb einer ©teile crescendo üorge=
febrieben ift, jo toirb bieS cresc. nur bann bem Sßunfdje
beS Sonbidjters gemäfj ausgeführt toerben fönnen, roenn
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öct Sänger bieS cresc. felbft befolgt: Sin IcercS unb

mbaltglofeS ."galten unb öaubelu nad; ben muftfalifdjen

3etcbcn genügt nod; uidit. ®er Sänger mufj ben innern

A-aben, baS innere geifttge Sanb üerfte^en unb mit feinem
SÖerftänbnifj Ibiebergeben. hieraus folgt junädift, ba§ ber

Vortrag immer rein f ub j ectiber 2lrt bleiben raufe, unb

bafs mir leiber nic^t anberS als fubjectib einer (lompo*

fition gereebt Iberben tonnen.

üä fommt nun nod; als gmeiter mifilidter llmffanb

l;inju, bafs tbir ben ©efammteinbruef einer geiftigen

23orftellung uns nur burd; einzelne an einanber ober

hinter einanber gereifte Silber aneber ftar mad)en

tonnen, unb ju üeranfdxmlicfyen im Stanbe finb, fobalb

mir biefen ©efammteinbruef in münbiid)e ober fcbriftlid;e

Raffung bringen inoüen. 2lUr fönnen folglid; ben i<ot =

trag ehieS Siebes, ber boa) etlbaS rem ©eiftigeg ift,

uns stoar nad; 3Jiaßfta& beg ©an^en oergegenmärtigen,

bod; bieg ©anje felbft nur burd) einjelne, hinter« ober an=

einanber gereifte 53orftelIungSbilber. ^a, cS ift hierbei

nid;t einmal erfid;tltd; —- bem SBefen be§ 2lbftracten ent-

fprecfyenb, — bafs btefe einjeCnen Silber unjertrennlicb, ju

einanber gehören; eS ift beS^alb gar ntd^t einmal ju be =

toeifen möglid;, bafs tiefe einseinen 33orftelIungSbilber, in

biefem galle Sortragsmomente, aud? tl?atf äd)licf) ju

einanber gehören. SDer ungeheure Sortiert bei 33orftel =

lung beS ßoncreien, 5. 23. ber Slnblicf eines ©emälbeg,

ftcllt im gluge ben 3ufammen^an9 un *> ,3ufammen=

gcf)örigfeit ber einseinen im ©emälbe gegebenen Momente
bar, lueldje alle sujammen ben ©efammteinbruef ausmachen

;

ein einziger SölicJ auf bag 33ttb berbinbet un§ alle biefe

einjelnen STcomente ju bem einen not|inenbigen @efammt=
moment, bem ©efammteinbruef. Einberg aber auf bem ©e»

biete beS Stbftracten unb folglich ber SÄufif: ®er
23etoeiS ber ^ufammengeb,örigfeit, tt>eld;en j. 23. bei einem

©emälbe jeber $eit unfer Sluge ju liefern im Stanbe ift,

mufs bei ber äJiufif auf eine anbere SBeife geliefert toerben

unb beruht, bem SBefen beS Slbftracten entfpred;enb , nur

auf unferm ©efüb,l.

(Sine SBortragSangabe bon Scfmbert'g SBanberer fann

bemnad; nur in ber Slngabe einjelner an einanber gereifter

Momente befielen, für beren 2Bab,l unb 3ufarowettgef)örig=

feit allein bag ©efü^l bie lftid;tfd;nur bilbet, unb roirb

fieb, folglid; nur auf einzelne pfb^ologifd}=muftfalifcf)e ©ipfel*

ober aud; Sßenbepunfte befdjränfen muffen. SDemnacfj

fann ber Vortrag jtoar nur für einzelne Stellen angegeben

roerben, bod? mad;en btefe baS geiftige 33anb, tbeldjeS fie

unter einanber berfnüpfen, für baS ©efammte toieberum

auS, unb finb trc§ ifyreS fubjectiben 6b,arafter§, ibeldjen

fie nacb Obigen unbebingt befigen, bod; einer siemliä; ge*

nauen
'

fporabifd;en , loenn aud) burcf)auS nid;t objec=
tiüen 23crtragSangabe gleid) ju achten. — SRad) biefen,

für bag äkrftänbnifs unferer 2lbftd;t not^tnenbig ju er=

örternben ©eficbjgpunften, roeld;e pgleid; bie engen ©renken,

bie uns fjierbei gebogen finb, flar antoeifen, gefyen icir ju

unferm eigentlichen gtoeef, ber 33efprect;ung be§ Vortrag e3

ton Säubert» ^errlidjem Sieb „5Der 3ßanberer" über.

2Bie in jebem Siebe fo aueb, bei bem „SBanberer" f;at

ber Vortrag jlcei fünften 5Recb,nuug ju tragen, tüelctje beim

Singen feibft allerbingg in einem üerfc^meläen. @g ift

bieg bie Siücfficbtnabme auf 1) ben Sinn beg Serteg unb

2) ber bannt üerfcfnnoljenen 3JJufif. Um bem erften fünfte

bie notbtoenbige Ilarb,eit ju tierfeftaffen , laffen roir bag

©ebiebt einfadf im ^ufammenbange feinem SBortlaute nadj

folgen; bie ®id}tung rübrt ton Scb,mibt in Sübecf b,er:

3cf) fomme Dom ©ebireje f)er,

®s bampft bn§ Zi)al, c§ brauft bas liJcev

3d) manble ftiK, bin uicnifl frof),

ItiiD immer fragt ber ecu'fjcr: SiJoV

Sie Sonne biinft mief) Ijier fo falt,

®ie S3iütl)e iueif, ba§ Scben alt,

Unb Wae fie tebeii, leerer ec&all,

3d) bin ein grembiing überall!

S33o bift ®u, wo bift ®u, mein geliebtes ÖanD?
(Se(ud)t, gealjut unb — nie getnniit.

®a§ Saub, bag £aitb, fo Ijoffnungägriin,

3a§ Sanb, roo meine SRofcn bliiij'n,

28ü meine gremibe tnanbclnb geb'n,

28o meine Sohlen auferftelrn,

3)n8 Sanb, ba§ meine @pracl)e fprtdjt,

O üanb, 100 bift ®u'?!

Sd) tuanble ftill, bin inenig frof)

Unb immer fragt ber Seufjer : 25 0 ?

Sm Ö3eifterf)auct) tönt'S mir jurücl

:

„Sort, tuo iiidjt bift, bort ift ba§ ©lud!" —

granj Sdjubert entnahm bieg ©ebid)t bem „Stlmanacf;

für ßunftrebner" (SSien unb trieft 1815), in toelcb,cm ber

Herausgeber ®einb,arbftein u. 21. im üierten Sßerfe bag

&ort „Sräume" in „greunbe" tertoanbelt ^atte. S5a auf

biefe äöeife Säubert bie „greunbe" aeeeptirt l;atte, fo finb

rcir aud) babei geblieben. Sie SDicfytung felbft nun, beren

burd)au§ romantifdjen ßfjarafter Säubert fofort erfannt

I)attc unb tt)eld}cr man einen entfdjiebenen poetifcb,cn

Sd}toung nid)t ab^ufpreclen üermag, ift bennod} feb,r ber»

fd)ieben beurteilt toorben. ^nbeffen gerabe bag, toag ber*

felben häufig jum Sorrourf gemacht irjorben ift, nämlid)

Unflarl;eit, ift basjenige meiner ÜReinung nad), roelcfeeS

bem ©ebid)te feinen eigent^ümlid}en Steig üerleib/t; benn

gerabe bieg abfidjttid) bom Siebter feftgetjaltene Clair-obscur

ift ein SSorjug, toelcb,er ung einerseits bie Slomanttf, fobann

aber ben entfdjteben beabftctjtigten Soppelfinn erfennen

läfst. Offenbar nämlid) f;aben mir uns ben SBanbercr

fern »on feiner <geimatfj p benfen; getoifs empfinbet er

in ber grembe, roo ib.m 2IUeS „falt" unb lieblos er=

fet/eint, bie tieffte ©ebnfucbj nad} feinem §eimatl;lanbe,
aber aud) äugleicf; nad) einem „nie gefannten" unb nur

„geahnten" §eintat^lanbe, meld)eg bem SBanberer, tote uns

allen, welche toir ja boeb, nid}tS anbereg als SBanberer
finb, nur als 211) n ung burd} unfer ganjeS Seben begleitet,

als Stauung nad; boUfter 3ufrie^en^ e^
,
m^ "a 4> öoH»

fommenem unb mafjrem „©lücf", roeld;eg nur „bort ift,

ibo ®u ntct)t bift" unb l»eld)eS S)ir unb mir unb uns

2lHen, bie ir>ir nichts alg SBanberer unb (Srbenpüger finb,

allein bie t;immlifd;e, bie etbige §eimat£) ju bieten bermag.

— Siefen S)oppelfinn beanfprucfienb , ^erfaßt baS Sieb

feiner pft)d;otogifd;en 9tatur nacb, in 3 Stjeile, nämlid;

:

%f)til I.

«erg 1 unb 2.

£l;eir II.

SSerS 3 unb 4.

ZW III.

SSerS 5.

3n %$e\l I erfahren mir bie Ilrfacf;e beS Sc^merjeS.

5n bem 5£f;eil II tritt uns berfelbe felbft bor 2lugen unb

enbet mit bem fcf;merälid;en 2luSruf: „0 Sanb, too bift

®u ?" §ier ift ber ©ipfelpunft beS ganjeu StebeS : S)enn

eben biefer 2luffd;ret einer bon Sel;nfud;t unb £>eimibeb^

fc^merjen jeber 2lrt gequälten Seele ift eines mächtigeren

unb leibenfd;aftlid;eren 2luSbrucfeS nid;t met;r fä^ig unb

läfst ben eblen, fummerbollen SBanberer nneber in bie



— 171 —

(Stimmung lote p änfang, in bumpfe iftefignatiott, prücf*

ftnfen. Ünb fo erfdieiut beim in £l)eil III ber Schmers

Wieber loie in £t)eil I im Anfange.

(®d)luß folgt.)

toe jßüdjer.

Cscar £tttrid), Sic grembwörter ber 2onfunft. Vortrag

nebfl einem SerjeicfmiB Don söerbeutfebungen entbehr»

lieber grembwörter ber Sonfunft. 50 ipf. ©reiben,

6t)rtftian Seid).

Sor Äurjem erft £;at ein trefftiefeer
,

allgemeiner 3u ä

fiimmung fixerer 2ütffa£ üon Dr. Sodann @d)ud)t in

9er. 1 1 biefer ?Jeitfd)rift ber grembwörterfrage in ber 3Jtuftf

eingel)enbere Betrachtungen gewibmet; eS freut uns, in

tiorliegenbem, 18 ©eiten umfaffenben ©ctjriftcben ät)nlid)en

@efid)tSpunften p begegnen, bie pr Ilärung ber Angelegen*

fyett nact) unb nad) fübren fönnen.

„Stiebt mit einem 3DJale foIX ein gewaltfameS 23crtaufd)en

unb gezwungenes llebertragen ber grembwörter , baS nur

p neuen ©a)Wierigfeiten unb p Sßillfür führen Würbe,

tycroorgerufen werben ; bietet fiel) aber bie ©elegenbeit,

reinigenbe geftftellungen unb beftimmte Srflärungen febwan»

fenber Segriffe in ber Sütufif tiornebmen unb beffere Äunft»

Wörter unferer eigenen ©prad)e einlegen p fönnen, bann

ift es bie ßt)renpflid)t eines Qeben, biefeS Meinob p wahren

unb leua)ten p laffen".

, r
Ätarb,eit unb 3ßot)llaut finb bie ©runbbebingungen,

inetc^en fid) jebe $ertaufa)ung ber Hunftwörter unterwerfen

mufj."

33Ht biefen Saiden barf »doi)1 jeber begonnene 3Ranu

fid) eincerftanben erflärert. S)enn bafs mit bilberftürme*

rifct)em llebereifer nur in biefer ©adje mefyr ©d)aben als

9cu|sen geftiftet »Derben fann, fteb,t man leicht ein; auet)

t)ier gilt baS alte SBort: ,,@rft »oägen, bann tragen!" Sie

©egenwart mag poerfid)tlid) ©aaten auSftreuen, ein fünf»

tigeS ©efä)led)t mag fid) ber (Srnte erfreuen: fo üerbient

baS Seftreben, bem piecflofen grembwörtergebrautt) fräftig

auf ben Seib p rücfen, alle Slnerfennung ; »olle öefetttgung

beS 9JUf3braud>eS ift »ieHeidjt erft mit bem gintritt eines

neuen 3abrt)unbert§ p erwarten. ®er SSerf. nimmt auf

baS Sorgeben unferer 2Mfter in biefer £infia)t beWeiS=

fräftig Sepg. „©o fet)r ertoünfd)t eine genaue Sejetcfynung

eines SonftücfeS ift, fo ftörenb, ja bisweilen Derlegenb

Wirft bie ©ud)t, namentlich, in ber Untert)altungSmufif,

jebe fleine 2lbweiä)ung ber Sonftücfe, be§ geitmafieS unb

ber SortragSWeifc mit befonberen SBörtern anpgeben, bie

faum ber $unftfprad)e betpsäblen finb. gaft fönnte man
tierfuebt fein, eine berartige urtnüge, taftige Bezeichnung

als 9Jtaf;ftab für ben Sßertb bei betreffenben ©tücfeS gelten

p laffen". ©lücfticfjerlDeife begegnet man in neuefter geit

biefen auswürfen unb läct)ertict)en @rfa)einungen feltener

al§ noct) Dor jeb.n $al)xm unb bie GrEenntnifc ,
bajj, wo

nid)tS in Sönen fid; auSfprict)t, aua) ber gefünfteltfte 2Bort-

aufwanb nichts bjneinpbeuten ober l)erauSpf;olen üermag,

bria)t fiel) mebr unb mel)r Sabn, jmti t)eilfamen ©d)recfen

aller gebanfentierlaffeuen 2Jlobefct)reiber.

„lieber bie Sßerbeutfcbungen ber grembWörter" in bem

angefügten Serjeidmife Wirb fid) im ginjelnen nod) ftreiten

laffen. ©o fd;eint unS SB. Sitte burd}auS nid)t gleid}=

bebeutenb mit „Sieb", unb ein „<£rtra=@oncert" braucht

burd)auS nid)t immer eine „grofee 2luffül)rung" p fein;

„©legte" fann fid) fet) r wefentlid; unterfcb.eiben Don „Trauer-

gefaug", wie überhaupt betreffs ber s
Jtia)tigfcit ober fetbft

nur 3roecfmä|tgfeit einer ^erbeutfdmng t)äufig nur »on

gall p gaü fid) entfd)eiben läfst. %xo§ allebem fott uns

baS nidjt abgalten, aEen Serbeutfcb,ungSDerfud}en aufrief;»

tigen 2Intb.eil p Wibmen. 21IS Sater beS SorfdjIagS: für

©onate bie Sejeidntung „Slangftücf" p wät)len, be=

äeidjnet ber Sßcrf. §anS to o n S ü l o W. Sßor fünfzig Sauren
aber unb nod) länger ift mit fold)em SSorfd)lag ein gtiU

unb ©efinnungSgcnoffe ©d}umann'S, Wenn wir nidjt irren

Don SBalbbrül)!, t)erauSgerücft, ot)ne inbeffen bamit be»

fonberen Inflang p finben unb ben geweiften ßunftbegriff

aus bem ©prad;gebraucb, p Derbrängen*).

Bernhard Vogel.

2lus bem tegebutlje tim Jluftkera.

3(u§ bem mufifaiifcf)ert Otoman:

„®er §auSf ape Urne ift er", Don Eichard Pohl.

(Stfjtujj.)

V.

5Dic reine (Smpfinbung, welche ben inneren @et)alt,

ben ibealen Sßertt) eines SöerfeS gleictjfam inftinftiD erfafjt

unb beurtfjeilt , wirb burd) baS .f;inpfommenbe grünblitt)e

Serftänbnif5 ber teefmifdjen Slrbeit et)er getrübt, als ge»

förbert. 5DaS flingt parabor — ftammt aber aus meiner

(Srfaljrung. — S)er Ginbrucf, ben ein SBerf auf mid) beim

erften £>ören mad)t, ift faft immer ber ricf;tigfte. Seim

erften §ören fann man aber unmöglid) fd)on in alle SetailS

eingeben; man Wirb fid) an ben äotaleinbrucf , bie ©tim=

mungen, bie ©ruppirung, bie garbengebung im Allgemeinen

t)alten müffen. Sabei wirb es nun faum Dorfommen, bafe

ein SBerf anfänglitt) einen bebeutenben @tnbrucf auf uns

mad)t, fpäter aber, bei näherem Setrad)ten unb prüfen,

nid)t meb,r. hingegen paffirt es umgefetprt, bafe uns ein

äöerf anfangs Wenig pfagt; fobalb man jebod) in bie

SetailS eingebt, an bie anfangs ftöreuben Momente fta)

geWöt)nt, unb anbere, günftige, weniger t)erDorragenbe

berauSgefunben bat, — bafs man fid) bann aud; mit bem

©anjen auSföb,nen, ja befreunben fann. — ®aS ift aber

nid)t baS Sflidjttge. ®er erfte ©inbruef war unparteiifd)er,

eutfct)eibenber; er galt ber ©rfinbung, bem Äunfüoerf als

©anjeS. ®er ßompromif;, ben wir fpäter _fa)lieien, ift

burtt) bie Sftefterion erzeugt, Weil er baS S;ett)nifcbe, gormale

betrifft. — (is fann aud; @ewöt)nung fein, bie baS SBiber»

ftrebenbe abftumpft, baS ©d)Waa)e uns überfet)en läfst. SBie

es uns ja aud) mit ^erfonen ergebt, mit benen wir um=

geben unb uns in fie finben, obgleia) fie uns nid)t fömpa=

tfjtfcb, finb.

* *

Äeine Äunft befi^t eine fola)e 3luSbrucfSfäb.igfeit für

bie böcbfte Seibenfd}aft, »Die bie SRufif, weil feine fo un»

mittelbar nerDenaufregenb, unb baburd) fo feelenerfd)ütternb

p wirfen tiermag, »Die bie Kiufif. S)ie tragifd)e S)id)t=

fünft fommt it)r am näa)ften — DebipuS, Sear, Othello,

SJlacbetb, — aber bie 53iufif tierleit)t bem SBorte nod) eine

*) sDiit bem faft lädjerlüfjen 9Jamen „.tflangftüdt" fönntc man
ja jebeä SKufifftücf belefleii ; mir muffen ober bod) für jebe ®attung

ber Soiuuerfc einen Kamen tjaben. ä^'f^ 611 91 r i c unb 2teb
[jerrfdjt, mie fd)on jebem Sompofition§[d)üIer befannt fein muf3, ein

großer Unterfcbicb in ber gorm ttric im Qn^alt. SBer alfo 2t r i c

mit Sieb Berbeutfdjen mtH, jeigt alfo nur feine Unroiffenbeit (jm=

ftclfttid) biefer ©attungäoerfctjiebenljett. Sic Kcbaction.
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gewaltige Steigerung. SDaljer Werben bie SiebeSfcenen in

ecf/ten bramatifct;=mufifalifd)en SBerfen immer bie §öb,en»

punfte fein : bie SDuette im ^oHänber, Sohengriu, SCriftatt,

in ber ißalfüro. ©elbft ein nur auf ben äußeren Sffeft

binarbeiteitber Gomponift, Wie 9)tci?erbeer, ergebt ftd) p
einer üon it;m nie wieber erreichten £öt;e in ben Momenten
ber StebeSleibenfchaft in ben §ugenotten. — Dieben biefen

©ipHpunEten finb eS bie frommer öegeifierung , feliger

ßntjücfung, Weldje uns mufifalifd) am ^öcyften ergeben:

in ber Neunten ©üinphonie ber 2lSbur-©at$ im tyox , in

Öeethoüen'S SDbur=3Jceffe üerfebiebene SRomente; bann ber

§bur»6a| im SEannbäufer (2. let) , baS 5lSbur=©ebet im
SoI;engrin (1. 2Ict), ber ©d}lu§dbor ber gauftfümphonie

üon SiSp — 9tuS bemfelben ©runbe finb bie 2ibagiofä§e

in ben ©tmtphonien aua) bie fcbönften — Wenn fte eben

bie rechten finb: ber in ber (Sroica, Sbur, Gmoll, Stbur

unb Neunten, bie StebeSfcene in „3tomeo unb Sulie" toon

23erlioj, ber @reta)enfa| unb bie gran^eSfa = @pifobe in

ÜiSst'S ©tymphonien.

Sie fünftlerifchc ^robuetion ift wie ein ©chacht, ber

©d)ä|$e in feinem Innern birgt. Man muf3 emftg arbeiten,

perft um ilm p öffnen, bann um ihn auszubeuten. @in*

mal im ©tittftanb, üerfebüttet er langfam, aber unfehlbar.

3ule|t ift er nicht mehr aufpfinben. 3inx fortwäbrenbe

Arbeit erhält ihn fruchtbar.

* *

3Jlan fpria)t jegt fo üiel üon ber 2lrbeit bes SSolfeS,

bei ber man eS aufluden, bie man bicbjertfcb üerberrltctjen

foll. (greütag — ftola.) StlS Wenn ber Äünftler nicht

noch mehr arbeiten müfete, als fie Sitte! SDem Arbeiter

aus bem SBolf ift bie Slrbeit lebiglicb ©etbftjtDecE ; fie bient

materiellen ßroeefen, bem leiblichen Sebürfnifj, bem SebenS-

unterbyalt. Ser Äünftler mufj aber erft lange arbeiten,
beüor er etwas p fa)affen üermag. SDie Sirbett ift für

ihn nur baS üorbereitenbe SJUttel, um fähig p Werben,

feine Qbeen auSpführen. Unb bann — Wirb ber Sohn
bafür ihm oft lange, oft für immer üorentfyalten

!

*
* *

SDer Somponift ift fcblirnmer baran, Wie jeber anbere

febaffenbe Äünftler. SDer tQialer firirt fein SBerf im Sitetier.

®r braucht bap wobl ©fijgert, SRobeUe, garben, aber 2Xtte§

»oHbringt er mit eigener §anb. freilich mufj er bann
feine SBerfe aueb weggeben. 2lber fie bleiben boa), Wie fie

finb. — SDer Slrchiteft bebarf üieter §änbe pr Ausführung
feiner Sirbeit; aber fein SBerf bleibt unoeränbert befteben

unb ergebt ftd) üor ben ©liefen Silier. — SDer 9Kufifer

bebarf gleichfalls üieler SJcitwirfenben. 28aS fie aber leiften,

ücrfcfjWinbet mit ihnen wieber; unb wie oft Wirb'S üer=

borben! Wit bem Somponiften fann fogar bie SErabition

beS ©tüls , ber Sluffaffung fd)Winben.

* *

©ute Söerfc p hören, p genießen, Wirb man nicht

mübe; aber bie teefmifche 2Xu§fü|»rung p bewunbern —
fehr balb. SDeSt;alb Wirb man üon Sirtuofen fo leicht

überfättigt, wenn fie nichts all ftd) felbft tnterprettren. —
Sei einer üotlenbeten SDarftettung eines guten SöerfeS foH

man ben SDarfteHer ganj üergeffen unb baS SBerf attein

geniefeen fönnen. SDaS Wollen aber bie SSirtuofen gar ntd)t.

3m ©egentfyett foK man bei ibren Seiftungen ba», WaS fie

fpielen ober fingen, oergeffen. SDaS ift nun freilief; meift

aud; wünfd;enSWert^, benn e3 ift gewö^nlid; barnad;!
*

4 *

SBunberEinber — SCreibbauSpflanjen, ebne 3u<3wb»
frifobe unb olme natürliche färben. SDaS „aBunberbare"
einer Interpretation fann boc| nur in ber SDurdjgeiftigung,

nicht im 3Jfecbani3mu§ liegen, ©in Äittb üermag aber

nid)t, über baS 2JJed;anifdje i)imu§ p fommen. SBir be»

»unbern mitbin nur feine SDreffur. — SBenn id; nicht

benfelben mufttatifetjen ©enufs habe, ob td) bie Slugen offen

ober gefchloffen halte, — ob ich Weife ober nia)t Weifj, wer
fpielt — bann ift bie SDarftettung feine fünftlerifa>. SDie

^ugenb beS J?inbeS fann audh nicht für bie Mängel feines

©piel» ober feiner 3luffaffttug entfehäbigen.

* *

3?irtuoienftücfe finb Wie „befebetbene ©teltenfucf/er":

fte beanfpruchen mel)r „gute Sefyanblung , als f;ol;en

halt".

SBenn ein tiefer SDenfer, ein geifttiotter gorfcher ein

äßerf Poflenbet hat, baS ©rgebnifj langer ©tubien, ange*

ftrengter ©eifteSarbeit, bann erwartet ober Perlangt Sßiemanb,

bafä alle SBelt es üerftetjen fott. Man begnügt ftd) mit

bem 3tefultat, o^ne beS^alb fiel; einpbilben, bem SDenfer

im (Sinjelnen folgen p fönnen.

2BeShalb fott el nun beim Äüttftler anberS fein? —
SSoflfommen nact)empfinben fann il)m bod) nur ber |>och=

gebtlbete, etgentlict) nur ber ßünftter. 2BeShalb foll er benn
ängftlicb bemüht fein, üon Qebermann üerfianben p werben?
SBeShalb foll er herabfteigen , um baS pieifelhafte ©lücf

ber Popularität p erlangen? SDie bei Seb^eiten burdjauS
populär Werben wollten, halten fid; meift ntd;t lange. ®oetE>e

logt wotjl : „SBer ben heften feiner 3sit genug getf;an, ber

hat gelebt für alle 3"ten". — er fpricl)t auch nur
üon ben „heften", unb f;at bamit ganj gewife nicht bie

3ftaffe beS ^ßublifumS gemeint.

*

3eitgefa)macf unb geitridhtung fd;Wanfen wie ein

$enbel Ijin unb l)er, p^ifchen ben beiben (Snbpolen

:

SbealiSmuS unb Realismus. SDaS Spenbel fudjt immer bie

2Jittte, fd;tef3t aber rechts unb linfs über fein 3iel tjinauS.

SDieS perlettjt gerabe bem Söerfe bie fortfd)rettenbe Bewegung.
2ßäre bie unfehlbare äRttte gefunben — fo ftünbe bie Aett

ftitt!

@S ift leichter
, p fnüpfen , als p löfen ;

leichter, p
beginnen, als p enben; leichter, p fiegen, als fictj p be=

Raupten. — ©o ift'S im Seben, fo ift'S in ber ßunft.

* *

Unfere 3eit üerbraucht p ihren egoiftifdjcn 3^eden
eine Spenge Salente fchnett unb rücffichtslos. @S giebt

üiele Hfienfchen, bie fterben, ohne ber SSelt je gefagt p
haben, Was fie auf bem §erjen hatten; bie nie ausführen
fonnten, was fie planten ; bie nie au§fprea)en burften, was
fie wollten, fonbern immer nur baS, was fie für ben

Moment muf3ten.

* *

Freiheit im Srfinben,

20 ahrheit im ©mpfinben,

Schönheit im ©eftalten:

Siechten ÄünftlerS halten.



Seibis«
Stabttbeatcr. Sie tocit über öanb unb TOcer gereifte

grau Winnie §auf ljat fid) enblicfi erinnert, ba& aud) in Seipjig

ein grofecS funftliebeubcS ^ubltfunt cjiftirt, beut man einen SBefud)

abftatten fonn unb baS fe£»r gern gaftirenben Sängerinnen §ulbi=

gungen barbringt. 21.bcr roarum ift fie nidjt früher gefommen,

früher in iljrer ©lanjperiobe , mo fie burd) sSot)Iflang ber Stimme
unb ed)t d)arafteriftifd)eS Spiel alle Stationen entwirrte?! Seitbem

fie aber 3al)räet)nte binburd) in aflen Säubern gefungen, in Slmerifa

fogar als ©irectrice Don Shenter« unb Eoncertgefellfd)aften Sott«

ftiete aller 9lrt, Biel Slerger mit Sangern unb ÖKufifern gehabt,

feitbem fjat iljre Stimme nidjt nur an Slangfdjönbeit, fonbern aueb

an Soloraturtedntif bebeutenb oerloren. 3^ood) mar ifjre Sar=

ftetlung ber SJiignon am 4. b. Sir. in unferem Stabttbeater immer»

l)in al§ eine arf)tenSrocrt£)c Seiftung p bezeichnen. Sie fteflt baS

arme, in frütjefter Jtinbfjeit auS bem üorriebmen elterlidjen §aufc ge«

raubte 2)täbd)en mit einer angeborenen Stoblcffe bar, bie par burd)

ben 2lufentl)alt in rofjer Umgebung etmaS getrübt itmrbe, aber bod)

nidjt ganj in ©emcütfjeit untergeben fonnte. ©efanglid) mußte fie

bauptfäd)Iid) burd) ein feines Mezza voce SBemunberung p erregen.

Sbr tiefeä Skuftregifter fjat an Sonfülle Berloren unb einige ifirer

Ijofien Jone Hangen ettoaS fdjarf, jebod) iljr tiefgefüljlSinniger Sjor=

trag ber Santiterten unb bie d)arafterifiifd)e SluSbrucfSroeife ber

fd)merälid) bemegten Seelenftimmungen animirten aud) baS jaf)Iretcf)

Berfammelte 5)iublifum p anfjaltenben SBeifallSbeäeigungen.

Sen größten Sriumpl) feierte unfere liebcnSroürbige, unüber»

trefflidje grau SBaumann als s^t)iline. Sin bepubcrnbereS 'JSljilindjen,

mie eS unfere sJSrimabonna giebt, fjat fid) mobl ber Somponift uidjt

Borgefictlt. SaS mar gefanglid) unb djarafteriftifd) eine Seiftung in

£)öd)fter SSotlenbuug, roaS aud) burd) ftürmifdjcn SÖeifall, 58lumen=

fpenbe unb ga£)freid)e §erDorrufc eljrenDoit gemürbigt mürbe. Ser
cfjrmürbige, über fein gamiltenunglücf melandjolifd) gemorbene

§arfner batte an §rn. Perron einen mürbigen Stepräfentanten.

Ser leidjtlebige, aber im Orunbe beS §erjens ebelmütfjige SBilljelm

Weifter beS .Sjrn. §ebmonbt, ber trorfene, fcfjmer mit ben Sorgen
beS SebenS ringenbe SaerteS beS §rn. ©olbberg, foroie ber fdjroacrp

föpftge SSaron griebrid) beS §rn. SJiarion roaren lauter edjte

Sf)araftertl)pen, fo bajj bie ganje SBorfteflung ber Oper Borlrefflid)

ausfiel.

Sie ,, 23 ib er f p en fti g e " fdjeint eine SieblingSpartie Bieter

s$rimabonnen p fein. Slud) grau §auf repräfentirte in iljrer

petten unb legten ©aftrotle am 6. b. 9R. biefen roeibtidjen 3auf=

teufet mit allen äKalicen, mie fie einer boSIjaften X'antippe p eigen

finb. 3Jd) fanb aud) biegmal meine oben auSgefprod)ene SBafjr»

nefitnung beftätigt: Sie bot)cn Jone ibreS ÄopfregtfterS fjaben an

SSoblflang unb iljr tiefe« SBrufiregifter an Klangfülle eingebüßt.

Sie mittlere Sonregion jeidjrtct fid) nod) burd) Stlangfd)önl)eit aus.

grau §auf ift aber eine fjödjft Dortrefflidje Slctrice, eine gute

Sbarafterfpiclerin, unb biefe (Sigenfcfjaft allein }d)on ermirbt iljr oft

allfeittgen Söetfall. Unb fo fjatte fie fid) aud) in ®ö|' Cper öfteren

2Ipplaufe§ unb Slumenfpcnben ju erfreuen. 9cad) ber ^äljuung

roar fie faft ju füll unb fromm mie ein Sämmlein, fo mädjtig

£>atte fie ber gcmaltige $etrucd)io in ©eftatt unfereS Sfiarafter=

gelben ©djelpcr umgeroanbelt. ®ie gange Dper ging öortrefflid)

unb ernteten grl. Strammer unb bie §rrn. fiöf)ler, §ebmonbt,

©rengg mit grau §aut reidjlidjen Beifall.

_ Dr. J. Schucht.

Soneertauffülirungen.
®ie legte ffiammermufif (bie Dterte ber II. Serie) ber §ru.

Soncertmeifter ißetri, »on Samecfe, Unfenftein, Scljröbcr
am 23. Slrärj mufjte ocrfdjiebenartigc

,
erfjebenbe unb meb,mütl)ige

Ö5cfiil)le erroeefen: erbeben be infofern, als fammtlidje SScrfc:

Jpanbn'S ©bur Cuartett (Cp. 76, 9?r. 3), mie baS aus SBbur

vCp. 67~ Bon 3ol)anneS S8rat)mS unb äum Scblufj S3eetl) ooen'S
ßbur (aus Cp. 59 ber brei ben dürften SiofumomSfi geroibmeten)

eine JtuSfübrung Bon entjüctenber, biitreifjenber Sdjöntjcit erfuhren;

mebmiitbige ©efüble bcsbalb, iBeil 311m legten SJial ^ir. Son=

certmeifter '^etri an ber Sbipe feiner ©euoffcnfdjaft ftanb, mit

ber er in ben riehen ffreifen SBerounberung fanb unb roürbigftc

Cpfer unferer Sammcnmifitlttteratur barbrad)tc. Sie befannt,

Derläßt §r. ^etri bemnädjft feine Seipjiger Stellung, um einem

ebrenBotlen 8iute nad) Sresben als Siadifolger beS in ben 9tube=

ftanb tretenbett ffioncertmftr. Sautcrbad) ju folgen. 3>cr 3fbfd)ieb

Bon ibm fällt Seinem leidjt, ber beS SüuftlerS ©cfammtroirten

überfdjaut unb geredjt mürbigt. Verliert Seip^ig bod) mit il)m nidjt

allein einen IjerBorragenben S 0 1 0 Bi oliniften nuS Qof. 3oad)tm'S
preifenSmerttjer Sdjule

,
fonbern jugleid) einen trefflid)en uiclge=

fudjten Setjrer unb einen E 0 n c er tm e ift er, ber bie Saften

feines SlmteS freubig getragen unb in foldjer beroiefenen ^flidjttreue

Sßiclen als SKufter bienen fann. Unb melcbe ©cnüffe er als ^aupt
beS ibm treu folgenben GuartettförperS feit 3af)ten ben greunben

cbclfter Äamntermufit bereitet, baS ftcijt ju feft in Sttler ©rinncrung,

als bafj barauf nod) befonberS fjinjuroeiien märe.

Gingcbent biefer äaljlreidjen unb gemid)tigen SBerbieufte be§

@d)eibenben brachte man itjm §ulbigungcn aller Slrt entgegen.

Qubelgrufj empfing if)n beim betreten beS ^obiumS, fein *Mt roar

gefcfjmücEt mit einem riefigen Sorbeerfranä ; im Saufe beS SlbcnbS

überbradjten i()tr. a5ereb,rerpnbe nod) mand)e blü()enbe Spenbe unb
mann immer eS nur anging, jeidinetcn bie §örer ib;n burd) befon=

beren §eroorruf auS, mie fid) ber SSunfd) 511 erfennen gab
, ntdjt

für immer Bon itjm getrennt ju fein unb früher ober fpätcr il)n

mieber Bei fid) ju fe()en!

®aS SBrabmS'fdje SSbur Quartett erhielte in jebem feiner Bier

Säge ungeteilten, aufridjtigen S8eifaII. Stm etgenartigften unb be«

beutenbften mirtt ber britte ©aß: ein clegifdjer ©efang, Don ber

Sßtola angeftimmt, (oon §rn. Unfenftein pr Borjüglictjen ©cl=

tung gebracht) Bon ben brei 3nftrumenten mit geiftreidjen SlrabeSfen

Derfeb,en, Derfegt unS in eine auBergeroofjnlidje (SmpfiiibungSmelt unb
bie toie luftige SSolfen bab,infdimebenben unb fanft fid) auflofenben

Sd)Iuf3accorbe erb,ö£)en nur nod) bie 5ßoefie be§ traumhaften ©e=
banfenfpiels. SBo immer 33eetf)oDen mit einer feiner fpäteren

Guartettfcfjöpfungen erfdieint, muf? man bod) ftets mit bem ®id)ter

ausrufen: „Er, ber §mlid)fie Don Sitten!" Unb fo erhielt burd)

fein Sbur iüuartett, beffen ®et)dmnif3DoaeS ^bantafiemeben im
jmeiten Saß aus Simon, mit ntd)§ Slnberem fid) Dergleicben läfjt,

ber Slbenb bie b,öd)fte SBeifje.

Sie elfte ^auptprüfung am Sonferoatorium ben 26. aKärj
leitete £>r. (Sbmunb § e t) n c cf aus 23ei6enfelS mit bem SB arm an n
fdjen ©iilitärconcert für Klarinette ein; baS fetjr banfbare, babet

ganj Don SB e b e r 'fcfjen SSorbilbern erfüllte Sonftücf fanb in ifjm

einen S31äfer Bon bebeutenber tedjnifdjer gertigteit unb einer S3or-

tragSabrunbung, bie ib,m BorauSficfjtlicf) nod) mandjen l)ol)en SBurf
gelingen laffen.

§r. Oeorg SBtlle aus ©reij Derfpridjt als SStoloncellift,
mie er in SBolfmann'S SlmoIl=Eoncert erfennen liefe, §eroor=

ragenbeS; nidjt allein über Dirtuofen ©lang Dcrfügt er, fonbern

pgleid) über baS Weifte, maS ben matjren fünftlerifd)en SSortrag

auSmadjt: gefunbeS, matmeS ©efüfjl, flarcn ©inblid in ben

StimmuugSgctialt ber Eompofition unb bie gal)igfett, itjr nad) allen

Seiten geredjt p werben.

Sri. Suffe 5gf annenf djmibt aus Seipjig befunbete in

9Jienbel§f ol)ir§ Diel p oft berücffidjtigtem @moH=Soncert er«

freulidje gtngergeroanbtljeit unb lebenbigen Vortrag
; erftrebenSroertt)

bleibt nod) feinerer, biegfamerer Slnfdjlag.
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§r. ©arl 9? 63 gen auS Scipäig fjätte fidj nodj ntdjt an SBadj'ä

SfmoH-guge unb "JSiüIubium a!S Drgelfpieler wagen foHen; für

bog Oitcfcnt oitüüct brachte er nod) ein ju jtnerg£)afte§
,

unfict)erc§

Sonnen mit.

grl. 2)iüncf) auS (Sera bot redjt SlnmutfjenbcS unb ©djäfeenS*

loerrljcS in Siebern Don 9iu bin [teilt („OTorgenS"), 93raf)in§

(„©tänbdjen"), ©djumann („Aufträge"); fie übertraf bamtt ifjre

neulid)cn Vorträge.

SaS große Suett ätüifdjen Drtrub unb lelramunb aus ber

Einleitung beS 2. ,,Sofjengrin"acteS bewältigten grl. Sola 33obe

auä SBuenoS SfnreS unb §r. Ula% Qimm ermann auS SBerlin

über ©rmarten befriebigenb. 33cibe ftrebten nad) d)arafteriftifdjem

SfuSbrucf unb fjielfen aud) bie crforberlidjen bramatifdjen traft»

entlabungcn in SSereitfdjaft; auf biefe Seiftung fjtn barf man fid)

Bon if)rem Jaletite unb bereit S3üfjnenbefäfjigung beS S3eften Berfefjen.

Unter ©rn. ßapelfmftr. ©itt'S feuriger Scitung füllte fid) ba§

Ordjefter gur ©ntfaltung affer Gräfte angefpornt unb fetite unS

in freubigeS ©rfiaunen über bie gerabe fiicr erfid)tlid)e ©cf)Iag=

fertigfeit.

Sie g Wülfte §auptprüfung am 29. 9Mrj eröffnete §r.

aRtecjiöIauS Sur je rjn S f t auS ^ofen mit St. ©uilm ant'S 2)molf=

Drgefconcert; burdjauS für ben Goncertfaaf unb nidjt für bie

Sircfje beredjnet, entfaltet e§ aufjerorbentfidjen ©lanj unb roeltlidjen

tyomp ; ber SSortragenbc ging mit Btefem geuer unb bebeutenber

S3irtuofität an baS SBerf unb bereitete, üom Ordjefter beftenS

unterftütst, Sitten bamit ungewohnte, überrafdjenbe Ginbrürfe.

^r. Slbolplj SDceljer aus §oborfen (9teu=3erfetj) Berfud)te fid)

an bem ®aint=@atinS'td)en 9tmofl=S3ioloncelIconcert mit

befiem ©rfolg. 3)er tripbclr.be SKittelfat; madjte feiner Vortragt

fünft befonbere ©fjre, mäljrenb in ben übrigen Sibfdmitten eine bc=

teutenbe ted)ni|"cf)e ©idjertjett Skacfjtung auf fid) lenfte.

®ie piani fti f djen $robeftüie fieftanben in § it fer'S gi§mott=

unb SBeetljoBen'S ©bur=£oncert; erftereS trug §r. 9Äaj $au =

fcfjilb au§ Seipjig Bor, Eiter unb ba Bietteidjt etwas ju fjanbfeft

unb orgefmäfjig, im Ucbrigen aber fefjr gewiffenljaft unb fidjer.

gür SBeetljoBen'S ©bur = £oncert brachte grl. äJcargaretfje

S3ore £}d) auS §affe feines SBerftänbnijj, poefiegefätttgteS ©mpfinben

unb roofjlgeglättete £edjnif mit; baS gfücffidje gufammengreifen

biefer ©igcnfdjaften t)ob ifjren Vortrag weit über baS ©urdjfdjnittS*

mafs IjinauS unb fidjerte ifjm befonbere SluSäeidjnung.

2)er bereite befprodjene 93aritortift £r. ©uftab Srauffe auS

©oljliS fang Dier Sieber Bon §. Sommer („Safe nod) ®ir fagen"),

Stb. Qenfcn (,,Stm Ufer be§ gluffeä"), ©djumann (,,3d) grolle

nicfjt"), §ugoS3rüdler („2ll§ id) jniti erften 5DfaI biet) fat)") au§«

brudaooll unb mit bem ermünfditen S8egetfterungS|d)ttiung ;
§r.

Stjeobor ©raff ou§ @t. Petersburg begleitete t£)n trefflid).

58or ?KitgIiebern be§ St§ät=S3erein§.unb anberen äafjtreidjen

Sunftfreunben f)ielt im SLri'ttfc£)Ier'fcE)en ©aale am 24. B. 5K. §r.

Dr. Slrtliur ©eibl au§ 9J?ünd)en einen faft groeiftünbigen
, fefjr

beifällig aufgenommenen Vortrag über: „3iobert ©djumann unb

bie 9ceubeutf dje ©djule". ©er SBortragenbe, gefdjügter Wlit*

arbeiter biefer Stätter unb anberer gadj^eitungen, burd) feine bei

G. g. Safjnt Scadjfolger erfdjienene beadjtenStDertlje Slbfjanblung

über „®a§ (Srljabene in ber 3Jfufif" toeiteren greifen befannt, ent=

widelte neben öollftänbiger ©toffbeljerrfdjung unb fidjerfter Quellen»

fenntnifj eine fefjr roof)Itfjuenbe Otebnergabe unb mbglidjft roeit«

gefjenbe Objectinität.

G§ fam iijm barauf an, nacfjäurfleifen, bafe unb inroieroeit bie

iBeftrebungen ber Sieubeutfdjen ©djule in ©djumann rourjeln

unb baß e§ nadjgerabe an ber Qüt fei, be§ Segteren SSerbienfte

nad) ber angebeuteten SRictjtung tjin einer nur ju leidjt Bergejjlidjen

3eitgeno|fenfdjaft neu aufjufrifdjen.

©ine ber bebeutfamften Sebenätfjaten ©dju.mann'S bilbete bie

S3egrünbung ber „SJeuen ßeitfdjrift" unb ihre äcfjnjäfjrigc Scitung

unb tiefeingreifenbe TOitarbeiterfdjaft an ifjr; roa§ er in itjrcu

Sänben an frudjtbrir.genben ©ebanfen nicbevgelegt, ba§ bleibt für

immer Bon tjofjer fitnftgefdjidjtlidjer SBcbcutung. granj Srenbet,
fein 9{ebaction§nad)fotger, fnüpfte folgeridjtig an ifjnen an, ofjne

einfeitig am ©djumann'fdjen 3bealc tjänr^n ju bleiben; auä bem
Vermittler 5roifd)cn ifjnen unb ben ScroegungSgebanfen SiSjt'S unb

S3agner'§ ttiurbe er in ber golge ber eifrigfte Verfedjter ber neuen

©djule.

SBie ber SSortragenbc bem Dr. graitü S3renbel ein fdjötieä

@fjren= unb ©rinnerungSma! aufgeridjtet, fo gcbadjte er aud) mit

SBarme eines lebenben unb rüftig nodj tnirfenben älteften Dfit=

arbeiter» biefer Qcitung: Dr. SRidjarb *|Jof|l'ä unb legte feine SSer*

bienfte um @d)umann cbenfo fiar, ioie ben ©ang feine§ fpäteren

Siorfampfertt)um§. ©eftaltete fidj ©djumann'g 33er!)ältniB ju S i § § t

loeit inniger unb freunbfdjaftlidjer als ba§ ju SBagner, fo feljlt

eg bod) aud) ifjm nidjt an geierjen äeitroeiliger gufammengefjörig»

fett; eine bauernbere S3erbinbung ließ freilief) fd)on bie grunbBer«

fcfjiebene Sf)arafterridjtung beiber TOänner auä nafjefiegenben ©rünben

nidjt ju.

S3ei feinen Sluäfüfirungen Bon ©djumann 'S feitenben fünft«

lerifdj^reformirenben ©eftdjtSpunftcn fommt §r. Dr. ©cibl ju bem

©djtufjergebnif) , man muffe ben ©djroerpunft Bon ©djumann
mefjr in feinen Hterarifdjen als in feinen felbftfdjöpferifdjcn

muftfafifdjen Späten fudjen; nadj meiner Slnfidjt eine Folgerung,

bie nidjt ofjne SBeitercS ju untcrfdjreibcn ift. Senn angenommen

felbft, bafe Biefe ber ©djumann'fdjen Steformibeen mandje feiner

Sonbidjtungen an 33ebcutung unb Sragroeite überragen unb bafjer

fie überleben werben, fo fällt bodj bie ©efammtfumme feiner

Konfdjöpfungen fo fefjr in'S ©etoicfjt, baf) man blinb ober taub fein

rnüfete, um beren fjofjen, nadjEjafttgen SSertfj anpätneifefn. ©ine

grofje ©igenfdjaft braudjt ja bie anbere nid)t auSjufdjfiefjen unb am
ridjtigften wirb ©djumann Bon allen benen gemürbigt unb Ber=

ftanben , bie ebenfo fein fdjrtf tftefferifdjeS SBirfen wie feine

Gompöfi Honen in bie gebüfjrenbe 83e(eudjtung ftetfen.

®er Sammermufif*S8erein, Bon §rn. äßuftfbirector $einridj

£feffe Bor Qabren begrünbet unb neuerbingS eine fefjr rege unb

BerbienftBode 2£)ätigfeit entfaftenb, bradjte in ber jüngften, am
31. SDiärj im Ürütfdjfer'fdjen ©aale ju ©unften ber Unter«

ftü^ungSfaffe für bebürftige SRufifer Beranftalteten Sluffüfjrung außer

bem 2K o § art'fdjen ®bur=@treicf)quintett (Bon ben §rru. 33 et) er,

©trübe, Äleffe, §eiu|fd), ©d)ul| burdjauS tüdjtig unb ein»

bruefsfidjer »ermittelt) aud) nodj mefjrcre SlaoierBorträge auf

ber Sanfocfabiatur; §r. Sarf SB e n b I i n g , Sefjrer am fjiefigen

©onferoatorium, fjatte bie äRüfje fid) nidjt Berbriefjen laffen, genau

mit ber geniafen Neuerung fidj 'befannt ju madjen; ®nnf peinfidjer

©orgfaft unb ^einmonatiger SluSbauer ift er mit if)r nunmcfjr fo

Bertraut, baß fein ©pief auf ber neuen Slabiatur faum in irgenb

tuefcfjem fünfte fid) unterfdjeibet Bon bem auf ber alten. ©fjopin'S

©bur=3cocturno unb ©eäbur«©tube, ©djmulber'S „Hongroise",

©djumanu'S „ ^adjtftücf ", SiSät«SBagner'S „©pinnerlieb",

„*|3oInifcf)er Sans" Bon XaBer ©djartoenfa gelangen if)tn gröfstentljeilS

tabelfoS unb für alle ©penben mürbe ifjm lebhafter Seifall gesollt,

ber fidj nad) bem fegten ©tücfe fo fteigerte, baß §r. SBenbling nod)

eine 3u9 Qoe geroäfjren mußte, um aud) bafür neue Slnerfennung ju

ernten, ©r fjat mit biefem fdjönen Erfolge äughtdj betniefen, bafe

er berufen ift, ein Borjüglictjer Seljrer imQanfocfaaiaturfpiel
ju »erben.

SlufS freubigfte überrafcljte baS Sluftreten einer f)ter nodj ganj

unbefannten ©ängerin: grau @. Segoge; ifjr prädjtiger , roeit=

tragenber, in ber £öfje glanäbofler TOeääofopran unb ber feelenBoffe,

bis jurn Seibenfdjaftfidjen fid) fteigernbe SluSbrurt in ifjrem 23or=

trage fenften ifjr affgemeine Slufmerffamfeit ju.



Die fnum ju überfdiäncubc "?Jt ciftcrfcti nf t unteres Jpr. äiufe,

beS elften €b ocblnfcrS im ©emanbliauS, tarn in ^wei fiimmungS»

unb gefangrcidic:i £lnmiftcritücüeu tSarl & o e p f ar t'S ,bom £ontpo>

nifteu am lilaüicr begleitet) ju uo öfter Entfaltung. Sfidit iniuber

cntäitdtc $>r. Üco ©diitlt, uns iit llbopitt'S für Violoncello
übertragenem ß$bur»9Joctimto (bcßtcitct Bon §r. gr. Don 33ofe) mit

ber cblcn breite nnö JluSbrucfSfüllc feines DoneS.

Bernhard Vogel.

mtoua.
Sem „?lltonacr Dagcblatt" entnehmen irnr über bie evfte ?luf=

führung Hon 3'flnat3 33rüirs „Das fteinerne Jöcrj" am Slltonacr

©tabttheater folgenbeu Söeridjt: Den ©lorf lieferte baS berühmte

äfiärdjett bon Söilhelm Ajaitff „Da« falte Jpcrj" nnb jtoar }o, baß

ber Kohlenbrenner „feter ÄKunf" nnb bie blonbe „StSbetb" bie

Dräger ber ganzen .yanblttng finb
,

tuäfjrenb ber übrige ^n^alt

nur einen beut äkrftänbnifj notljrocttbigett 3ial)men bilbet, ber,

toie bcfonberS im erften Slfte, bind) Sfecitatibe, bann aber and) bttrd)

einzelne lieber, Duette unb Gljöre uns bie Situationen, forme ben

weiteren SScrlauf ber £aubiutig flar madjt. Die beiben Hauptfiguren

finb Bon bent Sibrettificn bramatifdi roirffam bctjanbelt; bie einzelnen

©cenen finb fdiwungiiofl, bie Spradie cbel, wenn aud) suweilen

etwas gcbcljnt unb nidjt ohne £>ärte in ber SSerftfication. Die SOcu»

fit entfprid)t burebweg ber §aiibluttg; fie ift fdtwungüoll, ebel unb

reid) an Erfinbitng fowobl in SBejufl auf iOcelobiett, als in brama=

tifdjer Stjaralteriftif. S3rüfl'S Sorbilber finb bie guten beutfdjen Wetfter

SScber, S)f nrfdjner, Nicolai ; aber er l)at Biel ©efdjicf, unb fein Donmerf

jeugt nidit nur bon gleiß, fonbern aud) bott einer mänulid)=fräftigen

Süuffaffung. 83cfonberS fd)öu finb bie (££)öre unb bie SBatletmufif im

^weiten SIftc jutn 23albreia.cn; aud) einzelne lieber tote „baS ber

blonbcn SiSbetl)" unb beS „iBalbgeiftcS ©diaphaufer" , baS Duett

jtoifdjen „SJiinif'' unb bem „Jpollänber SJiidjel", fotoie baS jtoifdjen

bem SBauernfnedjt „jpan§" unb ber Dienftmagb ,,3iöSd)en" berbienen

wegen ihrer Srifcfje Stnerfennung. Qn bem cigentlid) bramatifdjen

Dljeile, namentlich in ber großen Scene unb Slrie beS „ÜJiuttf" be*

reitet ber colorirte (üefang bem ©änger Biel ©chtoierigfeit unb bie

gülle ber Qnfrrumenlation laftet auf tfjm, aber aud) hier fetjlt eS

rttdjt an feljr tnirtfamen iOiomeuten. 53aS bie borliegenbe Sluffüfirung

betrifft, fo umreit bie Partien ben beftcu Straften übertragen. §err

Kitter gab ben jungen Kohlenbrenner ,,9Jiunf" in angemeffener, mär«

biger Haltung, tnbettt er aud) nad) bem Verlaufe feines £icrjenS ben

mißgönneuben, mit fid) gerfalkncn, auf feinen 8ieid)tl)um podjenbeu

©dnuarätoalber Söauern Icbengtoafjr jur Slnfdjauung bradjte unb fein

©efang burdjtucg lobcnsroertf) mar. %xan SßJolff geigte in Grfchei"

nung, ©piel unb ©efang eine rei^enbc „blonbe Si«bctl)", toclcfjer ba§

©djtDarätnälbcr S8auern=£oftüm fetir gut ftanb. 5rl. (SoeRe beiniiljrte

al§ „äBalbgcift ©d)agl)aufcr", al§ Spielmann toie ol§ Pilger it)re

fdjönen ©timmmittcl in uoller Äraft unb Klangfülle, tDäfjreub aud)

§err ffi3ieganb (spotlänbcr -iJiidjel), §err Sanbau (§ans) unb grl. Oioe«

biger (Söädjen) an tljrem "ßlage maren unb bag Crdjefter unter ber

energifd)en Settuttg be« iperrn ©apetlmeifterä 5Scingartner, toie ftetg,

92ict)ts ju toünfdjen lief;.

Die „Slltonaer 9Jad;rid)tcn fdjreiben"; Die neuefte, geftern jum
erften 9ftal f)ier aufgeführte Oper be§ roiencr ^rofeffors 3gna j Sörüll

„Daä fteinerne §erj" bebeutet einen entfd)icbenett gortfd)ritt gegen

beffen frühere Cpern ,,©a§ golbene Äreuj" unb „Der Saubfriebe",

toop atlerbingä aud) mefentlid) ba3 Dejtbud) bon Söibman beiträgt.

3Jtit lebhafterer SBefriebigung aß je föttnen 3u f) orer unb ätu§=

füfjrcnbe bie ihrem Gttbe äuneigenbe Saijoit ber ®ür^ enicf)=Son =

certe überfdjaucn. 3 U biefein (Srgebntfj trugen bie Seiftungen ber

ffünftler unb bie Programme ber Soncerte in gleichem SOtaße bei.

Die Ihnmanblutig be§ CrdjefterS in ein ftäötifcficö hat in ber

Dhat eine cntfdiiebene @rf)öhung feiner ÜeiftungÄfahigfett jur Solgc

gehabt. ®.f. liegt auf ber panb, baß ber ä)iufifcrftanb , in welchem

fdilimmer alz in jebem anbern ba§ Angebot bie 9fad)fragc überfteigt,

gern in ben ijafen einer feiten ficbeusftellung fteuert *), unb baß jebem

Sm'titut, iBcldiciS fefte SteHungen ju bergeben fjat, eine gonj anbre

'älitewahl bon Bewerbern jur SSerfügung ftel)t, als bemjenigen, baS

nur zeitweilige SngagemcntS abfd)licßcn fann. Der §auptfortfd)ritt

gerabc im fiölncr Crchefter befteht aber in ber burd) ben ftäbtifdjen

^itfdiufj möglich geworbenen ©rrid)tuug ber britten Släferftelten.

Sit cS bod) uod) nidjt lange her, baß Uon ben brei gißten im Dann=
Ijüiifer bic eine bom Eoncertmeifter gegeigt würbe! 3m Soncertfaal

waren foldie 9cotl)behelfc natürlich, ftreng üerpönt, unb eher waren

alle Käufer ber 9Jheinprobiitä für bie ©tette mit ben 4 Ordjeftcrn

unb 16 Raufen (Tuba mirum) im Dvcguiem bon SBerlioj berfam=

melt worben, el)e eine ^aufe gefehlt hätte. Slber äwifd)en einem

Jpülf^mufifer unb einem ftättbigeit Ordjeftermitglieb ift immer nod)

ein großer Unterfdiieb , unb an Sicherheit, fd)öner Klangfarbe, ge*

naitem 3ufatomenfpiel ijat ba§ Crchefter ganj unftreitig gewonnen.

Die Programme haben an Sielfeittgfeit unb ©ebiegenl)eit faum

etwas ju toüufchen übrig gelaffen. Qmat finb mir bem B^SC
Qcit unb be§ SanbcS gefolgt, ittbem wir unfere weftlidjen 9£ad)barn,

hßd)ftenS mit 2luSnal)mc Bon ©aiut»5aenS, mit beffen Kondo ca-

prieeioso un§ §alir aus SJeintar erfreute, gäitglitfi ignortrt ftaben.

Dafür haben wir aud) bic neuerliche Sdjroenfung ber beutfdien <ßo^

litif nad) Dftcn mitgemacht unb fm&en unS Dfdjaifowsths britte

©uite gern gefallen laffen; ja, ber ruffifd)c äRetfter hat fogar einen

fetjr nad)l)altigeu ©rfolg babongetragen, ber aud) äußerlich fiefj burd)

umfo größere SBärme tunbgab, als ber Somponift felbft aumefenb

war unb fein SScrf leitete.

9?eben ber §errfd)aft über bie gorm unb bie mufifalifd)en 3tu§«

brucESmittel ift cä Bor allem bie Eigenart unb bie ^rifctie ber Srfinbung.

bie ber ©uite fo großen SBeifatl Berfdjafften. @S Wäre erwünfd)t,

Wenn Xfd)aifotoSft) unb aud) mehrere ber weniger befannten ruffifd)en

Sompontften, wie 9iimSft)=Korfafoff unb SBalafireff öfter auf beutfdjen

Soncertprogrammen erfdjienen unb bie Scebethaftigteit ber 58orftel=

lungen beS beutfehen ^ublifumS über ruffifdje SOcuftf ju ©unftert

einer Haren ©rfenntniß jerftörten. Daß letzteres bem $ublitum ebenfo

attregenb, wie ben beutfehen Xonfegern erfprie&Iid) fein bürfte, unterliegt

feinem Qweifel.

Sfeben bem StuSlänber war eS in erfter Sinie ein junger

beutfdjer Donfeger, ber grofje Stufmertfamteit, mand)eä „©djütteln

beS JiopfeS", aber aud) fefjr Biel Qnftimmung fanb. SS war bieg

ber junge 9Jiünd)ener §ofcapellmeifter 9tid)arb Strauß, beffen

inmphonifefae ^t)antafie „3IuS Italien" jum erften SM unter beS

Somponiften Seitung im ©ür^enid) erfchien. 9iuv mit einem Um«
ftanbe tonnte fid) Siiemanb red)t befreunben, bem rauften Doben

im legten ©age, too ba§ neapolitanifdje SBoItSleben mit etwas gar

ju falten garben unb nid)t einmal im ©inn beS italißnifdjcn SBolfS*

d)arafter§ gcfd)ilbert mürbe. Qm Uebrigen aber hat ©traufj bod)

einen fo gewaltigen (Sinbrucf hinterlaffen , baß man il)tt für eins

unfern- bebeutenbften Daleute, wo nid)t gar für ein ©enie ju halten

anfängt. Sie er fid) entmicEcIn wirb, ift jegt fdjmer ju fagen. Qn
biefer ^hantafie ift er in erfter Sinie ber programmatifchen SJäufif

äugewaubt, wie aud) auS ben Ueberfcf)riften ju ben einzelnen Dheilen

berfelben Ejernorgefjt. äöenn biefc SRtdjtung ber 9Jcufif, weldje fidj

an äußere ©über unb Sorftetlungen anäulehnen liebt unb welche

biefelben in Dönen nachäuahmen fucljt, bor allem eine bebeutenbe

Keuntniß be§ OrdjefterS, eine große ©ewanbtheit in ber 9Kifd)ung

ber Älaugfarbcn erforbert, fo ift Strauß hierin fidjer als bahn=

*) Unter üen SKffttfirbeHftc« nnb fe£?r Biete, wetäe nur ka« %m Stctl»er=
iorguttg^aSBerectitigimg Borflciditicbene Sicnftattev attuarten, um bann in eine Schrei»
IjetfteUimg bei u-geiib einer "Pcl'övte ufterjutretett.
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-. ..>eub cuigujctjcu. 9JJau mag itod) fo Diel baDou rebcn, bafs alle

.^tieiimtiffe bei £rd)efmrung burd) SBerlioj, SiSjt, Stacjntr entfjüflt

soovben ]mb; uiib bic Ueute, wetd)e eine Vorliebe für ausgebrofdjeneg

<:.;toi) tjabeu, minien nod) fo fcljr hinter jeber abfonbcrlidicn Slang«

auidniiig ben Einfluß bietet iDieiftcr roittern — cg ficefen in ber

jjimntafic bod) fo mand)crlei Siidjeldjcn, bic man 9J!ühe tjaben mürbe,

inem 5i>orgä«gcr an bic 9focffd)ößc 31t tieften, unb bic Don jebem

;Inviineiiidipn als bas ©rgeugniß ber eigtnften ©ebanfetiarbeit beg

ii.igen 3trQiijj angejclien werben muffen. Sod) biefe gcintjeilcn

yegieljeu fid) nur auf bie äußere Gsinflcibung unb e§ märe ju be*

fiaueu aewefen, lucnn ber junge Sonbidjter über bem SIeibe ben

.tmaen Organismus, über ber edjaale ben Sern Dergeffett Ijättc.

Sag i fr nun aud) gliicflidjcriueife nidjt ber gall. Srotj aller glittern,

noi; allen ijkunfg liegt ber 5J5t)antafie bod) eine Derinnerlidjte

Ätiiinnung ju ©runbe, unb lucnn bie greube am )|>ujs nod) ein

ufiüg oor()crrfd)t, fo etiifpringt fte bod) »tiefet ber ölafirfbeit unb ber

Verfeinerung, jonbern einem Ucbermaaß an fiebettgluft. ©g ift feine

Vülniieit 311 oerbergen, feine SBlöße gu oerbeefen, unb mir gematjrett

,.ud) unter bent fdjiHcrnbcn fileibe mofelgeftaltetc gormeu. Sin

iuiiftigett neuen Qnftrumcntaltocrfen boten bie Soncerte g. ©erng«

SieiinsS Dritte Sfempbonie (in Smotl), ein gebiegetteg 28er f Don ernfter

üiilage. ^mei gröfjere (Sljomierfe rangen mit Erfolg um bie @unft

er ^ufjorer: ein Te deum oon äßüllner, Don weldjem ein Stjeil

•'rtiott auf ber lonfünftierüerfatnmlung beg allgemeinen beutfdjcn

"hifitBereinÄ in fiöln ju ®el)ör gebradjt morbett mar, unb bag Sieb

voll ber ©lotfe oon äSernfearb «Scrjclj
,

jinei SBerfe, meldje fid)

.i" entgor burd) urmiidjfige ©rftnbung, alg buref) eine gum Selbfr«

alebtufi gefteigerte SJadicmpfinbung auSjetdnten. Söütlnerg t)etDor=

mtjcnbe ©igenfetjaften geben fid) in ben iDiaffcnmirfungen unb reidjen

-Jiobulationen funb, wüfjrenb Sctjotg geigt , lote man mit einfadjen

vVitteln rjausfealtcit fanu. 3n beiben SBerten ftnbet fid) beg SBe«

ajieiismertben eine gülle unb jeber, ber nidjt gerabe immer über«

rafrjjt unb gebfenbet fein toitt, wirb ifjnen gern gutjören-

S?on foldjen SBerfen, bie, obfdjon längft componirt, bod) für

. 'In JJeurjciten bitbeten
,

feien §änber§ Särilienobe unb S0co:.;art'g

"nn Snniptjonie 32r. 29 genannt. Sie Säcilienobe fügt gmar feine

ich ©beinerne in bie STrone beg SlltmeifterS , aber fie geigt ung

tdjon Dorfjanbcuen in funfelnbem ©lange; loenn bieg SBerf alfo

1 ©clegentjeitgcompofttion gur geier beg Säcilientageg bilbet, fo

1 man gut tfeun, fte gelegentlid) neben anberen getoidjttgeren

1 toptuugen aufgufüferen; roer Sinn für 'poltjpljome £)at, wirb aud)

. fid) an Sänbel'g S)ceifterfdjaft erfreuen. Sie ist)mpl)onte bon
'•

i

a art geigt iijn un§ in einer ©igenfdjaft, bie iljm groar fonft

•diaus nidit fremb ift, aber in ausgeprägterem SRaafje al§ irgenbmo

•i.fi§, nämfid) als §umortften. Unb groar fommt [)ier nidjt ber

eifpiubelitbe, auggelaffene §umor, fonbern berjentge, ber efer^

"lata ttjut, ber ben ©djelm im Staden l)at, gu SBorte. 9}ad) bem

1. iimett brad) aUeä, !oa§ @inn für mufifaltfdje Somit £)at, in

' -rtien aug , Dom Dirigenten Dr. SBüHner angefangen bi§ gu bem
'

1
' nffreunbc , ber gcioafer rcurbc, bafe ÜKogart feine muftfalifcfje

y ugineit mit ifjm trieb.

Sin ©t)mpI)onten gelangten nod) SeetfjoDen'ä Dierte, adjte unb

inte, foroie bie in SBbur Don @d)Utnann gur Sluffüfjrung , an

lom-erfen 33raf)in§' beutfcfie? Stequiem. SSon Qnftrumeittalfoliften

.
•

ii bie ©eiger SBrobgfn unb §aiir, bie ElaDterfpieler ©eiß,

'i-adjinann unb gri. §aafter§, Don Sängern bie ®amen §anfftängt

. 'b Rapier, bic §rrn. Staubigl unb SBcftberg genannt. ©8 ftefjen

od) giDct Soncerte bcoor, in beren erftem bie S8Iumenmäbd)en=@cene

-g bem ^arfifal nufgefufjrt »erben foH. Dr. Otto Neitzel.

Ser 2. Äammerntufif abenb am 2. ®ec. oergangenen

iiieS brad)te un§ 2 ©tretdjquartette Don SJcogart, (®bur) unb

Sdjumann (gbur), Don ben §rrn. ißetri, uon Samef, Unten«

ft ein unb vSdjröber aus Seipgig Dorgügltd) interpretirt.

Sauf ber ancrfenneusiDcrtfecn Quitiatioc beg §errn £tto lürte
mürben mir befaimt gcmad)t mit einer Dfouitdr , einer Sonate für

Sitola unb *ßianoforte Don ä)i eyer = £16 er «leben. Sitte brei

eäge entfealteu, ofene irgenb tuic Sfettes gu bieten, nur cb!e ©c=

bauten, nur Dermißt man eine aud) nur einigermaßen logifcfee Slus«

arbeitung bcrfelben. Sie 23egleitunggftgurcn ber erfreu giuei ädtje

entbehren ber Slbrcedjfehnig; aud) luilt e» uns fdjeinen, als ob ber

Somponift mit bem Efjaraftcr ber SSioIa itidjt rcdjt Dcrtraut luäre;

turg, fo üielerlci edjöneg biefe Sonate enthalt, ber Langel an

einer Haren ©ebanfenfolge, gu bem fid) aud) berjenige ber Stilein=

fecit gefeilt, bewirten, bafj fie einen befriebtgenbenGiiibrudnicfjt tjinter»

läfst. ©efpielt würbe fie »ort ben §rni. Unfcnftcin unb Sürtc
big auf ein cingigeg 35erfcf)cn im Slaoicrpart

,
rcdjt fdjön unb mit

ftdjtlidjcm 3ntercffe.

Slut 30. San. b. Q. folgte ber 3. Sammermufifabenb
unter SDJitwirfung beg §r. $etrt unb ©djröber unb beg gräu«

lein ÜDiargaretfje Sürfe. §err $etri fpiclte mit fyrl. Sürfe

SRu b inft ein'g SlmoK Sonate, beren erfter Saß mit feinem nidjt

enben wottenben ©inerlei redjt ermübenb mirfte, meifterfeaft. Seit

ibrem legten Auftreten tjat bie jugenblidje ^iantftiu beträdjtltctje

gortfdjritte gemadjt in tedjnifdjer gerttgfeit unb geifttger S3et)err«

fdjung beg Stoffeg. Qtjr ebler, weiefeer Sänfdjlag, bie Sidjerfectt

atten Sdjwierigfeiten gegenüber unb bie Überaug feinfinnige, burd) unb

burd) Wotjtabgemogene 33et)anblung ber SlaDierftimme brücfteu biefer

iferer Sciftung ben Stempel ectjter fiünftlerfdjaft auf, tjier fowotjt

wie in bem am ©djtuffe beg *|5rogrammg ftefjenben Srio in ©moll

Don Sßeettjoüen. Siefeg uneingefdjränfte, ber Snfembtefpietcrin ge=

goltte Job erljält eine Stnfdjränfung, wenn mir grt. Sürfc alg 5o=

liftin beurttjeilen müffen, eine ©infctjränfuug, bie aber nidjt burd)

Unbermögen Bebtngt märe, fonbern bie buretj itjr Katurett Begrün«

bet wirb, bag itjr nidjt geftattet, ben 2iugbrüd)en ber Seibenfdjaft

einen entfprecijenben Slufwanb Don pfetjftfdjer Äraft entgegeugu»

bringen. Slbgefetjen tjierDon war bie Jßiebergabe beg S3mott ©djergoä

Don Stjopin eine fefer lobengwertfee, blieb fie bod) ben tedjnifdjen

Stnforberungen biefe« fdjroiertgen Stüdeg in QaMjeit unb Starfeett

nidjtg fdjulbig, Sorgüge , bie mir Dor metjrercn Qatjrcn bei bem

Sßortrage berfelben Sompofition Don anberer §>anb faft gang Der«

miffen mußten.

Stufserbem erfreute §crr $etri, Don §errn Sdjrbber tabctlog

begleitet, bie Qnti'oxev mit einer fefjr roofiljeit erfunbenen Suite in

©mott bon Äarl Meine de.

Sanf ber feit furger Qzit tjier tjerrfdjenben, mie eg fdjeint auf

aWonopoliftrung beg muftfalifetjen fiönneng abgieteuben unb Don

ung im Dorigen Qaijren gu Derfd)iebenen SOcaten nätjer gefenngetd)-

neten SBeftrebungen unb ber aug tljnen refultirenben ätiifsftänbe unb

geroifj nidjt gu iferem eigenen pecuntären ©djabeu finb unferer

©tabt in biefer Saifon augmärttge nidjt Don Vereinen ober ©oneert«

birectionen engagirte fiünftler faft gang fern geblieben, nur®ara»
fate tjat bag SBagnijj unternommen unb Dor einem natjegu Dollen

§aufe am 11. %an. im SScrein mit ber ^ianiftin grau Serttja

5Karr au§ Sßarig coneertirt. SSerbientermaßen mürben Sarafate'g

Vorträge mit einem t)ier feiten gu tjörenben ©nttjuftagmug aufge«

nommen. 3Jidjt atleg mag , aber mie eg Sarafate fpielte mufjte

ung mit S3emunberung erfüllen. SBefonbere ©rwätjnung Dcrbienen

nur gmei Scummern, eine munberfdjöne SBarcarole Don 9Jc 0 g g f 0 w g f i

unb SBeettjooen'g ©reugerfonate, au bereit Stugfüfjrung fid) grau

SJcarj: mit fdjönftem ©elittgen bettjetligte. 9cur ber erfte Sag ber

©onate tjätte in itjrem Spiele fteltenweife etwag metjr Stccurateffe

üertragen tonnen. Safj ©arafate bic Sreugerfonate gwar mit »ott-

enbeter Sedjntt unb mit begaubernben SBotjltlang, aber in Dielen

Stücfen anberg alg mandjer anbere, namentlid; beutfdje Sünftler
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fpicltc, bas wirb ihm, beut :Homnncu, iool)l SJicmnnö »erarßcit ober

als Jabel anredmen wollen.

SaS Sonnen ber pianiftin ift ein außergewöhnliches. 2lcutjcr=

lid) über eine uuerfdiütterlidjc 9tul)e uerfügenb, ocicinigt fic in

ihrem Spiele bie Vorzüge ber 'b'nrifer Sdnile, ©cläufigfeit unb

©Icganj, tränft baffclbe aber nidit genug mit feclifdjer Vertiefung.

äTceifterbaft gelang ihr eine geiftODlle unb originelle Soccata oon

«oint«S c. e n S , am menigftcu S 1) o p i n '8 Vaccarolc, bie größten-'

tljcilS ju unruhig angepatft mar unb bcSfjalb an Surd)fid)tigfeit Biel

uerlor. SBcibe ftünftler fafjen fid) ju mehreren 3 ltaa ben genötl)igt.

Herr 3JcilitärmuftEbircctor 9Jcar ©ilenberg Bcrnnftaltetc am
22. Qan. fein erftcS SrjiupboniesSoncert, baS glcid) feinen

Vorgängern nichts ju reünfdien übrig liefe in ber 33at)l ber Stüde

unb an einer inürbigen SsMebergabe berfelhen.

Seit Slnfang machte SBebcr'S Duuerture jum „Öebcrrfdjer

ber (Seiftet". Qf)r fulfltc 9t äff 'S Srjmphonie ,,Sconore", bie mit

pcinlid)cr Sorgfalt einftubirt werben mar unb ob il)icS borjüglidjeu

©Clingen» trog ihrer Sänge großen Ginbrud auf bie ßuhörer machte.

Sincn nicht minber fdjöneu ©rfolg errang fid) ffiagner'S gebanfen*

tiefe „gauftouüerturc", bie bei ihrer erften Sfuffütjrung bor wenigen

3af)rcn jicmlitf) füf)I entgegengenommen toorben mar. SeS geift»

reidjen 33 i § c t Suite „V Arlisienne'' bewährte aud) bie« SJtat ihre

SöirfungSfraft. lieber bie nun folgenbe fünfte Siummcr berichtete

baS tjiefige SSodjeublatt folgeubcrmaßcn: „Von ganj befonberem

Qtitcreffe mar bie nun folgenbe ^rogrammiiummer, rocldje uns bie

erstmalige Stufführung ber 6. unb jüngften fnmphonifdjen Sidjtung

unfcrcS talcntboüen, einheimifdjen Somponiftett
,
Herrn ©nmnafial»

Oberlehrer Gbm. 91 od) lid), bie „SturmcSmnthc" (nad) Senau)

brachte , ein 23er f, baS ber nüerneueften 9iid)tung angehört unb

nur oon benert Bcrmorfcu merben fann, bie aud) bie grojj»

artigen, gewaltigen SBerte Sngner'S unb fitsjt'ä uidjt gelten laffen

wollen, ober hernorragenbc Salentc abfiditlid) ignoriren unb niebcr=

briiden. 9?eid)e Vhantafic unb ganj eigenartiger Effect in ber 3u<

ftrumentation unb §annonifiruug, bie Sogetneihen Benninbcrter

Slccorbe geben ber Sompofition einen überaus büftcren, ihrem

Kamen cntfprecfjenben, naturtuatjren Gl)arafter, ber bic Zuhörer

in immer nnbauernber Spannung crf)ält, unb weldjer bon £>errn

iJhififbirector Gilenbcrg unb feinem «meieren Sijore borjügltd)

iuterpretirt imirbe. Surd) reichen SBcifall roürbigtc baS ©oncert=

pubtifum biefe hernorragenbc £eiftung unb märe nur ju münfd)cn,

baß Herrn 9tod)lid)'S Gompofitioneu auch weiteren Streifen ä u 9 all ß
s

lid) gemadjt mürben." Sem ber reijenben Vallctmnfif aus ber

Dpcr „©ioconba" bon Vondjielli folgcnbcn raufd)enben Vcifnll

beftimmte §ermiW. Calenberg ju einer ^ugabc, beftetjenb in 9tubin =

ftcin'S iSbur (Stube in ber mufterhaften unb cffcctuotleu Vcarbci»

tung bei 9JiiIitärmufifbirecterS Herrn 15ol)lc.

Edmund Kochlich.

Kleine Rettung.

31 u f f ii I) r u n g c n.

35re$i>en. i£onccrt beS grauenbilbungS=VcrcinS. Heber Sunft
unb Sittlidifcit, Vortrag beS §rn. Dr. Sul^e. 33aljcr, Dp. 72

(jum 1. SKalc), oon 9c. v. SBilm, unb Soncertiuo, Dp. 65, oon
'i^ern für 2 Slabiere, grl. 9cina franid) — &ä)üleritt beä §rn.

$aul Lehmann = Dften — unb §r. Lehmann = Öften. l'icber für

toopran Bon Schumann, Steffel, sDcütIcr=£)artung, ®ricg, Stjärulf,

grau SSalborg Stub=yeioonb. i'icber für 3ilt bon 33ra£)m§, Seffauer,

©djarfc, 9feinede, g-rl. ©rübler. Begleitung : §r. SBerdjt.

f^fantfutt a, VI. Siebenter Sammermufit - Slbenb ber

3J£ufeum§»©efeUfdiaft. Duartctt in ©äbur, bon Sljerubini. Duar-
tett Smoa, Dp. 60, oon Q. SBra^mg. Duintctt in iSbur, 9er. 2, oon
SDJoäart. SKitroirfenbe §r. Sameä ^maft, ^rofeffor §ugo §ecr=

mann, Goncertmeifter 9farct ffoning, ©• '•Beider, Jy. Üaffcrmaun,

V. 9.)(üller. S'lügel oon Sb. öteinioeg 9Jad)f.

."S>aafl. Maatsehappijtot bevorderin^ der Tonkunst. Af-

doeliug 'S-üravenhage. ®ircctiou: §r. S. oon Sange. Sic große

^affiono 9Jhtfif nach bem (Sonngclifteu Ü3lattt)äu§, oon Johann »c=
bnftiau Sadi. Soliften: grl. 91. 9{übigcr Don Verliu, Sopran, grau

U. ©irth oon Üladjen, 311t, £>r. gr. Siöunger bon Süffelborf, Scnor,

ipr. ;>oh- 9Jieofd)aert oon Slmfterbam^ 93aß
,

Jpr. St %, Saft, igr.

6 SBaijer, (Soiicertineiüer
,
Violine, ipr. 3- 21 • Don 3'oaon .

©rgel,

§r. ^. ^tortenbeder, Viano.

,>>annot>cr. ^iitorifdic Sonaten = lbenbe ber §rrn. -aaljla

unb (Soerg. Vecthobcn: «Serf 12, 9er. 3, (iebur; tESerf 24, gbur;

Scrf 30, 9h'. 2, iSinotl; SSerf 47, Slbur. (Sonccrtflügcl 23ed)ftein.)

Sci^jig. fiammermufifoerein. ©in reichhaltiges, fünftlerifd)

loerthoolleä Programm bilbete bie ©ruublage be§ 9Jcufifabenb§,

luelchen ber ocrbienftooltc ftammermufifbercin ueranftaltet hatte.

31n bei- epipe beä VrogrammS ftanb ein 9Jtanufcriptfeptett für

Vianoforte, Streidjinftrumente unb iporn bon 91. 9tutharbt, eine

Sompofition, oor ber bic ganatifer be§ Sllten einen ungeheuren

Sdjreden empfinben werben, bie aber einem unbefangenen fersen
in einer fühneu unb ibeenreidjen epradjc 33ebeutungäbolle§ mit--

ttjeilt. Sin ftarfer männlicher ©eift buril)bringt ba§ ganje 23ert,

ein Jpang jur g-reube, ber in Slugenbliden jubelnb fid) Suft madjt,

oerleiht ihm ben djarafteriftifchen $ng. Sie fühn fid) redenbe 3>bec

be§ erften @age§, ihr gewaltiges ©mporblüben, bie Sraft ihrer

Seibenfehaft, ba^u bie merfroürbige ©inheitlidifeit ber Stimmung
laffen ben erften Sajj als ein 9Jieifterftüd erfcheinen. SJtobulation

unb hannouifche SXuSgeftaltung finb reich unb üppig, bie 9iht)th r|nt'

oft genial mit erccntrtfd)cm Slnftricl); mit befonberer Sorgfalt finb

bic Slfittelftimmen geführt; fie umfd)liugen fid) in fd)öncr ^olqphonie
unb oereinigen fid) ju ungemein reipollen Sonbilbern. Ser ätocitc

San, mit einer frembartig berührenben IDielobie beginnenb, ftimmt

bcn Son leifer SSel)inuth, oerfdjleierter 9Jccland)olic an. Sa§ innige

Stjenta roanbelt ber (Somponift in glän^enbe Variationen um, bem
Slabier fällt babei bie Hauptaufgabe ju; geiftreidjc unb empfinbungS»

tiefe Stüde, bie fd)on beStnegen intcreffant finb, weil fie bon oorn=

herein (wie ba§ gan^e SSerf Stutharbfä) auf alle Plattheiten ber

91lltaggfprache Verzicht leiftcn, bie hergebrachte @d)ab(one Döllig

jertrümmern
,

ohne aber über bie ©djranfen formeller Schönheit

himnegäufegen. Sic Slusführung mit bem Somponiften am ^lügel,

ber fiel) babei als ausgezeichneter, mannhafter 4^tanift bemährte, unb
ben Herren Eapellmeifter Sitt, ©trübe, Sleffe, öchulj, äBolfdffe unb
SKüücr mar eine nieift glüdlidje. ©inen Bollen (Srfo'g errang fid)

aud) ein StreicfpSrio oon *|3erger, gefpielt non ben Herren Sitt,

SÖcber unb SSttte.

^l)ilabcl)Jt)iit, 6oncert beS Hrn - 9lid)arb Vurmcifter mit

DJJiß ©leanor SS. Goercft, ®opran. Veett)ODeu: Sonata Appasio-

nata. SelibcS: 3tir „Jean de Nivelle". Schubert: Qmpromptu
in ©moll. Sdjumann: 91rie au§ ber eionate Dp. 11- ©hopin:
Scherjo in S3moll; Stube in SiSmoll; Stube in 2lmoll. Schumann:
,,33ibmung"; „Sie ift beilt". i!iSät: Rhapsodie Hongroise Nr. 9;

'|!efther ©arncbal.

flauen i. Ü8. Hr. 99fufifbirector 3J(. ©ilenberg gab hier am
6. gebruar mit ber ^itf01'« 2)Hlitärcapcile Born 9. 3nfantcrie=

regiment ein Soncert, roeldjeS ju einem Sljeilc au§ Strcidjmufit,

jum Heineren Ztyeik auS SBlaämitfif beftanb. Sic ©oncerte beS

Hrn. ©ilenberg erfreuen fich aud) hier eines guten 33efud)c§, ba

man ben Seiftungcn feiner Sapelle nad) einem Vergleiche mit benen

bes biefigen StabtorehcftcrS cntfd)icben ben Vorrang einzuräumen
gcnötfjigt wirb. SScnu auch berartige Soncertc SRücffidjt nehmen
müffen auf baS uaioc mufifalifd)c ©efallcn eines großen XhcileS

ber Vefudicr, baS ©efatlcn an Zany- unb 2Karfd)rl)l)tl)meit, fchöneu

fcntimcntalcn Slängcn
,

rül)renter SiebcrmclobiE unb realiftifd)er

"lirogrammmufit, fo genügte §r. ©ilenberg bod) aud) burd) mehrere
9himmern höheren Slnfprüdjeu. söcfonberS ju nennen finb barunter

bie Sarantctle au§ Venezia e Napoli oon SiSjt, bie gragntentc

aus So()cngrin Bon SSagncr unb In memoriam, ft)mphonifd)e

Sichtung Bon Sbm. Sfochiid). 3U bemerFen ift, baß" §r. ©ilenberg

überhaupt ber erfte Sirigcnt ift, ber bie fqmphonifd)en Sichtungen,

non ©bm. 9tod)lid) im Slanufcript fpiclt, was itjnt als bcfonbereS

Vcrbienft angerechnet werben muf;. Ser jugenblid)e Somponift hat

bis fegt fed)S oollenbet. GS finb, menigftcnS bie legten, poetifdje

Vcarbeitungcn Bon 99cotiocn, ocranlafst burd) „ber bunflen ©cfühlc
©eroalt", mufifalifdjc StimmungSbilber, welche, ohne Berfd)Wommcn
ju fein, bod) äitroeilen an ml)ftifd)cn Sämmerfchein grenzen, bebeut»

fame Seiftungen beS mooernen gefteigerten HunftauSbrudeS. Sic
neuefte biefer ft)mpl)onifchen Sidjtungen, SturmeSmr)tl)e nad) 8cnau,
fpieltc ebenfalls jüngft Hr - ©ilenberg in gwidau am 22. Januar
in einem @t)mphonieconcerte.
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s^traftburfl» Stnbtijdjc Sammcrmufif^SoWe bei' )jjrrn. 3ajic,

.!t, .«'litigier unb 9iotb. Quartett in ©iSmoff
,
Op. 131, Don

••iVerhown. Ouartctt in Tmoll, Op. posth., Bon gr. Sdjubert.

JJer|t>nalHad)rid)ten.

v IVr. 3nIlcn=S){aitlanb, ein geadjtetcr Sdu'iitftcfler in Üon=
'-"mi Vi'utov uitb llebcrfeger mehrerer mufifalifdier Büdjer, nimmt bie

ii-üi' be? fiirj(tct) uerftoröentn Dr. ftran* §iifffr an ber Times ein.

* --* £>crr Slrtfntr griebbeim hat jüngft mit aufserorbentlicbnu

.itfolge in einem großen äöobltbätigfeitSconcerte in St. Petersburg

,

efBieit, baS 31ntou Svubiuftein leitete unb baS Dom gefammten ^>ofc

;fndit mar. Ter .ftaifer ließ fid) Jperrn griebheim Borftellen nur
uferte ben 'yunfeh, ben Äiinftler bemnüdjft luteber ju hören, £>err

u'iebhcim luirb iebenfalls nod) einige iOiale in ber uorbifdien %nupU
:uftt auftreten.

'*--* 9lus Kopenhagen wirb uuS luint 9. bcridjtet: £>err granj
"iiGMiiei bat bei feinem erften Auftreten im pbtll)armonijd)cii Goncert

.! Gopenbageu mit ben Gonccrtcn G-dur, BeetboBcn, unb A-moll,

••.itiitmonn, fotuie einigen Solouücieu Bon «djubert unb Chopin,
or üuäueifnuttem Jpaufe eine cnthnfiaftifd)e Aufnahme gefuubeit.

; i'ait! udjtmaligen jperuorrufen mufjte fid) ber fiünftler, trog be# un*
-rwbtyilidi langen ^roßrammä nod) p einer Zugabe nerfteben. Ser
'i-iantmte £>cf luofjnte bem Goncerte bis jum Sdjlujfc bei. TaS

rdiefter unter Sofjann SBenbfen'S Seitung bot mit ber neuen Suite
Uli Gboarb ©rieg „Peer Gynt'-. ber $auberflöten< OitBcrture, fotuie

ei Begleitung ber Goncerte ooHenbete Stiftungen.
*--* f,nt füttauer Goncertoerein fjat G. iReiuefe uon Seip^ig

Lue uro fie geiuuiuerture birigiert, BeetfjoBenS C-moll-Goncert pradj«

:i gcfpiclr unb bann au grau Suffe gifdjer am Glaoier Steinedefdje

i'icber berort necotnpagniert, baß baS Bublifunt Bon ifjm, ber ©än =

..eriu unb beu Biebern hingeriffen mar.
s—* Goncert Samoureuj. SluS Baris toirb uns gemclbet : grau

•Tifaterna 6,0t am 17. 9R8rj i(jrle&tcä ©oneert gegeben, baS uon bem-
i'elbnt ffürmifeben Beifalle roie bic früheren begleitet roar. Tie Sünft*

; riii fang eine Slrie au3 „Otieitjt" in ttolientfeber unb bann bie

2d)liti?fcetie au« ber „Giötterbämmerung," in beutfdjer wpradje. Sei»
emalc würbe bie Sängerin bitrd) raufdfenben Beifall auSgejeidjnet;

' ud) baS feltene äöagniß, in Baris beutfd) ju fingen, gelaug Boll*

ftänbig.

*—* SKorig gürfteuau f. «Dcit bem am 28. SKärs erfolgten

'pitifdiciben biefeä auSgejcicfineten 2Jcanne§ erleiben SStelc SBcrluft.

;:e. aKajeftät ber Söntg uerltert einen Suftog feiner rnufifaltfd)en

luioatbibliotfjef, ber burdj Talent unb SSiffen biefer etetlung jur

(ierbe gereidjte. 9tnfdjlic6enb Berliert bie muftfolifdje STrdjcoIogie

!ub t)iftortfcf)e gorfdjung einen Berbieuten gadjgeletjrten. Sie Sgl.

Qpctlc cnbiid) betrauert einen auf feinem Qnftrutncnt erften tJIö=

lifcit ®ic größte Irauer inbefe betrifft ben SoufünftlerBcrein,

utb ba biefe i)odiBercl)rte Bereinigung in allen ©regbner Greifen

leue Siuhänger gätilt, Berliert ttjatfädificf) ba§ fflufifleben ®re§bcug
'.
ibit eine erftc Slutorität. Senn gürftenau roar, inte bie Seele

:ea SonfünftierDereinS, aud) beffen erftcr SPJitbegrünbcr, unb er toar

urd) Jücfitigfeit unb fforreftfjeit ein organifatorifdjeä Jalent erften

iiange« — ba§ letjrt gerabe bic ungemeine 2Sid)tigfeit unb Ent=

altting bes XonfüttftferDcreittS. Worij} gürftenau mar geborener

i'rcebr.er. Gr erbliche ba§ Sidit ber 5Öelt in ®re§ben am 26. Quli
'-24 unb jdjon 1832 trat er, ®otm be§ berühmten glötenBirtuofen

't. S. Rürftenau, als SBunberfinb im §oteI be iSologne ju ®re§ben
{jept Siidififdje Sauf) auf unb blies jum Grftauneu bic glöte,

:Uaif reifer Sntfaltung unb längeren Steifen trat gürftenau 1841

a bie jjgl'. gapelle, in ber fid) gleich, barauf SRidjarb SagnerS
odiiBingen regten. Gr §ät)Ite ben 'erften SSagnerBerefjrcrn }U unb
; ücb SSagner big gule^t innig Berbunben

,
inenngleid) eine 9[u3=

•d)liefilid)feit nur einer Sunftrid)tung bei einem Bielgebilbeten SDcuftfcr

iun Schlage gürftcnau'3 felbftrebenb nidjt $lae greifen tonnte.
*--* (Sraf SDJoItfe ift gelegent(ict) fetneä 70 jätjrigen 3Jcilitiir=

tb'.läumS mufifalifct) gefeiert ruorben, inbem itjm §err Otto SSotff

üJcaflrtdit eine ©t)inpl)onte Mroique getuibmet fjat.

*—* Stu« 9Ie!»*3)orf fdjrcibt man ün§: §err Stntou ©eibl ift

4)i aud) fe&fjnfter s)!etD'?)orfer ©picfjbürger geroorben. Seit einigen

.'Jüchen ift er uaturalifirt, b. tj. er fjat'ftd) ba§ amcritanifdje

Jiirgenedit ermorben. äl&cr ba ihm ba« nod) nidjt genügte, bat er

iU) uor furscr 3cit bicr in 'Jiero=§)ort ein §auä getauft unb fo ift

l kenn tnoblbcftatlter oivis hastatus Newyorkensis.
*- * 5er fh'ebatteui' ber „Leitung für ^nitrumentenbau", §err

uul be t&it (eifriger Sammler antifer Dcufifinftrumente) ,
gebenEt

hu iStttiner Jubiläum ein SDcufifcoipS mit alten Originalen»
Alimenten beS 15., 16. uub 17. ^ahrtjunbertg auääurüften.

*--* 3)er tu '|irag lebeubc unb burd) bie Grfolge feiner Opern

„Tic Sungfrau uon Orleans" unb ,,SatanelIa" fdmell betannt- ge=

morbene Gompcuift JHejiticet b,at eine neue Oper nollenbet, welche

beu Titel „Gmnterid) gortutuU" führt.
*—* Giue ganje !Keil)c namljaftcr Situftlcr uub Siiinftleriuncn

uerfdjicbencn ®eure§ Ijat fid) jmeift aus Berlin fummenb) am 13.

mit ber „Saale" Bon Bremen nach yJeiBO-)"tt eingefd)tfft. Unter

ben 38 Gaiiiten-^affagiercu befanben fid): .'paus Bon Büloro mit

grau, ilfnbame ,Srau§, bie berühmte Operu=®iingcrin au§ ^ariä

(aud) eine Teutfdie), grl. Therefia Jüiutljammer (doiu Berliner

Theater 1

,
gerbiuanb -Jäflcr, ber befauute i^aguer - Sätiger u. 'Jl.

*—* Site i£oncertmeiftcr tuirb an ©teile bes §erru £>nliv aus

Seimnr in biefem ^ahre £>crr iTtofe nuS Ä*ien an bic apuie ber

Btolineit im Baureuther Ordiefter treten. Ter Jtiinftler fjat bie au

il)it ergangene Ginlabung angenommen.
*— *'

graulein .genuine Spie); tuirb an iluem legten Üieber«

abeiib am 3. ?(pri( in Berlin unter Slnberem Ädjuiuann'S GtjfluS

,,Tid)ter!icbe" jum Bortragc bringen.
*—* 3n Siiailaub ift furjüd) im Sllter uon 76 Snfjrcu g-elice

25arcft geftorben, luekber juerft (Benebig am 11. Diär^ 1851) bie

Titelrolle in BcrbiS iliigoletto gab. Ter ©euanutc mar einer ber

bcbeutcnbften Sänger feiner 3 e it 11110 fe ine Saufbaljn ein fortgefegter

Triumpfuug-
*—* Tic in leftter <$eit uiclgenannte Sltiftin grau Gmilie

4üirtf) in Stachen l)at in ber legten 21uffül)rung ber ,,Missa solemuis'-

im Stern'fdjen (äefangoereiu in Berlin foioohl burd) ihre flaugoolle,

auSgeglidjcne Stimme , als auch, burd) mufitalifchc Sidierhcit unb
WuSbructSBermögen allgemeine Slnerfennung bei Äritif unb ^ublitunt

gefunbeu; cbenfo gclegentlid) ihrer 3J}ttroirtung bei ber erftmaligen

Stuffüfjrung ber ,,9jcattbäuS='iSaffion" im SJaag (§oIIattb) im „Berein

Toonfunft" im uerfloffeneit äKonat. grau äBirtt) fanb außerbem
aud) in biefer Saifon bei tfjreu SKitioirfungen in Soncerten anberer

Stäbte b^öchfte Slncrtennung für itjre gebiegenen tünftlerifcf)en

Seiftungen
,

nidjt allein im Oratoriengefang
,

fonbern aud) fpeciell

als Sieberfängerin, fo in Göln, Trier, §aarlem, Slmfterbam, Sreuj»

nad)
,
SJeuroieb, aKinben, Baberboru uub tuicberfjolt in Tortmunb

unb Süffelborf.
*—* Tie GlauierBirtuofin grl. Sera Timanoff b^at ein groß=

artiges Goncert in BeterSburg im Saale ber SrcbitgefeUfdjaft gc=

geben unb einen glänjenben füuftlerifd)en unb materiellen Grfolg

gehabt. Tann concertirte fie in Sübrußtanb unb in Gonftantinopcl

im ^alaiS ber ruffifdjen Botfdiaft, foroie beim Sultan. Bon
leftterem rourbe fie mit ber TOebaille für Sunft unb ISiffenfchaft bcefjrt.

Sie giebt alljahrlid) in BetcrSburg ein fcljr ftarf befud)te§ Goncert.
*—* Gmil öauer 6,at in biefer Saifon in faft allen §aupt=

ftäbten TeutfdjlanbS gefpielt, plcjjt in ^auuoBer unb etuttgart.

3r. erfterer Stabt blatte er fo enorme Grfolge ju Berjeidjnen, bafj

er fid) Bcranlaßt fat), nod) einen befonbereu Glaoierabenb bort ju

Be ranftalten.
*—* 2tu§ SImerita tommt bie 9cad)rid)t, baß ber bort febr ge=

feierte Tenorift §r TOay 3llBart) nad) ®eutfd)lanb surücffeljrcn

uub in niidjfter Baifou nid)t mieber im 92ero* §)orfer JJcctropoIitan

Opcruljaufe fingen roerbe, ruaS allgemein bebauert toirb.

*—* 5Bir lefen im „*t. BeterSburger ^icrolb" : „Tic Tirection

beS Öridjarb 2Bagner-Tf)eater8 hat fid) telegrapljifd) an ©e. Gjcellenj

ben ©eneralintcnbanten bcS fiönigl. faebfifdjen ^joftl)eater§ ©rafen
^laten tu SreSben mit ber bringenben Bitte getnenber, bem foroofjl

Bon Slllerhödjftcr Seite auSgefprodjenen SBunfd), als aud) ben

SSünfdjen beS BuolifumS entfpredienb, ben Urlaub beS grl. Thcrefc

2)Jalteu gtt Bcrlättgern. Se. Gjcellenä ©raf Blaten l)at mit ©e=

neljmigung Sr. Slcajeftät beS SönigS Bon Sad)fcn, obroof)! baS

Repertoire bcS ^toftljeaterS in TreSben bic große Sünftlerin augcn=

blicflid) febmer Bermtfit, biefer Bitte auSna^ntStneifc cntfprodjen.

gräulein Ttjerefe Slfalten bat batjer nid)t nur im jroeiten GrjfluS in

„Siegfrieb" bie Brünuhilbe gelungen, fonbern aud) für ben britten

GrjtluS mar bic SJcitmirtuitg beS gräulein 9Ra!ten befinitio gefidjert.
*—* Steinruat) & SouS. Si'ie ber Telegraph tnelbete, ift in

Braunfdjmeig Tfjeobor Steintuat), ber ältefte Soijn beS berühmten
amcritanifd)eu SlauierbauerS, geftorben. Gr blieb in Braunfcbmcig,

als £>enrr) Steinmal) mit beu Sßljnen Gh,arIeS, §enri), SBitliam

unb Ulbert nad) ?lmerifa ging. 3n Braunfdjtneig entfproffen ber

girma StcintBat) als roürbigc ?iad)folgcr (Srotrian, §clfferidj unb
Sdjulä, toeldje gabrit jegt — unfercS SSiffenS — ^jerr ©rotrian

befigt.

*—* grl. Tonita, bie Brintabonua beS Solner StabttljeaterS,

fteht bei ben 9!eiu=9)orfer Äunftfrcunben als grl. Gouftanja ©eebafe

aus 9cen>!)orf nod) im frcunblidjftcu ^Inbenten. Sie fcfjrt nun in

ber näd)ften Saifon nad) 3cero<?)ort jurüct, luo fie Born Tirector

©. Slmbcrg engagirt rourbe.



*—* SOfinnie £>auf gab am 4. unb 6. Slpril jruci @aftrotIcn

im Seip^iger Stabttbeater. Sic berühmte ^rimabonna bor itnüenifdjcii

Cper in iioiiboit mar fliegt in •^art^.

itfitr unb nciuiu|tuöifrtc ©jirru.

*—* ,,©iegfrieb" I) a t feiner legten Slufführung am Seipjigcr

©tabttbeatcr nid)t nur bie sSaguerianer bcgeiftcrt, fonbent au et) bie

in Öeipjig febr oft nörgclnbc Stritif viilnnt biefe Jl)at. ©cl)r

richtig lagt sperr W. ,H raufe im ,, Seipjiger Sägeblatt": ,,®aS

üotlfte üob barf mau ber Qnfjcnicrung , bem SScrfe beS §crrn
®irector ©taegemann, fpenben. ®te ®ecoratiouen finb Ijerrlid),

unb bie fjenifebe Einrichtung it't smeefmäßig."
*—* Jgcctor 33crlic>ä comifdje Cper (b. t). Ißrifd), ttidit in un-

ferm ©inne tomifdi) „Seatricc unb SBenebtct'' (nad) ©hafefpeare) ift

in öaben unb Karlsruhe neu einfrubiert iuorben unb babei ber in

granfreid) üblidjc, in ®cutfd)!anb ftörcnbe Sialog in SKccitatine burd)

gelij SOiottl umgearbeitet tnorben. Qeßt ift, burd) ben SBegfall ber

©efpräcbe, eine einheitlidjerc SiHrfung erjielt tnorben. Nad) SBeatricc

unb Sßenebtct fdjricb Serlioj für baS 'Xljeatcr nur nod) eine Cper
,,®ie Trojaner".

*—* ,/tM)iiippine äBelfcr" als Cper uon Sari $of)I, bie im
28ol)uortc beS Sompouiften, in Stettin, foeben mit Erfolg in ©cenc
ging, l?at gefallen.

*—* (Sin gciftreicfjer Seri ju einer fomifdjen Cper ift n>abrlid)

feiten. 23ei g. Sicmer in 3Df aing crfdßcn foeben Don griebrid) Sur
componirt, bie fomifdje Cper ,,®ic gürftin Bon 3Jtl)en".

*—* Sie Oper „Sorelei)" beS Bcrftorbenen Eomponiften unb
SDcufüfdiriftftcllerS vßrof. (Sinti Naumann, bereu Sejtbidjtung üon
Ctto Dioquettc herrührt, luirb BorauSfidjtlid) im SSerlincr Sgl.

Cpcrnbaufe jum erften üKalc in ©cene gehen. Sperrn EapcÜ»
meifter Sucher ift bie Einftubtrung beS 2öerfeS übertragen roorbett.

grau Sud)er nürb bie Titelrolle fingen.

*— ©ounobS gauft. 31 nt 19. 'illiärj 1859 mürbe im Theätre
lyriquo in ^nriS ©ounobS gauft gunt erfteuntale aufgeführt. ®ie
500. am 4 NoBcmbcr 1887 erfolgte in ber großen Cper. ®a§
SBcrf hat in s^ari« 400 oOO grancS erhielt. 3m übrigen granf»

reich, in (Snglanb, Belgien, ®eutfd)lanb, £efterreid)»Ungarn
, 9ütfj=

lattb unb Slmerifa haben bie Einnahmen für ©ounobS Serf meift

biejenigen aller anberen befannten Cpern übertroffen. ®er Eontpo«

nift bürfte eine 2JiiHiou grancS, ber SSerleger ShoubenS meljr als

jroei SJiillioncn bamit erroorben haben.
*—* 3m »Barmcr Stabtthcater mürbe, roie mir fdjon gemelbet,

üor fursem bie ffalfüre als NoBität mit grofjem (Srfolge aufgeführt.

®ie SBejegung mar eine red)t gute, einen berBorragenben Erfolg er»

rang grl. ^ba Sojat als 93rünnl)ilbe. ®ie StuSftattung mar cor»

gü giiet), bie burdimeg neuen ®eeorationeu flammen auS bem Sttelier

ber ©ebr 4)rücfner in (So bürg.

Ö£rmird)te0.

*__* gru§ ®rc^ben mirb uns nom 19. b. W. gemelbet: ©c--

ftern Slbeub fanb in yj(ein!)olb'§ Saal ein aujjerorbentlicher llebnng§=

abenb be§ Jonfünftlcrbereins ftatt, an melchem nur Sompofitionen

üon gelij ®raefefe jur Slufführung tarnen. Sieben ber Slabierfonate

Op. 6 unb ber Sallabe tiom SRitter Claj, bie beibe fdiou mehrfach
jur Siebergabc gelangten, erregte ein befonbereS Qrttereff e ein neue«,

nod) ungebrueftes Cuintett für (Slaoicr, SBioline, SSiola, Sello unb
§orn. ®aö bierfägige Sßert fanb ben ungeteilten Seifall ber 8tn=

roefenbeu.
*—* 2lu§ JEöln trirb uu§ beridftet: SBenu and) bie 58orfül)rung

üon SJruchftücfen au§ bem „^arfifal" im legten ®üräcnid)=Sonccrt

unter 2Sütlner'§ Scitung — ehen roei! eg Srudjftücte cire§ SSerfeä

ttmren, ba§ nidft für ben Soncertfaal geeignet ift — feinen rechten (Sin»

bruef ju machen Dermochte, fo ergögte fiel) bod) ba§ s^ublttum in bem
ätneiten ®hsil be§ SoncertS an bem Spiel ber ®re3bener 5)5ianiftin

grau SKargarethe ©lern. S8om grofjen Jonfünftlerfeft 1887 in aller»

befter Erinnerung, gelang e§ iljr aud) neuerbir.gS, unfer ^ublifum
Dotlftänbig %u erobern. ®te eble, mafjboKe Slrf, bie fc£?r fd)ön ab«

geflärte Serhnit unb bie Bollfommcne geiftige SBeherrjchung jeichne»

ten ihr Spiel gleichmiifjig au§, unb fo mar ber (Sinbrucf be^felben

ein hntntontfcher unb hodjbefricbigenbcr. Sin anberer Seridjt lau»

tete: grau Margarete ©lern Ijat am 19. SOiiü'ä in bem ü e6ntcn

©üräeuich = Soucert p fiöln am 1Rt)mi foroohl mit bem G-moll-

Soncert uon EamiHa @aint«©aen§ aU mit ihren ©oloftücten ((£1)0*

pin§ SBerceufe, Sifjtg fedjfte Soiröe be SSienne) botlfommene Srium»
phe gefeiert, ©ie toarb nad) jebem Stuftreten breimal h«Bcrgerufen

unb mußte fid) jur 3 u 9 a^ e 3ffiagner»Siütfd)en ,,©piuncrliebc§"

Beritebcu. ®cr iHeferent ber ,,fiölnijd)cn Leitung" rül)mt ber ®rc3>
bner lilaBicrfpielcnn „große Straft, ungemohnlidje gingerfertigfeit,

fel)r anfpredjenbe Eharattcrificrung^gabe" nad) unb fagt über bie

Ausführung bc§ 3aint=eaiiu«fd)en (Soucert§: ,,ben britten ©ag, in

bem fie ihrer Skanour freien ijauf laffen tonnte, hradjte fic mit
großem Sdnnung heraus unb ber grocite umrbe unter ihren §änbcn
jii einem anmutigen, glitsernb fprühenben Xonregen."

*—* lieber üiebliugsftüdc bc§ Siaiier« berichten S8erl. Leitungen :

91m 20. sH?ärä nahm ber Siaifer in sJ>ot«bam baS grül)ftüd im
Cfficier»Eafino beä Üeib>@arbe-^)ufarcn=;){egiment§ ein. ®aä Jrom»
peter-EorpS beS 9tegimentS unter Seitung be§ StabätrompeterS
£ianun führte bie Tafelmufif aus, jebod) nicht nad) einem Borher

feftgefegten Programm, fonbern einzelne Stüde, tocldje ber fiaifer

luährenb ter Safel ju beftimmen geruhte. ES maren bie§: 1. ®er
lorgaucr Sfcarfd). 2. CuBerture 5. Dp. „®aS gelblager in Sdjlcficn"

Bon älieljerbeer. 3. i'ieb Bon Lieutenant Bon EheliuS. 4. 211t»

^veufjifdjcr '|farabemarfd) 9{r. 4. 5. £rafarcnlieb a. b. Cp. „gelb»
lager in Sdjlefien". 6. gantafie aus SagnerS Nibelungen Don
^cisfer. 7. SJorbifdjer ©treitgefang Born ©rafen ju Eulenburg.
8. ginnlänbifdjer SReitermarfd).

*—* ®ic Wündjener tnufitalifd)e Sltabemie bringt am $alm=
fountag im Stgl. Cbeon eine erftmalige 2luffü£)rung ber hohen Slfeffc

(ipmoli) Bon 3- S. S3ad) für Eljor, ©oli, Ordjefter unb Crgel.
*—* Sin ber UniBerfität äu SKelbourne in Sluftralien ift eine

^rofeffur ber Sliufit errichtet toorben, bie ber EapeUmcifter beä $>at)=

marfettheater in iionbon, 33Jr. Hamilton Start erhalten hat. ®er»
felbe mürbe Bon ber UniBerfität Drforb jum „Soctor ber Wufif"
ernannt. 5)fr. ElarE mar früher Eapellmeifter be§ 10. englifdjen

SufarcuregimentS unb leitete burd) üicle gahrc im herein mit ü)ir.

3rtoing ba§ ünoner Xheaier -

*—* 3" ©tocfl)Dlm hat fid) ein Eonfortium gebilbet, ba§ bie

Slufführung eines neuen DperngebäubeS bejiBedt. ®ie Soften be§ ©e»
bäubeS finb auf 2 1

/2 SDiillionen Sronen berechnet. ES foH nad)

feiner SSotlenbung bem ©taate fdjulbenfrei übertragen roerben;

außerbem »erpflichtet fid) ba§ Eonfortium , eine Summe üon
500000 Äronen als ©runbfonbS jur @id)erung für bie Qufunft beS
®t)eatcrS ju (djenten. ®ie ©tabtgemeinbc foll einen SBeitrag Bon
600000 ftronen jum Söau liefern. ®ie ginatiäoperation, toeldie

eS bem Eonfortium ermöglicht, biefe ©rofjthat ju Bollbriugen, he»

ftel)t barin, baß itmt bie SluSftellung einer ißtämienobligationS»

anleihe Bon 10 SDtiüiouen Sronen, bie in 55 3ah relt äu amortifirett

finb, geftattet roirb.

*—* SSon ber 3Jeethoüen»@ammIung in §eiligenftabt fdireibt

man unS: Unfere Leitung ift ftolg unb glüdlid), eine Steihc aus»
gejeietfneter ffünftler SffitcnS gefitnben p haben, welche am ®ieuftag
ben 23. Slpril 1. 3- SlbenbS halb 8 Uhr im ©aal Sofenborfer einen

93eethoBen»Slbcnb ju ©unften beS 3nfütutS in §eiligenftabt Ber»

anftalten. ®aS Programm, auSfchliefslid) SBeethoücn'fdje Sompo»
fitiouen briugenb, meift folgenbc glönjenbe 9iamen auf: grl. §eiene
SRarfchall

,
grau grieba Sretfd)mann, £>rrn. §of » Opernfanger

iljeobor Steidjmann, Eoncertmftr. Sl. fftofe, *]irof. 31. Kummer unb
baS Streichquartett ber §rrn. treuäinger»Sretfd)mann. ©0 fteljt

benn ein fünftlerifdj genuf3reid)er Stbcnb in jeber SSe^ietjung bem
mufitgebilbeten unb mufifliebenben 5ßublifum ber Stefibenj in SluS»

ficht, eine Slufführung, bie mit ber ®arbietung ebler geiftiger ©aben
äugleid) bie görberung einer fdjönen unb nüglidien ©adje Berbinbet.
— Sorten ju 4, 3, 2 unb 1 fl. finb in ben TOufifalienhanblungen
Bon ©utmami, SSegler, ©pina unb 3iebarj=3tobitid)ef ober aud) bei

bem Crbner ber Sammlung: <aecretür S8öd, IV, Xherefianum»
gaffe 6, ur.b bei bem Saffirer: ©emeinbeauSfdjuß S5öhm in ^eiligen»

ftabt (^farrplag) ju fjafaen.

*—* 3n 9Je»»SJorf fott burd) Unterftügung eines bortigen
DiillionärS ülnbrcro Earnegie eine grofjc, oiertaufenb *perfonen üm»
fafjenbe Eoncerttjatle gebaut merben.

*—* Eopir=9tcge(.

3m ©tile barfft bu anb're treu copiren,

®ie xtjemen mu(3t bu felber componiren:
Slnlehnen ift Berthild),
Slnlümmeln aber greulid)

!

SBeridjtiöunfl.

3n 3£r. 14 mürbe auf ©. 166 erftc Spalte gemelbet, bafj grl.

Sdjmiblein am 29. Hlätb in SBeethoBen'S Missa solemnis im Soncert
beä Stern'jd)eu ©efangBereiuS in 33erlin mitgemirtt t)abe. ®iefe
Slngabe ift bahin ju beridjtigen, bafs es grau. Emilie SBirtb auS
Stachen roar, toeId)e bie Stltpartie beS SSerfeS in genanntem (Sonccrt

t)öd)ft befriebigenb burdjführte.



— 180 —

'atj von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

100 Etüden für das Pianoforte
von

Rudolf Viole,
isgegeben und mit Vortragsbezeiehnudgen

,
Finger-

satz etc. versehen

von

>tt I., V.. VI.. VII, V1IL, IX., X. u M. 3.

ieft iL, III., IV. h M. 2.50.

Carl Kühle's Musikverlag (vorm.
P. J. langer) in Leipzig-Reudnitz.

„Als Meisterwerk der
Pädagogik"

empfiehlt das „Litteraturblatt für

Unterrichts-Statistik" die

Preis -Yiolinschuie

von H. Schröder (3 M.).

Bei Auswahl einer

Ciavierschule
bitte

Blied
K i 11 d e r clavierschule

3 M.) und

Reiser
Ulliversalclavierschule

(3 iU.) in Betracht zu ziehen.

Blietl. ist für jüngere und we-
niger talentierte Kinder sehr zu
empfehlen. -

Die hillige und reichhaltige

150 Seiten gross Notenfor-
mat umfassende

Ueisersche Schule wird
von Fachmännern und Musik-
Zeitungen als

„die beste Schule über-
haupt bezeichnet".

h jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

inieltc Schriften und Diditonmi.

2. Auflage.

Oomplet in v;elm Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppolbiinden M. 22.—

.

, altevvrxeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin.

Compositionen
von

J. J. Paderewski.
Op. 1.

Op. 4.

Op. 5.

Op. 6.

Op. 7.

Op. 8.

Praeludium und Minuetto pour Piano
M. 2.-.

Elegie pour Piano. M. 1.—

.

Danges polonaises pour Piano. M. 3.— .

1. Krakowiak (Edur). 2. Mazurek (Emoll). 3. Kra-
kowiak (Bdur).

Introduction et Toccata pour Piano.
M. 2.-.

Vier Lieder mit deutschem und polnischem
Test. M. 3.—.

Chants du voyageur pour Piano, comp].
M. 3.—.

Einzeln : No. 3. Melodie (Hdur) p. Piano ä 2 mains. M. 1.— .

do. „ „ ä4 „ M.I.—

.

do. „ „ et Violon. M. 1.—

.

do. „ „ et Violoncelle. M. 1.—

.

Op. 9. Dauses polonaises pour Piano.

Cah. I. 1. Krakowiak (Fdur). 2. Mazurek Amoll).
3. Mazurek (Adur). M. 2.—.

Cah. II. 4. Mazurek (Bdur). 5. Krakowiak (Adur).
6. Polonaise (Hdur). M. 2.—.

Einzeln: No. 5. Krakowiak pour Violon et Piano.
M. 1.50.

Op. 10. Album de Mai p. Piano, compl. M. 3.—.
Einzeln: 1. Au Soir. 80 Pf. 2. Chant d'amour. 80 Pf.

3. Scherzino. M. 1.—. 4. Barcarolle. M. 1.—.
5. Caprice-Valse. M. 1.50.

Op. 11. Variation« et Fugue sur un theme ori-

ginal pour Piano. M. ö.—

.

Op. 13. Sonate pour Violon et Piano. M. 6.50.

Op. 14. Humoresques de Concert pour Piano.

Cah. I. (ä l'antupie). compl. M. 2.50.

Einzeln: 1. Menuet M. 1.50. 2. Sarabande M 1. .

Caprice M. 1.50.

-- — Humoresques de Concert pour Piano.

Cah. II. (moderne), compl. M. 3.—

.

Einzeln: 1. Burlesque M. 1.50. 2. Intermezzo
pollaco M. 1.50. 3. Cracovienne fantastique

M. 1.50.

Op. 15. Dans le Desert. Tableau musical en forme
dune Toccata pour Piano. M. 3.—

.

Op. 16. No. 1. Legende pour Piano. M. 1.50. No. 2-

Melodie Gesdur pour Piano. M. 1.50. No. 3.

Theme varie pour Piano. M. 2.50.
(Op. 16 ist von Fr. Annette Essipoff in Berlin, Dresden,

Leipzig etc. gespielt.

®®S88®®®®®®®8®®8®®®®®®®®®®8«8888S88®®®

1 20 Pf. Jede Nr. lIusikSbtST
"S-

1

© Class. u. mod. Musik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien ete. 8
® Vorzügl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeiehn. gratis ®
g u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. §
®®S®®»®®®®®®®®®®®®8®8Ö®8®ÖS®®®®®©88®8®

®rud üojt ©. treijfing in Sieipgig.
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5 Sc f., bci$h-cujbanb|cubung61i(f. ScutfaV
Ittiib unb Cefterrcid)) refp" 6 Uff. 25 ^f.
(31u3lanb). 8-iir SDcitglicbcr bes «flg. ®cutfd).

ajfuftfbcreinä gelten ermäßigte greife.

Ceip5tg, ben \T. 2lpril 1889.

91 tut

SnicrticmSgebütjren bie s}ktitäeile 25 »JJf.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftäinter, 33ud)=,
s
JJf ufifalien= unb ihtnfttjnnblungcn an.

9cur bei auäbrücflidjer Slbbcftettun'g gilt baä
Abonnement für aufgehoben.

Ittisift
(Begrünbet 1834 »cm Hobert Schümann.)

Drpn m ungemeinen 2>entfd)en STCuftfoereinS.

Verantwortlicher Stebacteur: Dr. $)ttUl Simon, «erlag von C. I. M)IÜ Hadjfolgcr in fleißig.

^1 16.
.Awgener & C|o. in Sonbon.

38. Keffer & g o. in St. ^etergburg.

#efietl)ner & ^©offf in Söarfcfiau.

#e8t. ^ng in gürict), SBafel unb Strasburg.
Stdjsunolünßtctlier 3nljrgami.

(Sanb 85.)

Jic^ffarbt'fdEje 93ud)f). in Amfterbam.

f. §<§äfex & ^orobi in ^Ijilabefuljia.

Jlfßcrf §». C^utmann in SBien.

f. Steiger & §o. in Stendorf.

Sn»)«Ut Sranj e$u6ert'S Sauberer, eine SBortragäftubie Bon % Bon Sinb. (Sdjlufj.) - TOorig gürftenau. - SReue »üdjer, ©ittarb-
etubien unb (Sljaraftenftifen. »Jon 38. SangljanS. - Sorrefponben ä en: Seidig, Berlin, Sdjtoerin, Stuttgart, SSien. -
bleute Leitung: Sagegge|d)icf)te (Sluffüfjrungen, >|krionaInacf)ric£|ten, Sceue unb neueinftubirte Opern, S3crmifd)te§). — ftri--
tifdjer Slu ä eiger: §effe, „Ser KönigSpfalm"; Zöllner, „(Sine ©angerroanberung buref) Jimringen". - Sinnigen.

Maxi} Sdjukrt'ö WmUxtt.
©ine SSortraggftubie Don P. Ton Lind.

(Sdjtujj.)

2Bir fommert nunmehr pm feiten «ßunft, ber
3)2 u f i f. Sie pi>d^o[ogifdt)e SDritt^heilung ift oon Schubert
nic^t nur genau beobachtet, fonbern noch üerftärf't unb cer=

fchärft toorben burch ben jeweiligen abäquaten mufifalifchen
SluSbrucf. Meä giebt bie Wü\ii lieber, oon 2lHem toeifs

fie mß p fchilbern: Sie langfamen Sriolen fagen ung
31 lle^; trog ber ungeheuer einfachen SluSbrucfStoeife »irfen
fie hochbramatifch: SBir feben bie hohe, eble ©eftalt
biß SBanbererS langfam babin toanbeln; bie herbe ©ecunbe
be3 peilen Saftet löfet miß fein Jummeröou'eS Slngeftcht

fehen. £$n feine ©chilberung mifebt fich bie ber Statur, er

nähert fich kern 2>ceere, föelcf)e3 bem Slnnähernben immer
lauter entgegenbrauft, bann liegt eß bor ihm, baß toeite,

offene TOeer, hinter ihm ragt baß buftige ©ebirge, jefet

hemmt er ermattet feine Schritte:

„Sch fomme com ©ebirge her" mf. mit refignirtem
SluSbrucf.M bam»ft bass tyal" sf.

„@0 brauft baß Seeer", cresc.

it f it „ baß gtüeite 2M erssc. molto
f; dimin. mf.

„3ch toanble ftiH" pp.
„Ser ©eufjer: 2Bo?" sf.

» » » baß 2. Mal „WO?" ppp.
(Sie germate gut hatten.)

„Sie ©onne bünft mich ^er fo falt", p.
„Sie Slüthe toelf, baS geben alt" cresc.

„geh bin ein grembling" cresc. molto f.

„Ueberall" p. dim. pp.
„2Bo bift Su?" mf.

„©efucht" f.

„©eahnt" pp.
„Unb nie" pp. cresc. molto.
„(Mannt" ff.

„<So hoffnung^grün" sf.

beim 2. 3Me f. mit SSruftftimme
tpomögltch.

„Saä Sanb, too meine ^ofen btüh'n" mf. appassionato.
„2So meine greunbe toanbelnb geh'n" cresc. molto.
„0 Sanb, 1B0 bift Su?!" cresc. molto ff.

„«ift Su'?!" fff. appassionato.

Severe ©tette ift, tote gefagt, ber ®i»felpunft btä ganjen
ilkbe§. Unb inbem Schubert genau bem Seyt unb bem
pfhchologifchen gaben folgte, nahm er bie Sealeitung toieber

toie im Anfang. Ilm inbeffen ju biefer jurüetfehren p tonnen,
mußte eine Ueberleitung gefchaffen roeröen, unb bie

Safte nach biefem fchmerjUchen äluffchrei, toelche baß Slaüier
attein p föielen hat, fiellen in ber tyat baß Ueberleitung3=
glieb bar, toelcheä einerfeitä aüerbingg eine rein mufifalifche
aKobulation bilbet, um au^ Stmofil toieber nach @°ur, ber

3lnfang^tonart prüefpfehren : SDenn bafj toir unß trog

be6 übermdf3igen @ert<2lccorbe^

noa) immer in ätmolt unb nicht in ©bur befinben, möchte
bei ber jmiefad;en Seutung feiner Sluftöfung

:
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btft 2>u'.J

Schubert giebt uns mm an biefer ©teEe feine in^altS-

Utobulation, fonbern, inbent er fid) an ben pfpeholo;

>n Jabcn J)ält, fteüt er bie llmwanbtung aus ber

i.iiifcbaft ber ÜerjiDeiftung auch mufifaltfcb tief ein-

•iiben bar, unb irenn £>ier eine folebe ©teile ift, wo bie

','a.fhmme fcljweigt unb bie Segleitung felbfiftänbig ben

• s:ifalifd)en ©ebanfen weiterführt, inbem btefelbe genau

.uit berfelben Stimmung einlegt, mit welcher bie ©tngfttmme

..iift)brt, fo förtrten Wir an biefer ©teile gar nicht genug

!ct)ubeit'S ©enie bewunbern, welches fo bejeicfjnenb unb

.ftfter&aft jum Slnfang jurücfjulenfen Weife. §ier »ie

;ort ber nämliche ©chmer^, bie nämliche 3tefignation, fyier

ue bort beibeS gemitbert bura) baS fanfte Sbur^ Sicht,

.vldjeS au» beut Sanbe ber ©omte unb beS ©lücfeS in bie

ü'amcrfüflte Seele beS fernen SöanbcrerS bringt. — Sin

Mefer ©teile auch, tute an feiner jtoeitert tritt bie bon uns

angebeutete pft;cb^logifche S)rttt»3;^ei luug fet;r flar

herbor. 3Son ben überleitenben Slcccrben wäre ber erfte

riM am bellen sf. molto
.

- iten e. dimin. p fpielen;

her folgenbe 2lccorb:

iSt -V -0-

fobann

i
0 SA
i

-y

—

*r-
„üolto dimin. pp. unb

mjiiefjlitt) bie 21nfangS=

\ueiiung ppp.

2)ie ungemeine Scbeutung biefeS tleberleitungSgttebeS

" iieb/t eben eine etnget;enbe, berftänbnifjbolle, ber Qnten*

"n beS großen Schubert mögltchft gerecht merbenbe $nter=

ratton.

2öir fahren nunmehr in ber SßortragSangabe fort:

„3m ©eifterbaueb" p. cresc.

„5>ort, wo SDu nicht btft" mf.

. ^ Cit"
v *s*

molto riten. express.

„ift" mf.

„bas" dimin.

„©lud" p. bene tenuto dimin. dolce pp. e ppp.

:\nm ©a)Iuf3 fei bewerft, baß unfere $ortragS =

iitabe nur bei einer bollftänbigen SSerfenfnng unb nur

jcufifalifcben flar werben Wirb unb jloar an ber §anb

„eifttgen gabenS, Welcher fid) bureb baS ©anje §ie^>t.

• eben biefer geiftige gaben feftgebalten wirb, ift anberer*

s^auptbebingung beim ©ingen biefeS Siebes, benn ohne

S geftbalten würben bie einzelnen Steile in ifjrer

Übergabe unbemittelt unb jerriffen erfreuten, zweitens

•
, würbe bie (Sinbeitlichfeit öerloren gelten. Sann aber

•vc bie ÜJlufif, ftatt bie gebanfliehen ©egenfäfce h«oor*

jul;eben uub ju berttefen, nur ju einer ^erbunfelung ber-

feiten beitragen. Skr ©dnger muß alfo als Interpret $oU
idjen äi-'ort itnb^ou erfreuten uub wenn tu biefer „(Stgen-

fd)aft unb DJtiffton bem Sieb erf äug er auch nicht bie

äöirfuug ber ©eften wie beut bramatif d;en ©änger unter=

ftügert tonnen, fo mufi er befto mel;r baran fejtl;alten, baß

nur ba§ in feinem ©eifte wiebergefpiegelte flare Söilb

feine» geiftig belebten ^beal» — wobei wir eine fünfterifa)

gefd)ulte Stimme »orau»fe|eu — allem im ©taube ift,

bie gleiche, nämlid; bie ibeale Stimmung in ben

igerjen ber 3u&örer road&jurufeu , inbent jeber Ütenfa),

welcher feineu SJlitmenfcben ben unfterbltd)en „ äß a n b e r e r"

borftngen will, babei ber äBorte unfere^ großen Slltmetfter»

©oetlje eingeben! fein mag:

,
,'äöctm ü)r'3 nidjt füljlt, ihr werbet'» itictu erjagen,

sBeun eud) nicfjt QU« inn'rer Seele bringt

Unb mit urfraftigem SSctjagen

Sie igerjen aller Jpörcr jiDingt!"

illoriij lürfienau.

2lm fturm= unb regenoollen 3cad}mittag be» breifeigften

Watt geleitete bie SJluftfroclt unb ein Xfydl ber fonftigen

ÄunftWelt Sre^benS einen Äünftler jur legten Stulpe, welker

in befcfjeibener SebensfteEung einen bebeutenben unb wob>
tätigen ßinflu^ auf ba3 gefammte SDluftflcben ber fäd)fifd)en

^auptftabt ausgeübt unb mel;r als üterjtg 3at;re l;inburd)

na^ep an 2lUem tt;algenommen hatte, WaS für bie Äunft bon

ben ©resbener (Sreigniffen unb ©ntwicfelnngen irgenbwie be=

beutenb geworben ift. Sit ber bidjtgebrängten 9Jcenge, welche

bie ©ruft beS treffltdjen Cannes auf bem alten fatbolifa)en

grieblpof bon griebrtcf;ftabt»SDreSben umgab, Würben nur

Erinnerungen jum Sobe beS ©efd}iebenen laut uub ber

feltene gall trat ein, bafe, obfcfjon bter Sebner (§ofcapetl=

meifter ©djua) im tarnen ber ©eneratbirection unb ber

königlichen Capelle, 3}cufiflel}rer ©a)mole im tarnen beS

Sonfünftler^ereinS, §ofcapetlmeifter §agen im Siamen beS

Äönigl. (JonferoatortumS, ^offchaufpielef Söber im tarnen

ber @enoffenfd}aft beutfdper Sübnertangehöriger) bie 58er=

bienfte uub felteuen gigenfefjaften gürftenau'S priefen, faft

Seber, ber üjn wirftid} gelaunt, nod) gar bieleS 9tübmlia)e

hätte ^injufiigen fönnen. Sllorig gürftenau, ber

Wenige Sage bor Antritt beS erbetenen unb erfetpnten 9tuhe*

ftanbeS, auS allem Streben unb 2Strfen plöglicl) abgerufen

Worben ift, war eine jener 5Dlüftfernaturen, bie in nnferen

Sagen leiber feltencr unb feiteuer werben, ein 2Jtann oon

bietfettiger ©trebfamfeit, bon unermüblicher ärbeitsluft,

bon immer gleicber ©mpfänglidpfeit für alles mufifalifche

©d)affen unb Sebeu, ein Äünftter, bem bie lleberlaft bon

23eruf»= unb 3lmt»gefchäften nie bie Steigung ju freier

J^unftübung unb tieferen ©tubiett lähmte, ©ohn jenes

glötiften unb berühmten glötenbirtuofen Slnton Seonharb

gürftenau, welcher ßart Ütaria bon 2Beber naa) Sonbon

1826 begleitet hatte unb bort 3euge ber legten Triumphe unb

Seiben beS 3JteifterS geworben war, wibmete fid; audj 3Rori|

gürfienau ber ÜJtufif, Warb ©dpüler feines SaterS uub trat

1842 neben biefem als glötift in bie Äbniglid) fädififche

©apetle ein. §ier gehörte er ju ber ©ruppe bon 5Ötuftfern,

welche bie ©enialität, bie perföntiche Süebeutung unb grof3=

artige gntWicfelungSfähigfett eines 3JtetfterS Wie SBagner

fcl)on im Seginn ju würbigen wußten unb bie glucht

Sßagner'S in golge ber 3Jtaiereignijfe oon 1849 als einen

feigeren unb unerfeglichen SSerluft für baS 3Jtufif= unb

Äunftleben 5DreSbenS betrachteten. §atte fid; ber junge
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Stommcnrntfifer au* fd>n?erlid? tuuütcr gctäufdjt
, hife

jimfdien ben inneren 'JlufdHiuuugen Sitoauer'S unb ben

beftelienbcn x'A'i'bäUiulKii unb ^luf foffmiitcn feine ^eriöb-

nung gab, fo batte er bod\ roie maneber älnbere, genumidit,

baff bor iPrudt weniger flciraltfam erfolgt märe. £ic

tfatafiropbe ber 9Jiaitage, iivldv eine ^eit lang ielbft ben

33eftanb beS öoftbeaten> uub ber ^otcnpeUe in ^-rage [teilte,

fiel ber $cit nad) beinabe mit AÜrftcnau'S erftcr mttfif=

biftorifdier Arbeit, ben „beitragen jur @eid)iä)te ber $öuig=

lid) fäd)fifd)en Capelle" (1849) jufammen. 5Durd) biefe

©d)rift erfuhr baS ^ubltfum, was g-reunbe unb ©enoffen

fd)on längere 'Seit gerenkt Ijatten: baf; ^ürftenau rtteft aus*

fd)lief;lid) im Äunfttreiben ber ©egenmart lebe, fonbern

aud) für baS Serben foiucbl ber Äunftmerfe, als ber

äußeren ÄunftPerbättniffe, ber 3'Uftitutionen, tebenbige uub

regfame 2:bettnal)me befi|e. 3Akfentlid) biefer ßigcnfdjaft

fcatte ber itammermufifuS feine 1852 erfolgenbe Ernennung

junt 6ufto§ ber £öniglid)en ^rbatmufifalienfammlung ju

perbanfen. Siefe reiche, für geWiffe gerieben ber 3)iufif=

gefd)td)te unfd)ä§bare unb einige Sammlung, Würbe bttrd)

gürftenau'S Verwaltung aud) anberen ^orfebern erft iu=

gänglid) gemad)t, fie regte il)n fetbft ju feinem äWeibänbigcn

|Wptwerf , bem im 3<xt)tc 1861 peröffentlia)ten 33ud)c

„3ur ©efdncbte ber Sftufif unb be§ StbeatcrS am £wfe ju

SDreSben" an. Sie entfdneb aud) bie weitere, befonbere

9tid)tung feinet gorfcbenS.' SBaS gürfienau fpäterbin als

muftfmiffenfdiaftlidjer ©d)riftftcHcr, als SUitarbeiter Pon

©ammeiwerfen, SericaS unb ^citfe^rtftert geleiftet, fidjert

ifym im herein mit ben borgenannten gorfa)ungen einen

ad)tbaren Tanten folr>obt unter ben beutfdjen SSegrünbern

einer tiefer in bie ßinselbeiten einge^enben unb burcbauS

ur!unblid)eu i)hmfgetd)id)te, als unter ben einfiebtigen,

lebenbig empfutbenben Äritifetn.

3nbe§ fo tüchtig unb weitwirfenb gürftenau 'S Seiftungen

auf Htterarifcbem ©ebiet aua) Waren, fie Würben in ©chatten

geftctlt öon feiner lebenbigen unb fyödjft bebeutfamen Sljätig«

fett an ber ©piße bc§ 3)reSbener Slonfünftler- Vereins.

Sie Anfänge biefeS Vereins reichen in bie fcbjimmfte unb

bürrfte 3 e^ kt§ ©resbener 2JhtftflebcnS im Anfang ber

fünfziger Qabje gurücf. 3cad) cinanber fyatttn 9tid)arb

SBagner, Robert Schümann, gerbinanb &itler bie fäa)fifd)e

Stefibenä üertaffen , im £>oftI)eater ^ern'cbtc bie franjöfifcbe

unb italtenifd)e Dper faft unumfd)ränft , eS gab feine

2IbonnementSconcerte, bie dborgcfangßercine entfalteten feine

frifebe unb erfpriefjlid)e Sbätigfett, bem 2)lufiftreibcn fehlte

ber geifttge ©pern, ber jum Sceuen, fd)öpfertfd) Sebenbigen

brängt. 3n bkkv Sage bereinigten fid) eine SIrtja&I

SJiuftfcr, jüngere 2Kttgltcber ber SofcapeKe unter ber gül;=

ruug 5Rüb,lmann'S unb gürftenau'«, junge 3)htftflel;rer unb

anbere ©trebenbe (mit il)neu aud) unfer Ilcitarbettcr giic&arb

^Dbl, ber eben bama!3 ai§ „§oplit" in ber „SReuen ^ettfdjrift

für SRuftf" unerfcfyrocfen ben Jammer ber ©resbener 3Jhtfif=

äuftänbe befproa)eu battc) ju einem herein, ber roeuigfteng auf

bem großen ©ebiete ber ^ammermuftf fid; foiDObl roeiter rücf«

roärtS , mie ieeiter Porniärtö iüagte , al» eS burd)fd)nittlid)

übltd} unb „rätbitd)" toar. ©er 3:onfünftler=3]eretn, ineldjer

aus ben befebeibenften l'ütfängen beraustrmcbä
,

feine 9Jctt=

glieber an ben aHtyöcbentlid; (tattftnbcnben Uebunggabenben

im Saufe ber Qabjre mit einer erftaunlidjen Slngabl im--

trefflidier SBerfe ältefter roie neuefter in grofeentl^eilg

Pollenbeter 91uäfübrung befannt maebte, an feinen öffent=

licfcen SIuffüEjrungMbenben, bie fid) 511 Äammermufifconcerten

be§ größten ©tiis geftalteten, aud) ein größeres? ^ublifum

in ben Rtm feiner Seftrebungen bercirtjog , olme fid) im

^riiicip uub Urogramm je pon biefem ^ublifum abhängig

ju madfen, balf eittfd)ieben jenen 2luffd)t»ung be§ SJteäbenev

TOuftf lebend t'örbem, ber mit ber Berufung Pon Julius

Nie(3, ber ©rünbttng bei? ßonfcrPatoriumS, ben ©rfolgen

ber 3«agner'felien Opern auf ber Sül;ue, ber ^erfteüung

ber Spmpbonieconeerte liüeber eintrat. 3)et herein rourbe

feiner urfprünglid)en Slufgabe niemals untreu unb barunt

aud) nie überftüifig. ."Qatte gürftenau 31t feinen Segrünbern

unb eifrigften görberern gebort unb mar Pon Pornf;erein p
tierfd)iebenen geitm in ben ^orftanb gctoäblt roorben, fo

ftanb er in ben legten 3fbf5c[;nten faft ununterbrochen an ber

©pi|e bc? 2onfünftler=SBereing. ©eine unermüblidbe 2lrbeit

unb gürforge für benfelben erftreefte fid) bi§ in feine legten

SebenStage binein. ®ert ftiHen Äantpf gegen jene fatfd)e

i'tutoritätsriditung, tocldje bie TOufifer ber Capelle, fclbft*

ftänbige, JücbtigeS unb Dielfad) 2iuf5erorbentlid)eä leiftenbc

Äünftier, ju meinungS» unb urtI;eilslofeu ©ubalternbeamten

l)erabbrüdcn möd)te, führte er bier roie anberroärtg mit

geiftig^fünftlerifd)en Staffen erfolgreid), fiegreid). ©0 rief

itm benn aud) baS allgemeine Vertrauen, ba§ er genofs,

>iueberl)Dlt in beu 9Iugfd)u§ ber JpofcapeHe, ber bie ^Sro=

grai:
-me ber ©pmpbonieconcerte beftimmt, fo jögerte er in

ben erften fiebjigcr ^abjen nid)t, jur ©rünbung beS S)reS-

bener aSagner^SScreinS bie §anb ju bieten unb für ben^

felben ju roirfen, fo blieb er bis an fein SebenSeube einer

ber treffliebften unb eifrigften 2eb,rer beS S)reSbener Sonfer^

patoriumS. 3Me 31uSjeid;nuugen, bie ib,m für alles bieS

ju Sl;eil tourben, fd)ä|te er nad) ©ebü£)r, aber böber ftanb

if)m bie tebenbige, in jebem 2lugenbli<fe fühlbare (Sbre unb

leptung, bereu er fieb in toeiten fireifen erfreute. t$m,
bem es niemals genügt batte , nur ber nädbjten 53erufs=

pflidit in leben (fo treu er biefe ^ßfli^it aud) allezeit er=

füllte), ber ba roufjte, ba§ Sfieij unb Sßertb eines Äünftler*

lebenS erft mit ben felbfigefetsten 5PfIid)ten beginnt, iuar

baS banaufifdje SBefen Pieler 3ün9ereu fd)led)tl)in wtPer*

ftänbltd) unb fo grunbgutmüt^ig er mar, fo fonnte er fid)

ben troefenen ©pott nid)t Perfagen, roo er biefem Sanaufen=

t£)um begegnete. ®ie greube unb ©enugtljuung, roetd)e er

bei ber görberung Slnberer empfanb, ift ifc/m auf ©runb
biefer @igenfd)aften reid)lid;er als Pielen Männern p S^beit

geroorben, bie in äuierlid) glänjenberer SebenS» unb 3lmtS-

ftettung fid) befinben — boffentüctj werben bie Stnberen

nun baS Sinbenfen an gürftenau'S 5ßerfönlid)feit unb 93er=

bienft treulieb wahren. A

Heue ßüdjer»

3ofep^ €tttarb: ©tubien unb ©barafterifttfen. SDrei

Sänbe. Hamburg unb Seipjig. Seopolb Sofe. 1889.

?luf bie ©efafyr ^in, einer oratio pro domo befdmlbigt

jn roerben, mu§ id) eS beflagen, bafs in ber SJJufif, roie in

feiner anbern J?unft, fta) bie ^raftS Pon ber SEbeDrie ge=

trennt bat, ba§ SSort „SLbeorie" root^lperftauben niebt in

feiner l;eute fälfd)Ud) gebrausten Sebeutung als ,,©ompo»

fitionSlebre" , fonbern im eigentlichen ©inne als h)iffen=

fcbaftlicbe Setrad)tung genommen. SBetnabe möd)te man
glauben, ba§ ber ©inn für biefe roiffenfd)aftlid)e 23etrad)»

tung in bem SJiaafee abnebme, roie fid) baS Sebürfnifs beS

prahifd)en TOuftctrenS PeraHgemeinert , unb leiber finb eS

Pielfad) bie ^äupter ber auSübenben Sonfunft, bie eS burd)

ibre ©infeitigfett perfd)ulbet t;aben, bafj S^eorie unb ^raf iS,

anftatt fid) gegenfeitig ju ergänzen, einanber roie fernbliebe
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iuübcr gegeuüberfteben. (Sin wichtiger (Schritt jttr Sefferung
biefeS fdjtefett "Im rlidltniffo^ War tue (Einführung ber ^ro=
grammiuidier nad; cngliftfem SDfuftcr, als eine fanfte

'Jtötbigung für ben (ioncertbefudjer, ber SDiuftf rtidit auS-
fcbliefslidi fein Ohr fonbern and) einen Stbeil feines S^enfocr-

mögenS siijulreiiben. 211 5 einen Weiteten unb noch wichtigeren

©duitt auf Meter Vafm aber betrachte id) bie Verbreitung

pon Sönnern, bie wie baS obengenannte, ben 3Wccf oer=

folgen, bnvd) grüublidic Unterfudntng perfebiebener ©ebiete

ber älinftfc]efd)fd)te in anmutbig, wirtlich lesbarer Jycnrt ben
Wciteften Greifen ber ÜJJuftftreibcnben bas sBerftänbnifj

ibrer Äunft 311 erfcblicfjcn, ftc in bie ©ebeimniffe beS

-B erben« einjuWeihett, bereit ftenntnifj jum Wahren @e=
miß bes ©e werbe nett, b. b- &cr ©egenwart, bie uncr--

Idfelicöe 33ebingung ift.

Siefen Qwcd nun bat ber thiiov burd) bie in feine

Sammlung aufgenommenen älbtmnbhtngen muftf'gefd)icb>

lid;en Inhalts nach meiner Meinung potlftänbig erreicht,

unb eS ift nur ju bebauern, ba§ fte" gegen bie ber SDJufif

nnferer 3 c >t gewibnteten 2trttfel ftarf in ber 2Jlinorität

finb. immerhin wiegen bie Sluffätje „SSom fabrenben
Volfe" (bie ^nftrumentalmufifer beS Mittelalters) „2Jlufifcr=

briefe aus fünf ^abrbunberten", „Das ©felsfeft in granf=
reieb" foWie bie unter ber 9iubrtf „SClcufifalifdje ©ebenftage"

bcfinblicben ©tubten „Äarl 9Jtaria pon SBeber", „3um
bunbertjä^rigen Dobestage ©lucfs" unb „3um Don=3ubi=
läum" febwer genug, um gar manchen Sefer, ber big babtn

ber TOttfifgcfdndjte mifjtrauifd) ober gleichgültig gegenüber

geftanben, ton feinem SSorurtbctl grünbltch ju curiren.

Unmöglich wirb man bie groben aus ben pon Sa 3ftara

reröffentltd}tcn Eorrefponbenjen eines Orlanbo bi Saffo,

eines Heinrich ©cbü| unb fo maneber anberer PerfdwIIener

SMfter lefen, ofnte ben SBunfcb unb ben SßiHen, nun auch

baS Sebcn unb bie Sßerfe biefer 2Jcänner fennen ju fernen,

Wät;renb uns anbercrfeitS biejenigen 9JJeifter, mit beren

Seben unb Söirfen wir bereits Pertraut finb, bureb bie

lebenbige Slmrafterifirung ©ittarb'S erft ins redete Sicht

gerüeft erfebeinen. ©0 namentlich -Dtojart, ber burd; bie

3ufammenftc!Iung feines Sott ^uan mit ber gleidjnamigen,

mehrere Qabrc juPor öcröffentltcbten Dpcr ©asjaniga'S
triebt nur nichts perliert, fonbern in unferer Sewunberung
nod; fteigt, Wenngleich ihm tüte feinem Dichter Da $onte
bie Arbeit feines Vorgängers jWeifetleS als SJlufter ge=

bient bat.

•Mit gleichem ^ntereffc roirb man bie im jweiten unb
brüten Sanbe bes @ittarb'fd)en SttdjeS beftnblidjen (Fba=

rafteriftifen geitgenöffifeber Äünftlcr lefen; finb bod; bie

bieten über Wagner unb Sisjt, über §ans r>on SBülotr» als

Dirigenten unb fianiften, über 53rab,mS unb SfcbaiforoSfi

als Sttmptionifer ned) feinesroegs gefcbloffen. 5a felbft bas
llrttyetl über Sob. gd}umann bebarf neet) ber Klärung,
fo Sange beffen ätnbänger in il;rer ercluftüen 3Bert^fd)ä^ung

oerbarren unb fo bie greunbe anberer 9ticf)tungen in 'eine

ebenfalls über bas ^beal bjnauSgebenbe Dppofttion brängen.

Sie ©ittarb 51t bem SReifter ftebt, feben tmr aus feinen

marm entpfunbenen 3Sorten : „Sbbert Schumann ift im
Äamff unb in ber 3Jotb beS SebenS jutn ernften TOanne
unb .ftünftler herangereift. CSr roar eine tief innerUcbe,

befcbauücbc Dtatur; er modüe niemals ättfjerüc^ etroaS

jdjetnen, tnas niebt mit feinem innerften Siefen barmonirte,

er gab fid? mit ber ganzen 3Babrb;aftigEeit, mit bem öoHen
fitüittjen drnft, roeld)er feinen Sbarafter auSjeid^nete, allem

bin, was mit ibm in Serübyrung fam . . .
. ; auf ibn laffen

fid) mit noi) gröfjerem Stecb/t jene äl'orte anroenben, bie er

felbft über ©ebubert fd^rieb: „ßr I;atte 2:öne für bie feinften

ßmpfinbungen, ©ebanfen, ja Segebenbeüen unb Sebent
juftänbe. kud; 6d)umann bat genug getl;an, unb gepriefen

fei, wer, roie er, geftrebt unb gefd;affen bat"- Dabei aber

ift unfer Sttüor objectiü genug, um fid) über bie ^ranf=
baftigfeit in ©d}umann'S legten ^robuetionen nidjt ju

tauften, unb bie übcrfcbiiiäuglid)en, mit ^bperbeln nadp

Sean ^aul'S Lanier erfüllten Sleufjentttgen nid}t als baare

Ülünje, ober bod) roetügftenS nur cum grano salis 31t

nehmen.

SöefonberS fbmpatb^tfd; ift mir ©ittarb, inbem er für
iftietjarb SBagner als sDJenfd)en eintritt, ir>aS befanntlicb

aua) nod) l;eute, wo man ben grojgen Äünftler allgemein

anerfennt, ein beü'Ier ^unft ift. ©ogar bie fdjeinbar

bebenfliebfte ©eite im ß^arafter beS SUeifterS, fein eigen«

artiges Verhalten in ©elbangelegenl;citen, erfebeint in ©ittarb'S

*eleud;titng burdjauS flecfenloS. Sluf bie 2ßiberfprüeb;e

btnbeutcnb, ol;ne toclcbe eS im gntoicfelungSgange eines

©enieS nun einmal md)t abgebt, mad;t ber Slutor geltenb,

rote SBagner in einem fünfte ftetS gleid} unb confequent

geblieben ift, in feinen ibealen 3lnfa)auungen über bie bxa-

matifebe Äunft, i£)re ftich unb 3tcecfe. „<gier gab eS für

ibn feine Goncefftonen, feine 9iücfficbten ; ber fid} oorgefegten

SebenSaufgabe ift er aud} in ben trübften unb tieräroeifeltften

Sagen niemals untreu geworben. $a , er War fo über=

jeugt »on ber tyofyn SDÜffiott, bie er ju erfüllen blatte,

bafj er eS mefjr wie einmal gegen SiS^t auSfpricfyt, eS

fei ^flicbt feiner S3erebrer unb greunbe, ibm eine forgew=

lofe ©rtftenj ju fdjaffen, bamit er fein SebenSWerf, bie

Nibelungen, in ungestörter 9}fufje üollenben fönne. Sgenn
Wir uns in ben (Sfyarafter SBagner'S ^ineinbenfen unb mit

ibm ju füllen permögen, fo fönnen Wir i^n unmöglict;

hierin ber Slrrogan^ Libyen; er war eben fo ganj erfüllt

Pon feiner reformatorifeben älufgabe, fo ganj überzeugt Pon
ber NotbWenbigfeit ber totalen tlmgeftaltung unb 3ltu-

geftaltung beS äRufifbramaS
, baf3 er Pottftänbig berechtigt

in fein glaubte, ein folcbeS Verlangen ftellen ju fönnen!"

Qcb, bebauere, an biefer ©teile nicf)t nod} mehr groben
ber, gegen bie Pielen friPolen unb oberflächlichen llrtbeilc

über ben SJJenfcfjen äBagner fo wol;ltbuenb contraftirenben

änfehauungen ©ittarb'S geben ju fönneu; boch bin ich

überjeugt, baf3 baS oon mir ^erPorgehobene genügt, um
feinem, aud) burch bie äufjere, höc£)ft gefcbmacfpolle 3lus=

ftattung anl;eimelnbem Sßcrfe bie ©^mpathte beS SeferS

ju fichern. W. Langhans.

©tabttfjc atcr. 3tf§ SSagucr bic „Sßeiftcrftnger'' bei?

16. 3a^'l)unbcrt? in XBncn uerf)etrlid)te
r
»nr c§ grii£)ling in feinem

SQCtbcn geworben; bie Curcrture |"cf)ricb er, at§ nad) langen SBintcr«

ftürmen ein Söonncmonat fam. Senn überall blütjt unb grün t cS

im Drdfefler. ®a tjat jebe§ Qnftritmcnt feine SRelobien ju fingen,

©eige, %töte, Cboe, Sfarinettc, gagott, §orn bi§ ^ur fc£)metternben

Irompcte jaab, aüe fingen un§ ifire Sieber, roie in einem Sßalbe,

roo ber »ielftiminigc SSogeldjor feine grü^tingSlieber erfcfjnllcn Iäf;t.

Unb §err SBatttjer Stützing foü ja aud) feine roonnigen 2iebe§(icber

bei ginfen unb Steifen gelernt tjaben, roie un§ ber fritifdie 33ecf=

meifer uerftdiert. p,vi einer SSorfteltung bc« bramatifdien SÜceifter=

roerfg am 9. tjattc bie ©irection roieber Jprn. griebrid)§ Born S3remer

Stabtttjeater jur SarfteHung be£ SSedmcffcr cingclaben. Surd)

eine plöglid) eingetretene §eiferfett bec §rn. ©rengg, icar ftc aud)



gciiDtiiigt, einen »icpräfcitiauteu bes Rogner aus ber 9cad)barfdiaft

herbeizurufen: £r Dr. löcrbavK Dom Seffauer J>oftl)catcr mar
ber yelfer in ber 9fetl). £crr gricbridis bat fiel) burd) ieine

brnirifdic ©barafteriftif bes etferuiditigeu Kutiftrid)tcrs nid)t nur in

SBaljrcutli foubern audi hier in feinem früheren (iiaftfpiel jaljlrcidjc

Verehrer crfpiclt mtö crfuiificn. Sicfelbe ift and) in jeber öinfidjt

Bon bcuun'ragenbcr Vcbeutuug, jebodi ntadit fid) öfters ein gciuiffer

Sitalismus in feiner Sarftelluiig bemerfbar Von Statur aus mit

einer fmrfcu, mobltliugeuben Stimme begabt, fudjt Apr. griebridis

biefelbe ju Dcrbecfeu unb in einen Vccfmefferton ju fallen, b. 1).

er fdilägt öfter« in« hälfet über. Surd) biefc bualiftifdje (Sc»

faugsuicife gebt aber bie Einheit bes ©barnfrcrS Dcrloren. Itufer

Sarftcl'ler biefer Öuille, §v. (jiolbbcrg, lueif; biefelbe beffer ju wahren
unb feine Sbarnfteriitif ift burdigehenbs treffenb roa!)r. Sic bunten

Sauber, an benen einige Krittler Slttftoß nehmen, tarnt er nädiftcns

incglnffen. — Ser anbere Öiaft, £>r. Dr. «erborg repräfentirte ben

Rogner mürbig unb umröe burd) fein loobittingcubcs Organ tuefent»

ltd) untcrftüfct. §r. ÄMibner bat fid) bie Partie bes Staging
feljr gut ju eigen gemadit unb befriebigte buretj ©efang unb 51ction.

llnfer SRcifterfinger Scbelpcr ift als Sachs faft uuübertrefflid).

grl. 2lrtner bat fid) fo üerooflfommuet, baß fie sott ber Soubrette

jiir bramatifeben Sängerin fjerangeroadifen ift, toie ihre Sarficltung

als ©ua bewies. Ordjcfter unb Elpr Berbteucn aud) bicsmal

hohes üob.

(Jin anberes, hoebintereffantes ©aftfpiel bot fid) uns am 12.

£r. £ans Qiicßen Born grojjfycrjogl. Äpoftbeater in SScimar erfditen

als „Sir n olb" in Dioffini's Seil unb Bcrfejjte uns burd) feine im Sopf=
regifter febr umfangreiche Stimme in Erfiaunen. Er intonirt bie

hohen Sötte ber eingeftricfjnen Oftaoe mit großer 2eid)tigfett unb
geht aud) nod) in bie jrocigeftrtcbene über. Sem Sruftregiftcr roärc

nod) etwas mefjr Klangfülle ju roiinfcbjen, bie ber junge f)offuungg=

Bode Senorift r>ie(leid)t im Sauf tcr 3af)re nod) erringen roirb.

Seine Sarfteflung befunbete bramatifdies Salem
,

feine fterrlicrje

Stimme bebarf nur nod) mcljr Ausgleichung, um surrt Senoriften

erfter ©röfje Ijerattäuroadifeu. ©in anberer (Saft aus äöcimar, £>r.

grj. Sdiroarj repräfentirte ben Seil bortrefflidj. Er ift einer jetter

Vafjbavitomften, bie mit feltcnem Ilmfang als öaritonifiett rote

als Vaffiftctt agiren fönnen. Veibe (Säfte hatten fid) bes Veifaüä
ju erfreuen, unb £>rn. (Siegen itmrbctt aud) einige Sfrärtje gefpettbet.

SBicberum muß id) bie Bortrefflichen ©horleiftungen pfeifen, gegen

bie unfer ^ublifum leiber ftets mit Vcifall fargt, obgleid) biefclben

bie bramatifdje 33irfung mefcntlid) intenfiüer geftalten. Safs aud)

unfere Soliftcn: grau Saumann, grl. 2lrtner, bie Herren Köhler,

©rengg u. 21. fomic bas Orcfjefter mit ©apellmftr. Scififcb an ber

©piße fid) etjrenboll auszeichneten, fiub mir ttidjt anbers geroob,nt.

Dr. J. Schlicht.

Soueerauffüljruitgen.
8n ber breijefinten SonferuatoriumSprüfung führten eine

Slnjab,! abgeljenber Zöglinge felbftcomponirte Santm ermufif =

ftücfe größeren unb fleittercn llmjangg, ftrenger unb freier gorm
bor. 9?ad)bem §r. SSilljelm Süß aus TOainä auf ber Drgel
feine (SmoH ^bantafie unb guge, bie feiner eontrapunEtlidjen ®e=

fd)irflid)feit ein güuftiges 3 cugniß ausfteüen, atterfennensmertl) üor=

getragen, bot jpr. Surt Sjerolb aus $egau in anfprecfjenber Slus^

füljrung ein Smoll STrio für ^ianoforte (ber Somponift),

SBioltite (grl. &onora Siend) aus St. 3Jcart)s) unb Violoncello

(©r. ^einrieb SS a rn f e aus Söcffelburen). Sie ted)nifd)e Ausarbeitung

läßt an gleiß unb Sorgfalt nidjts p roünfd)en übrig, toobl aber bie

©rfinbung fo gut toie Sllfes an felbftftänbigem $£)antafieflug.

3m Sdjerso begegnet man roenigftens einigen älnläufen in eigenen

©ebanfen, bodj müßte nod) auf einen beffern Sdjlufa gefonnen roerben.

©in äroettes, ben Slbenb BejdjlieBettbeä Smoll Srio bon Qof. Siebe § =

finb aus Scip^ig, Bon §r. 'IJaul Sadjmann aus Kopenhagen

(Slatiicr), §ugo .p amatt n aus i'eip^ig (SSiolinc), Siegm. 23ut =

fiemics nus JIMlna befriebigenb aitsgefübrt
,

hinterließ ben ©in«

brui einer redjt Ijübfd) gelungenen 9Jcenbelsfo()ncopie; Violine unb

Viofloncello uerbinbeu fid) oft ju angenehmen 3lmc9c[ängen, nad)

beren (Scbitrtsfdjeiit man freilief) nid)t weiter ju forfdjen l)at; baä

Sfcben in fremben jungen ift eine Slngeroofjufjcit, bie er mit Dielen

anbern Sollegen tl)eilt.

Gine (5i»bur Violinfonate Don Sri. SSorgbilb §olmfen
aus Sfjriftiattia beutete auf nod) ungeuügcnbe fienntniß ber fammer»

mufifalifdjen Sluftnnbäformen
; gaffenbaucrifdie glementc hatten ent«

fdjicbi'tt feinen Sugnng in bas Stüef finbeu foflen. ®aS S3cbenf=

lid)e unb Unfeine be§ iöerfcs trat um fo mehr ju Sage, al§ bie

^ianiftin ^u berb auf bie Saften frblug unb beut SSioliniftcn §r.

3-elif Serbe r bas Seben fdjtrier genug madjte.

Sie pon jpr. O^car sBcericanto aus Apelfingfors (g-inulanb)

componirten unb gefd)macfoüll norgetragenen ffanonifdjen
©laut erftücf e perriethen Polle Vertrautheit mit ber ftrengften

Sunftform, bie er mit einem cblen, anmutl)igeu Inhalt auä^ufittlen

nerfte()t. Sas heitere Stücf nad) einer faft ju großen Slnjal)!

rufjig getragener unb im (£r)aiaf ter ju nahe Derroanbter roirftc um
fo erfrifdjenber.

®rei Slauierftücfe Bon 2Kieejislau§ Surjt)nsfi au§ ^ofen:
©fenuetto, Sacarolle, Wasurfa (oon §r. Inton 5o erfter aus Zau
bad) effectooH gefpielt) tragen aitäubcutlid) ben £ h t> P i n 'fdjen

Stempel auf ber Stirn, als baß man fid) in Wuthmaßungen über

beren geiftigen SSater be§ meiteren ^u ergehen nötfjig hatte.

Vier ßteber üon Sunert«3'' OTmcrittann au§ Vernburg,

gefungen Bon grl. Sola Vobe, begleitet Born Somponiften, forgten

für lyrifdie SBütäen. Qroei meIand)olifd)e: „9cäd)tlid)e SBanberung".

,,Ivaurige SBege" unb ^mei Ieben§= unb Iiebe«frohe: „®ie
Sdjäferin" unb „®retelein" bemiefen, ba§ ber Somponift fid) ftarf

genug fühlt, fdjroffen (Segenfägen muthig tn's 2luge ^u fdjauen. Slls

Vathetifcr fdieint er mir bead)tensmerther benn als ©rottfer: in

legter ©igenfdjaft liebäugelt er ftarf mit geroiffen £age§größen

Bon bebeuflid) trioialer Vebeutung.
Bernhard Vogel.

»erlitt»

Äöniglid)e§ Opernhaus. ,,®as golbene ffreuj", bie Bon

3gnaj S3rütt fo melobiereid) compemirte Oper, gelangte unter §rn.

S3egener'§ fid)erer Seitung trefflid) jur Aufführung. Sie §rrn.

©rnft unb ffrolop fangen ben Oontran unb Vombarbon, bie Samen
grl. B. (äf)renffeirt unb §eräog bie (Srjrtfftne unb SCfjercfe ; bie

Stimmen ber beiben Segtgenannten finb frifd), fernfg, Bon ange=

nehmer Slangfarbe; beibe Samen fangen gäitjüd) correct, mit reiner

Intonation, gutem Vortrage — unb ift aud) beren Spiel ein redjt

®ebiegene§. — Siefer äroeiactigen Oper reihte fidi ein Sanäpoem
an: „Sie ^ahresäciten". Sie Bon §rn. Valletbirigenten §ertel

ba^u componirte SJcufif Berbicnt eine roarme Slnerfennung unb

mürbe ber Äenner fogar burd) ein fleines fugirtes Sägdjen erfreut.

Sie Slusftattung biefes Sanäpoems bot (großartiges, lieber*

rafd)cnbe§.

Sie fremiere ber Emil Kcumann'fdjen Oper „Soreleg" bot

großes Qntereffe. Sag roieberum in einer nnberen gorm bearbeitete

Sibretto roirb it>of>l in anberen getangen §ur (Senüge befprodjen

werben, beSfjalb mödjte idj mich in ber „SDtufif gettung" Boräug§=

roeife — foroett foldtes eben nad) einem erftmnligen Slnhören raög=

lid) ift — mit ber Veurtheilung bes lnufifalifcfjen Sheiles befaffen.

Scaumann'S Wufif ift jiemltd) bramatifd) gehalten, gut unb effeet*

Bot! inftrumentirt unb jeugt bas ßienre berfelben ftd)erlidj Bon einem

gebiegenen Riffen unb können be§ Somponiften. Scad) einer furjen

Einleitung beginnt bie erfte feljr lang unb ju monoton gehaltene

Scene; Slrien unb breiter gehaltene ©nfembles finb nur roenige
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Borfja nteii; c8 biirfte Bot 3111cm etroag mebr SKelobic geboten (eilt,

— evft in beut legten ©nett ber Sorc mit itjrcm ©eliebten, bent

Siljeingratcn Sieginalb
,

gelaugt bag inelobiüfe Element etroag jur

©cltung. 2113 id) bie SBorftcÜung ber „^rentiere" üerliey , tonnte

id) inid) nur nod) auf bag Sieb beä Knappen Üanjo unb auf bag

eben ermähnte ©uett erinnern.

golgenbe Scenen erregten große Spannung: 1) Voreg SSer*

banunuiig jinn geuertobe (bei ©elegenbcit ber Anbetung be§ heiligen

®oar) unb ihre SBefrciutig burd) Siaifcr Sari b ©r. (768—814),

2; bie erregten grauen motten bie Sorc in ben Sbein ftürjen,

unb 9!cginalb befreit fie, 3: ber perfontficirte Oitjein beifjt bie

Sore bei ben Seinen witlfommett (firvjftallpalaftfcenc , berrlidje

©eforatiott), 4) bie ©d)luf;fceue, iSerfinfen beg Sdjiffcg bei Sturm

unb ©eroitter, Millingen bes S2orclci) = 3$olf3Iiebe§ unb brillante

3tf)cin--Sd)Iuf;bcforation. — grau Sdjinfel alg Seonore, §r. SRotlj»

müljl alg 9feginalb, 3-rl. Stement a(g „junger gifdjer" fangen uub

fpielten »ortreff lid). Summa summarum: bie neue Cper fanb eine

frcunblidjc 21ufnaljmc, aber aud) nidjt mehr — unb wirb, rcie be=

reit? oben ermahnt, woljt ber SJiangel an gefälligen 9Jfelobien bie

Smupturfadje biefeg nur tljeilroeifen Erfolge? fein; bie ganje erfte

Seene bebarf grofjer Ä'ürjungcn.

Sic Stuffiifjrung ber ,,2lfritancrin" Berlief unter ber ge=

biegenen Seitung beg §rn. Eapettmfir. Sohl Portrefflid). §r.

Sit na gab ben S>agco unb ift (glcidjtnie im „Stienät" unb ,,Sann»

fiäufcr") feine coloffale, ed)te ipelbeutenorftiinmc bie Urfatfje, bafj

alle biefe fogenaunten •£>elbenteuorpartien burd) it)n in roürbigfter

Sßeifc jur Bettung gelangen tonnen — ; märe feine ^erfönlidjfeit

nur nod) etwas gtöfjer, tmponirenber, bann mürbe biefer Bor 2tltem

correcte unb ftetg mit reiner Intonation fingenbe ©efanggfünftler

nod) metjr SBeifatt erjielen fönnen — eS ftnb eben leiber nidjt

immer alte SSor^üge in einer Sßerfon Bereinigt. ®en JMugfo

fang unb fpielte jjpr. Ob er!) auf er borgüglid)
;

unftreitig fcfjeint

biefe Partie eine feiner beften ju fein. — Sind) Berbient bie ®ar=

fteltung unb ber (Sefang be§ grl. Siebter alg ,,3ne§" lobenbe

Slnerfennung. Saft ber ©chlitBact in mögüdjft getürmter Sßkife, ge=

roiffermafjen metjr als „?lnbang jum 4. Stete" gegeben ltmrbe, ift

nur ju loben, benn bie fianblung ber „Oper" ift ju Snbe unb er=

jtclt ein furjer 21bfd)(ujj bei jebem Slubitorium ftetg eine getniffe

Scfriebigung. Möricke.

,,©a3 flehte rite $erj". Oper Bon Sgnaj 33rüH. Xejt

Bon 3. 'Jöibmann. Erfte SorfteHung am §oftljeater in Schwerin.

©er ©iebter Söibmann führt ung in biefem Operntert ein in

bie Sagen« unb iDiärcfjentoelt beg beutfdjcn SSolfeg mit feinem

Slbergtauben, feinem SSalbegbuft
,
feinem innerlich) geftalteten ©e=

mütl)§leben. ©er Somponift SBrüU tneiß burd) bie unfer §erj treffen»

ben ©öne, biefen Gmpfinbungen ein h)errltd)e§ ©etnanb anzulegen,

unb fo ift eine Cper Bon b)erborragenbetn fünftlerifdjem SBectb)e

entftanben.

$eter 3Kunf, ein armer ©oljn beg SBalbeS, ber frifcf) unb

fibtltid) bei bem Sdjiiren be§ Slieiter§ *) feinen treuen @inn 6eh)at)rt

b)at, liebt Sisbett), bas (jerrtid) erbliitjte TOäbdjen armer, in @cb)ulben

geratfiener Sltern. 3b)r ift ber fdjmucfe ?5eter feine§roeg3 gleidj=

gültig, aber an§ ;jjeiratt)en tönnen 33eibe nidjt benfen, jumal „ber

lange ©d)lürfer", ein reidjer SBaucr, um fie roirbt. Qc3 giebt nur

ein§, baä $eter tjelfen fann — ©elb, Biel ©elb! ©a fäflt t^m ein,

bafj in ber Qobjannisnadjt Sonntagsfinber Bon ,,©d)agr)auf er"

fid) allerlei erbitten bürfen. *|ieter begiebt fieb) in ben tiefen SSalb

unb ruft ben ©eift. Serfetbe erfdjeint, Sßeter trägt feinen Sunfd)

Bor. fjuerft marfjt iljn ©djagliaufer auf ben Bcrgänglidjen SBertb,

beS ©elbe« auftnerffam, — $eter toirb ungeftümer. ®er SBalb«

*i 2tu5brucf für ten aufgeid|ict)teten ^olj^aufen, bet jtt Sohlen geSronttt wirb.

geift fagt it)m, ber §ottänber mürbe ibm mobil ba§ ©elb, bamit

aber aud) ba§ Sßerberben geben, — Speter ift auficr fidi uub tu i II

ben Oieift anfaffen — biefer uerfdjuiinbet — ^eter greift in eine

flamme. Staunt jur 23efiuuung gefommcu
,

paeft il)it erneut bie

©clbgicr unb er ruft ben JpoUänbcr. Unter Stunngelicul erfdjeint

biefer, giebt $eter baä ©elb unb nimmt ihm bafi'tr fein S'ierj aui

ber S3ruft unb fejjt, mic aud) früher bem ecfjlürfer, ein? Bon «tein

an beffen Stelle. äJiit ©olb belaben fetjrt ^eter jurücf, freit feine

i'isbctb, ermirbt eine grofje Söcfi^ung — er felbft ift aber Ber>

manbelt. §ärte, Jro^, ©etj, Sieblofigteit Ijabett fein 3nncrc§ cr=

griffen, ©ein ©efinbc fürdjtet iljn, unb fein licbenbcä SSeib oer=

ftcf)t er nidjt. Seinem Snecljt §an§ unb beffen 33raut 9}ösd)en

Berfagt er in Brutaler "JVeifc bie ßrlaubnif3 jum $eiratl)eu. — ?tt«

armer Söaubercr naf)t ©djagbaufer unb wirb Bon ber tnitletbigen

Sigbctl) burd) fflein erquiett. $cter bemerft bieg, wirft feiner grau

Xrculofigfeit Bor unb trifft fie ungliiclüd) mit feiner ^citfdfc, ba%

fie leblos äufammenftüi'ät. ®ie g-urd)t Bor ©träfe bet)errfd)t il)n

— ntdjt ba§ ©efüf)! ber 9?eue. 3)a Fommt fein ©efiubeunb Berfünbet,

bafj fein ©etjöft in glommen fteljt. Qn il)m erroad)t bie ©el)nfud)t

nad) feinem Berfattften ^erjen. ©r geb)t in ben büfteren Xauncn»

forft, finbet ben ijjoHänber, a!§ biefer eben im Söegriff ift, eine ?ln=

äal)t gefauftcr Sergen jur .§öKc ju tragen. *$eter, nur mit einem

Sreuäcfjen beroaffnet, ba§ feine grau am §alfe getragen
,

(Sd)a|=

Ijaufer Ijatte ib)m biefeä mitgegeben) behauptet: §ollänber babe gar

nidjt fein ©er}, ©iefer miü ttjn überzeugen, unb nad) einigem

Sträuben läfjt fid) *)3etcr roieber fein eigene^ §erj einfehen. 9cun

empfinbet er erft, ibo§ e§ beifjt: ein .§erj ftaben. 2ll§ aber ber

polläuber i£)m tnieber ba§ fteinerne §erj geben roilt, ftimmt $eter

ein fromme§ Sieb an, unb mit bem Sreuj in ber §anb bannt er

ben gtud) unb bie entfeffelte 23utl) fatanifdjer 9Jcäd)te: Scb)agt)aufer

erfdjeint, unb mit bem Dtufe: „^joKättber, bein 9ieid) ift au§" Ber»

fdjtBtnbet biefer. Uetcr bleibt al§ reuegeguälter ©ünber prücf unb

fann roieber meinen. SBrennenbe Sel)nfud)t nad) ber unfdjulbigen

Sigbett) erfafjt ib)n. Sd)al3l)aufer, ber bie ©djeintobe Bermaljrte,

bringt bie roieber jitm Seben ©rtnaebte bem äerfnirfdjten 'Jieter. Qn
bie greube ftimmen aud) bie SanbSleute ein unb preifen mit bem

neu Berbunbenen ©tjepaare ben grieben, ben nur ein £>erä Boll Siebe

fpenben fann.

®er Überaug tjanblunggreidje, bül)nengered)te Seyt läfit, mic fdjon

biefe ftiääenb)afte Siebergabe geigelt bürjte, bie §anblung an fid) a(g

eine fpannenbe unb ftetig tntercffirenbe erfd)einen. SBergteid)en mir

bie ältere Oper S8rül('§: ,,©ag golbene Sreug", fo muffen mir l)ier

einen gewaltigen mufifatifcfjen gortfebritt conftatiren. 3ut, öd)ft ift

cg bie burebauä practifebe äkbanblurtg ber Singftimmen, bie fieb)

mit einer berrlicljen Qnftrutnentirung gepaart auftneift. ©obann ift

ber mclobifdjc Otcij nidjt allein in ben Soli, fonberit befonberg in

ben großen ßnfembleg ein IjerBorftedjenber Sljaralteräitg biefer

SBrüll'fdjen Oper. ®ie Einleitung füb)rt uttg ein in ba§ Seben

unb SBeben ber ©eiftcr, bie ätnifdjen .§immel unb Erbe ifjr Sffiefen

treiben. Söalb aber erflingt eine BoIfgtb,ümlicb)e SSaljermelobic, bie

ung b)infüb)rt jur ®orffd)ente, roo mir ba§ frolje Soll ber Sörfler

tanjenb antreffen, wie fie ben Qo^annigtag Begeben. Somof)l biefer

Efjor, alg ber fiel) aufdiliefsenbe Sänbler geigen fo reebt Sirün'ä

liebengmürbigeg Naturell: bem SSolfe feine SBeifett abgulaufctjen.

Eine pradjtBoUe Steigerung erhielt 33rüll in bem nun folgenben

(änfemble pag. 11—26 beg flaBierauggugg big gum Sluftritt ©djag=

bauferg, unb Bon ba wieber big pag. 29. ®er feierliche Xon, ben

nun, Bon ber ijnrfe begleitet, ©djagtjaufer anfd)(ägt, Born ßfjor in

wirffamfter Seife unterbrodjen, ift fo erljebenb, bafj er ben Jporer

unwiHfürltcb) mit bem Sanne umftrieft, ben mir mit bem SSalten

guter 9J£äd)te für unäertrettnlid) Ijalten. Selbft bie fd)euen 3nter*

jectionen ber teufelBerfdjriebenen ©djlürter unb Ejecbtel fönnen nur

auf TOomente ben SBiberftreit gwifcljen S3öfem unb ©utem anbeuten.
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Siacfjbcnt ^eter allein auf bor S3ül)ne geblieben, gct)t er, aI-3 Sonn>

tagöfiitb , mit fid) ju SKat^e , wie er Sdjajjljaufcr im Sannen^

grunb finben tonnte. Sa tomint Sisbetl) 51t ifjm, nnb bicS nun

folgenbe Suett ift Don fdjöncr SDielobif fo gefüttigt, baß baS

^ublifnm ben 2tpplauS nidjt äurüdjutjalteu Dermod)te. ES bat

etwas Don ber Slrt an fid), wie 9Knj ber Mgatlie feine 9lbfidit nnd)

ber Solffdjludjt 51t geben tnnb giebt. 9fad) einem rübrenben Solo

ber 2iSbct() fommt frifrtjcö 2ebcn ins ©anje : Sie 3ol)anniSfeucr

werben entjünbet unb biennit wirb ein praditoollcr 9(ftfd)luf; erhielt,

ben ber ElaüierauSjug ittbeß als „SBerwanblung" bejcidjnet, wäl)»

renb bie Dicgie fiter in paffcnbftcr Seife einen wirttid)en 9lbfd)nitt

ju geben berechtigt ift.

(Sd)luß folgt.)

Traugott Ochs.

ZtttitQavt (gortfetutng).

2er Stuttgarter 2icbcrfrati3 entwidelt unter feinem ftrebfanten

Sirigcnten §errn '•JJrofeffor Sitbeim görftler eine fefjr rüftrige

21)ätigfeit unb bie fieiftungen DeS SlcännerdjoreS, ber Ijauptfädjlidt

baS a eapella=2ieb fultiüiert, finben allgemeine Sinerfennung. Ser

Vortrag beS fefjr ftarten CfjoreS jeidinct fid) fletS burd) reine 3n=

tonation
, [)übfd)e Eontraftc in ber 9?üaiicirung unb burd) beutlidjc

2tuSfprad)e auS; ©igcnfdjafteu, bie man ifjm gewiß nur ju feinem

2ob nad)rü()tnen tann. Stüter ben 9tufjül)rungeu innerhalb beS

Verein», Wcldjc ju beurteilen ntdjt !)ier am Vlape fein taint, oeran»

ftaltet ber 2icberfi aiva jebeu Sinter toter fogenannte „populäre

Soncerte", in benert bem Stuttgarter q3ublifum fjaupfäcrjlid) nam=

tjafte frembe Virtuofcn 3U fjören ©etegenljeit geboten Wirb, ber St)or

aber aud) einige ©efangSptecen übernimmt. SßJenn man Pielerlei

Urfadje fjat, fid) beS pecuniären Erfolgs biejer populären Soncerte

ju erfreuen, fo gefd)ie£)t baS gewiß aber aud) einerfeitS auf Soften

ber aibonnementcouccrte ber Sgl. Jpofcapclle, fomie ber Sammetmufif»

unb Cuartett=foireen. Senn ganj uuttreitig wirb in ben populären

Konccrten junädift bod) nur bie fiuft unb Sceugicrbc, frembe
, foge=

nannte „©rßßen" ju tjören, befriebigt unb genäljrt unb hierfür ift

leiber baS ©roS bc§ bjefigen <£oncertpublifumS mefjr bcanlagt, als

für ein objectioeS Sidjbcrfenfen in ein großes ft)mpl)onifdjeS

TOeifterwerf ;
aud) läßt eS fid) billiger über einen momentan in 9Jcobe

gebradjten Virtuofen ober eine berühmte Sängerin nad)[)cr in ©efett«

fdjaft unterhalten, als über ein Streichquartett oon ^eetljooen ober

23ra6mS. SSenn aber ein Soncertinftitut priucipielt junädift nur

burd) baS Vorfübren frember Soliften fein ^ublifum anstehen will,

bann ift eS aud) bie Pflicht ber Sritif, baS ^ublihtm barauf auf»

merffam ntadjen, baß ein eifriger Vefudj ber Srjmpbonieconcertc

unb Sammermufifjoireen auf ben muftfalifdjen ©efdjmad unb bie

allgemeine fünftlerifdje SSeiterbilbung entfdjieben »ercbelnber ein«

wirft, a!S baS Vcwunbern ber Sefjlfertigfeit einer eitlen Sängerin

unb beS ted)nifd)eu ijjotuSpofuS eines Virtuofen, bem man bod) gewiß

junärfjft, abgefefjen Don bem rclatioen mufitalifdjen ©enuß ben wir

Ijiebei empfangen, met)r perfönlidjcs aii mufifaüfdjeg ^ntcreffe ent»

gegenbringt. ®a§ am 10. Dctober ftattgeljabte erfte populäre
Soncert be§ ?ieberfranäe§ würbe burd) ©ugen b'Stlbert'S geniales

Spiel r>erl)errlid)t. ®er ©aft legte abermals glänjenbeS Qeugnifj

feiner l)o^en Sünftlerfdjaft ab, insbefonberc burd) ben burd) geiftigen

eblen SSortrag pon S3eetb)ooen'S GsSbur=Glarrtcrconcert. Slber aud)

burd) baS §bur=9cocturne unb bie @moII-S8aHabe SljopinS unb be=

fonbereS mit ber geiftootten @moll=3;i)apfobie oon SBratjmS ent jücftc

er baS banfbare Stubitorium. — ©ine bebeutenbe Sängerin lernte

man fobann in gräulein Serefa Softt fennen. Sie Same befigt

einen meidjflingenben 211t Don ungemöljnlidjem Umfang, wobei bie

ftoloratur für eine Slltiftin überrafdjenb leidjt unb fauber fließt; baS

jeigte fid) in ber „33arbierarie" unb ben „Variationen" oon s|5rod).

2I1S 2ieberfängerin wußte fid) grl Softi burd) 9tubinfteinS „Oelb

rollt mir ä« Süfsen" unb SdjubcrtS „Sob unb baS SKäbdjen" roär=

meren Beifall ju erringen. — 3Hit SdjumannS ,.Su bift wie eine

331ume" unb Baumgartners „Sage ber 3vofen" füljrtc fid) ferner ber

Conccrtjänger Jjerr vXlfreb Soblcr, ben wir früher fdjon ben

Unfrigen nannten, wieber ()ier ein. Soblcr (;at bie Icyteu Satjrc baju

belügt, bei Stodbaufen feine Stubieu 511 oolleuben unb wirb fid)

nun wieber bicr nicberlaffcu. SBejiiglidj ber StuSfpradje unb Solo«

ratur, insbefonberc im fdjnctlcn ^arlnnbogefang, bat ber Sänger

große g-orlfdiritte gemadit; feine Stimmmittel aber eignen fid) mebr

für tleinere Socale alobcngcftfaalbct Siebcrljaflc.— Ser Diännerdjor

jcidjncte fid) in biefent Soncert aus burd) ben Vortrag oon bitten-

fioferS ,,treuem Siantcrabcn", 9Jfö()ringS „Siditergrab", bem ,,2Bm»

äerdior" nuS üienbelSfoljn'S „Soreleij" unb 33rambad)S „g-röt)lid)e§

f^eft am 3il)ein" (lelUc jwei Sl)öre mit Ordjeftcrbcgleitung). Scn

Crdjefterpart ju ben oerfdjiebencn ^ieccu Ijattc bie ^refjm'fdje Sa»

pelle übernommen.
(tfortfefung folgt.)

Josef Krug-Waldsee.

SSHttt (Sortfeßung).

IX.

Ser am ^eftljer ßonferpatorium beftallte (SeigeufpielSprofcffor

§r. Qcnö §n bat) fütjrte fid) als felbftftänbigcr Soncertift Bei uns

in einem 2id)te ein, baS binlänglid) berebt feiner SBegabung unb

feinem Sonnen baS SSort fpricljt. Sic biefem Äiinftler angeborene

Sonfüfle unb erlernte tedjuifdjc ©ewanbtlieit ffcllt iljn ebenfo ben

SBeften feines SljätigfeitSbcreidjeS gleid), wie ber ©dfwung, bie

SSeilje unb Sernbaftigfeit feines SBctonenS. Sem ©eigenparte ber

S8eett)oPen'fd)en Sonate Op. 47 würbe burd) biefen Sünftler in

einem gleid) ooügiltigen äJJaße fein umfaffenbeS SRedjt gewahrt, wie

ber ,,2Iir'' aus 58 ad) 'S Sbur« unb ber ganjen aus bemfelben

93feifterfd)ofje IjerOorgegangencn 0ierfa|igeu ijntoü = Suite für eine

allein befd)äftigte ©eige. Stllfeitig burdjgebilbcte Sccfjnif unb reger,

Bielfad) betjnbarer StuffaffungSgeift gingen ba engoerbünbet §anb

in §anb mit einem warmbefaiteten, feurigen wie jarten Sonfarben«

gebungen gleid) offen äugnoanbteit Süuftlergemütt)e. Qu blenb=

träftigem, ben ©e£)örSfinn nad) außentjin beftedjenbem SBirten

lieferten biefem Sünftler aud) feine ferneren VortragSftüde £)inläng=

lidjen Stoff. Unb er oerftanb eS aud) gleid) einem ber SBeften

feines gadjeS, biefeS Vfunb auSäunütjeu gegenüber fo mandjem

bafjiit jielenben Sonftüde VicurtcmpS, äöieniamSfi'S, unb

inSbefonbere gegenüber einer ungarifclje SBolfSliebweifen umfdjreiben»

ben Slrbeit eigener 9Jfad)e. Safjclbe Goncert ftetlte uns in g r.

Carotine be Serres fowobl anlangenb bie altburdjreifte SBicber=

gäbe beS SlaüierparteS ber oben crwäljnten 33eett)ooen'fc£)eu

Sonate, als im Sarftellen einiger Salonmufifftüde gebrängterer

gorm eine bie Ijertömmlidje SSirtuofenfdjablone weit übevflügelnbe,

ed)t fünfterifd) ausgeftattete, gcift= wie tenntnißoolle, unb burd) bie

Eigenart U)reS SetonenS aud) ifjren ^örern gegenüber feffellnbe

ftrajt an baS SageSlidjt. —
X.

Eine „jum 9Jnbenfeu an §einridj Steift" überfdjriebene

,,Dttücrture" Qofef Sondjim'S unb 33raf)mS „SeutfdjeS 3te=

qniem" bilbeten ben Snbalt beS „5 weiten 9Jf ufifoereinS =

© e f
e 1 If d) a f tSc 0 n cer t S ". SSofjnte bem an erftcr Stelle ge»

nannten SBcrfe ein ebenfo ergiebiger ©ebanfenreidjttjum inne, als

eS Don §od)= unb SiefpatljoS» Stimmung, Don feffelnber tfjema*

tifdjer Slrbeit unb Don ordjeftralem garbenglanje überquillt: bann

wäre ib,m oljne grage eine ber Dorneb,mften SRangftufen unter ben

jüngften Sl)aten beS in Sönen waltenben SdjöpfergeifteS Derbürgt.

atltein biefeS gan5e mufitalifdje ©ebilbe leibet an einer faft be-

ftür^enben Surjat^migteit, ja Unfdjeinbarreit feine? fjaupt= wie

äwifdjenfä^Iidjen 3nb,aIteS. Ser auS bem SSernefjmen biefeS Opus
novum entfproffene ©efammteinbrud ftedte fid) bemnad), trog forg=
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iid)ftcn DfübcwalteuS unfercr marteren Kapelle uub ihres gührcrg

SjauuS !H i d) t e r , faum nnbcrö ju läge, beim als ein ?ld)tung3*

erfolg tulitfter 5(rr. Um nicht Siele» beffer erging eS bicSmal

bem SrabmS'fdjen SSerte. Hub troftbem walteten bei fetüger 2luf=

fühnntg biefe» lejjtercn genau biefelben, feinem Erfolge günstigen

SorauSfetutngen , mie bei früheren Sarftelluttgeu ber foeben er*

mahnten 2oufpenbe. ,£uer wie bort begegnete man einem narf)

jebem Vinblicfe glan.jenb bcrauSgcftellteu Ebor = Ordiefter» nnb St-

ngentenmirfen. Slüetu es fehlte bei bieSmaligem Sagen beS tum

getuiffen Seiten hoch überfdjäyten, doii anbereit Parteien himüieber

fdjroer ücrfanutett OpuS an bem begfeitenben rechten ScbeiiSfdmnnige.

SieS gilt fomofjt von tem am Ausführen, als »ort bem am SJcr»

nehmen biefer Ztjat be» ncufirdlidjen Songeiftes betrauten Störper.

?3('it bem ©ebarjren ber bieSmal befdjäftigten EinselngefangSucrtreter

fentite fici) meine perföniiebe Anficht Dom AnffaffuitgS" unb Sor=

tragsinefen religiöser Xomucrfc nad) feiner Stidjtung befreunben.

Ein Singen, roie eS bicSmal bnrd) bie Organe ber Ijiefigen .<pof*

opcritfängeriu grl. G II a görffer, unb oodenbS bnrd) Ajr. ZI).

3{ cid) man n uemehmbar geworben, berührte meinen religiö»-fird>

lidjen 9J?ufiffinn im ©anjen wie in jebem feiner Sonöerjügc ge=

äiert, atfo untnatjr im hödiften 93ort= unb SegriffSüerftanbe. ES
;rug gegenüber bem mir üorfchmebenben Urbilbc einer Sortra.iSart

fireblid) = oratorifdjer üTfufif ben üerlctjcnb grell heruorgetretenen

Wahl beS fdjledjt Opernhaften in jebem feiner SunbgebuugSjüge.

©ortfefjung folgt.)

Dr. Laurencin.

Kleine Rettung.
^agesgefdjicfjfe.

Inffiilirungen.
&atte «/@« Ucber baS legte ber unter Seitung beS £>errn

2Jiufiföir. gebier ftehenben Eoncerte ber ächügengefedfebaft fdjreibt

man un§ Don bort: Sin gefd)icft §ufammengeftelltc§ Programm,
gute« Crchefter unb herborragenbe ftünftler ließen baS Eoncert
SU einem in jeber Schiebung genußreichen roerben. Sdjubcrt'S Ebur=
Shmpbonie eröffnete baS Soneert. Unter feuriger, üerftänbniß=
üoder fieitung beS §rn. SOtufifbirector fehler legte baS Orchefter
bei fef)r fauberer Ausführung Seugniß oou einem eingebenben Stu=
bium ab, fo bafs biefeS herrliche 'blext in Dortrefflidher SScife ju
©ehör tarn. grl. Sßia üon Sicherer auS üiünchen, eine in ben
Soncertfälcn gern gehörte unb gefdjäßte Sünftlerin, errang mit
ber Arie: II re pastore Don SRojart unb fpäter mit Siebern am
SlaDier üon Sd)ubert unb SrahmS bnrd) ben üerftanbuifjooKen,
innigen SSortrng mob,luerbienten, reichen Seifad. 2ll§ einen Münfiler
erften Öiangeä lernten mir §rn. ®taj Sllbertint auä s^ari§ fennen,
roeldjer ba§ ^iolinconcert oon Vieuxtemps Uir. 5 ©moU mit großer
iöraoour fptelte unb fpäter mit Slaoierbegleitung, bnrd) £irn.

lüiufifbir. 3el;ler borjüglid) au§gefüb,rt, in einem üargo üon 5car«
bint geigte, meld)' feelenoodeit Jon er feinem foftbaren'Snfintmente
ju etttlocfen mußte, in bem priefeluben „Ronde des Lutius-' Bon
Sajäini bagegen mit leiebtem, geroanbten Sogen ftauncnerregenbe
gertigfeir beroteg. Sen SefctjluB bess Eoncerteg' bilbete bie fd)roung=
coli ausgeführte Sienät«OuDertnre Don SSagner.

Speiet. Sacilienoerein unb Sicbertafcl. sUierte« Eoncert mit
Sri. $auline ®iej, Soncertfängerin auä Äird)[)eimbolanben

,
yrn.

ßicorg Heller, Soiiccrtfanger auä l'ubmig^hafen a. 3?t)-, unb unter
£>rn. TOufifbirector Oiid)arb Sdjeftcr. Les Preludes, ftjmphonifdje
Sidjtung Don ftranä Si§jt. lieber für SSariton: l'icb be§ fireu^
fab,rer§, uon »ob. d. ^ornftein; ©elb rodt mir %u güßen. Von
S. ffladbad), Op. 35, Sr. 2; $ung SSolfer , Don 21b. 23a0nbfer,
€p. 21. lieber für Sopran: ®ag iKäbcben an ba§ erfte 3d)nee=
glöcfdicn, Don 23eber; ®ie Lorelei, üon g-ranj i-'i^jt, (i'cipjig, 6. §.
ilalmt). ü'omala, Don 9ciel§ SB. ©abe (i'eipjig, SSreitfopf & |ärtel).

SBeiman S)ie Samen SInna unb Helene Stabr, Sodjter bes
Derftorbenen ^rofeffor§ Dr. Slbolph Stabr unb langjährige greun=
binnen gr. Siigjtä, jählen ju ben Dortrefflidjften ElaDierlehrerinnen
unferer Qeit. Qu ben Dielen jdjöneii Äefultaten, roeldje jetbige er«
gelten, jählen in legter ßeit jmei gänjlid) unbemittelte junge
©djülerinnen, roeldje ju ben fdjönften Hoffnungen berechtigen. ®ie

legten roicberl)o!t 3 cu
;?
ni 6 00 für bie äidjerheit unb 'Irefflidifeit,

mit mcldjer biefe ncfd)älitcn Seljvertnnen bie Eigenart iljrer 5d)ttlc-
rhincu ju ertenuen unb ju bilben ocrftel)«!. Qu beu Dcrfdjicbeueu
iSoncertcn, in benen bie nod) gau^ im jugcnblicbcii 5111er betreffen-
bett Sdjiilcriniteu &.• (Sunbennann unb 9Jf. Enfjert auftraten,
äeidmeten fie fid) fomohl im ^ufammenfpief, alä and) in ben äolo-
"Jiummeru auä buid) feine fnmmuiigsüode iöieberga.e, uub fauben
bie Lehrerinnen tuie bie 3d)ülerinucn reidjfteu, lcbl)afteftcn Seifall.

$>frroiialnad)nd)tfit.

*—* Stu§ Petersburg roirb nn§ gemelbet: grau SSogl tuurbc
uon ben 3hiffeit recht unficunMicb behanbelt, fogar 3eichcu beS
DiifjfallcnS rourben laut, meldte für bie Don alters her nerbiente
Same fe[jr cmpfinblicb geroefen fein mögen, g-rl. 3iMegler rourbe
marm applaubirt. ^rl. halten ift Dergöttcrt. — Sei ber am
Sonntag im DcarmorpalaiS bei bem (iiro'fjfürften Äonjlantin ftatt--

geljabien ffleatinee mar älngelo sJ2eumann unb bie ftönigt. fäd)fiid)e

Jlammevfängerin burd) Einlabung auSgejeidniet morben unb hatten
baä (iJlücf, nad) beenbigiem Eoncert ju prioater Stubicnj üon bem
®rofjfürften unb ber grau ©rogfürftin befohlen p werben, bei

roeldjcr ©elegcuhcit and) bem Sircctor bie üodfte Öeiüuiibemng für
bie ätufführungen be§ ,,3img bei Nibelungen" au*gefprod)eit
morben ift. Sie Sirection beS 2öagner«2;t)eatcrä üeranftaltete am
nädjften Srcitag ^Ibenbä f)alb 9 Uhr im TOaneutheater ein großes
Scidjarb 33agner=£oneert alö S3enefis für ba§ Orchefter. ES fod
hiermit biefem Slunftförpcr ein 3eicben ber SInerfennung für feine
aufjerorbentlidjen ßeiftuugen gegeben merben.*—* pr gelij Sraefefe ift bie Seit ber Seachtung angebrochen.
SSie ein Telegramm aus Srüffel melbet, ift unter SeroaiS in ben
EoncertS b'^ioer Sraefefe'S „

L

Iragifd)e Shmpbonie" mit ungemein
großem Erfolg gefpielt morben uub hat baä Orchefter burd) feineu
Eljef bem berühmten Sresbner £onbid)rer ,,ben tiefften 3IuäbrucI ber
Serounberung" übermitteln (äffen.*—* Sas ©efang§=Ouartett ber grau 3Imalie Qoachim erhielt

bie Einlabung, am 2. älpril in einem Soneert ber Hieininger §of»
capede auf befonberen SSuufd) beS öerjogS bie „ßigeunerliebcr"
üon Sral)m§ ju fingen; im feiten Sheil beffelben EoncerteS über-
nahm ba§ Quartett bie Soloftimmen ber IX. ©nmphonie oon
SSeethooen.

*—* Suigt 3taüeßi, ber italienifche Senor, ber in Serlin fo
große Erfolge feiert, ift Dorn Qmprefario SUfreb gifchhof Bis ^um
15. September 1890 engagirt. Maoedi geht, nad) SIbfoloirung feines

©aftfpieleS bei „Srod" in Sertin, nach Sraftlien, roo er üier

SKonate bleibt. Qm Quni beginnt bafelbft bie haute saison — ba
befanntlid) um biefe geit bort „SSinter" ift. 3m nädjften SBinter
wirb SfaDedi in Scutfchlanb, 9tußlanb unb Sfanbinaoien fingen.*—* Slürjlich üeranftalteten in Oraj ©uftaü SBaltcr, paul
Sulß unb §ermine -spieß i'ieberabenbe mit bem größten Erfolge.
3m Soncerte ber legteren Sängerin lüirfte eine hochbegabte junge
$ianiftin auS Sien, grl Ella $ancera, mit unb errang fid) im
Sturme bie ©unft beS fehr fchmer äu befriebigenben ©rajer
publifnmS.

*—* grau DJcarceda Sembrich tritt nod) einntaal, unb äroar
junt legten 3Ral in biefer ©aifon als Eoneertfängerin auf: fie fingt
bie Partie beS „§annd)en" in ben „SahreSseiten", meld)e ber Stern'*
fdje Serein in Serlin am 12. Slpril Aufführung bringt. Ser
Stern'fd)e Serein galjlt ber Sängerin ein Honorar üon 40Ü0 Warf.
23of)I feine Sängerin hat jemals eine ähnliche Summe für bie

Kcitmirfung in einem Oratorium erhalten.
*-* 3cach Seenbigung beS Dierten SüfluS ber Nibelungen«

Aufführungen in Petersburg fiebelte §err Neumann mit feinem
gefammten perfonal nad) "HioSfau über. Sa bie Serliner Qnten»
banj ben für grau Sucher erbetenen Urlaub — um für gräulcin
•"Malten bie SKode ber Srünnhilbe ju übernehmen — nicht gewähren
tonnte, roirb grl. SDtarie Kocheda Don ber Serliner gönigl. Oper in
OToSfau bie Srünnhilbe fingen.

Jleue unb neuetu(iuMerte ®ptta.
*—* Sie foeben erschienene geftfpieleinlabung nad) Saüreuth

lautet: Unter bem Slüerh- $rotectorate Sr. ffiöntgl. Roheit beS
prin^ategenten «uitpolb Don Sapern folgen fich bie Sütmenfeft-
fpiele im Qahre 1889: Sonntag 21. 3uli:' parfifal, äßontag 22.:

Sriftan unb Qfolbe, SJiitttDoch 24.: älieifterfinger Don Nürnberg,
Sonnerftag 25.: ^arftfal, Sonntag 28.: ^arfifal, TOontag 29.:
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Srifton ltiib Jfolbe, iVittwod) :il.: 'Dfcifterfinger Bon Dürnberg,
Sonncrftag 1. 2luguft : ^arfifal, Sonntag 4. : 'Intrfifal, 2Jfontag 5.

:

Sriftatt unb Jiolbe, iUiittwodi 7.: Diciitcrfingcr Bon Dürnberg,

£onneritag 8.: 'l'arfifal, «onntafl 11.: ^arfifnl, SRontag 12: Iriitait

unb Jfolbc, SJittrood) 14.: lliciiterfingcr Bon Dürnberg, Sonnentag
15.: ^arfifnl, Sonnabcttb 17.: 2.ifeiftcrfiugcr von Nürnberg, Somi--

tag IS.: ^arfifal. Sie Slupfmmaen beginnen mit 4 Uor Sfadi«

mittags unb enbcu gegen 10 Hin' SlbcubS. Giutrittsfartcu jit 20 2.W

für ben mnniiieiirtcn ein finb Dom ^crmaltungerath ju bcjiefjcn.

Socb geben audi bie lliufifnficnljaublimgcii in größeren Stübtcu
Söillctte au«.

*—* Set Stoff ju s
J}(offenet'Ä neuer Cper „(Ssdarmonbc

"

ift Bon ben Sibrctttfteit Sölau unb (Sramont einem alten franjofifdicn

Stitterroman entnommen.
*—* ,Jit SScnebig ift 6Mud"« „Crphcn«" unter beut bcfaniitcii

namhaften Eapcllmeifter 23imboni mit groficm Srfolge gegeben

Warben.
*—* Sfjcmnin. Sa« „Sägeblatt" bezeichnet bie 2lufführung

ber Cper „Santo Shtara" , von Sr. $of)ctt Jjjcrjog Srnft Don
0acfj)'en=Eoburg=©ot()a , al« ein (ätjrenblntt in ber (isefdiidite bc«

Stabttheatcr«. 9febcn bem öobe für bte Cper fclbft tonftatirt bie

Äritif ttod) bie gcrabe^t »orjiiglicbe 21tifführung.
*—* Kotiert gltd)«' (ber ,,Suitcnfttd)«") neue Cper „Sic

SömgSbraut" tjat int SsMcner öofopernhau« fcfiv gefallen, Sie
fd)cin't äu Ijaben, Wa« feine« greunbe« )peubcrger« „SRanuel SScne--

ga«'' fehlt: Ginfad)hcit unb 9.l?clobif. lä« fehlen — fd)reibt mau
— bramatifdje Smpulfc; aber bie feine SDdiftf fjat bodjerfreut.

Jahn birigirte. grl. Sdjlägcr, !]{enarb, §r. Sd)röbtcr, Sauer,
9?cid)enberg, 9Jfat)erl)ofer fangen bie .pauptrolten.

*—* S3rüU'« Cper „SaS golbeue Srcuj" wirb gegenwärtig neu
ftubirt unb foll in nädjfter £eit mit ber „^ltppenfee" in berSonigl.
Jpofoper in Sre«ben in Sccitc ge()en. Sic 9io(Ie ber Shriftinc,

welche bisher grl. 9Jf alten innc hatte, ift grl. Sorner übertragen

Würben. Gorneliu«' fomiidje Cper „Scr S3arbicr Pott Sagbab"
foll neueren Söcftinunuugen äufolgc erft nädjfte Saifon jur ?luf=

fütjrung gelangen.
*—* SSürsburg, Stabttheatcr. S3ie anbermärt«, fo f)at aud)

hier bie erfte Aufführung Bon J. SMtF« ,,Sa§ fteincnie Serj"
"inen burd)jd)lngenbcn Erfolg gehabt. Sic Cper bat fid) als fleißig

Borbereitet erwiefen, mar in ben öauptroltcu gut unb entfpreefjenb

Befet3t unb bot audi in feenifdier Slueftattung Ijübichc Effecte. Sie
ijanblung fd)Iicßt fid) eng an ba« befanntc önitff'fdie SDiärdien an.

Sie Cper Berbicitt iljrc« edit beutfcfjen C()arattcr§ megen ba«
Sntereffc meiteftcr Srctie unb roirb norausfid)tltd) redit gut bcfudjtc

©ieberbolungen bemuädift crlobcu. Qu ber öanptrotfe trat ßr.
§an§ öieifilcr jum erften SDial mit einer gröficren Cpcrnparttc
Ijcroor unb errang einen Grfolg, ber bem talcntoollen

, ftrebfamen
Sänger ficrjlid) gönnen ift. @anj noräüglid) mar grl. flieinl

al§ ediajibaufer, ju iocldiem §r. (Sianjeinüllcr als £>oÜanbcr=9JltdieI

ben geeigneten ÖJegenfaR bot. 3i cr ' Tft) üno übcrau§ angencfjm mar
bte Sieiftung unferer i'rimabonna, grl. 8vcinl)arbt, mclch'c Icibcr nur
nod) in tuenigen SBorftcKungen tjicr auftritt, um, mie mir Ijörcn, in

äkcälau iljre BielPcrfprcch.enbe garviere fortjufeKen. Sic übrigen
OTttmirfenben

, 5-rI. ä?cil unb bie Sinn. SRcifingcr", granf ?c. töa'tcu

il)rc Sdmlbigtcit.
*—* Dtojfini'ö unfterblidjer ,,S3arbier" mar bie gtuettc SSor»

ftellung ber italtenifdien Oäftc im ftroll'fdien Söeatcr, nadibcm
Seltbec' „Jafme" binfiditlid) ibrer 2Sirfuug nid)t gong ben (£r=

Wartungen eutfprodicn l)atte unb be«f;alb früher vom Siepcrtoir

Derfdiwnnben ift, ai8 bic« urfprünglicl) beabftdjtigt war. Cbmol)l
bie greunbe einer guten italicnifdicit Cper aud) jrtn miober cr=

fdiicnen waren, jeigte ber Saal bod) cmpfiublidic fiürf'en, wa>3 webt
ben Sdilufs rechtfertigt , bafj biefe greunbe nirfit mcljr fo jafilreid)

finb mie früljer ober baf; Btelmcln' bie grofic iljfengc ber Iljeater»

befudicr i()neu nidit metjr, wie früfjcr, ioitlig öccrfolgc Iciftct, —
c§ fei beim, baf; bie fünftlcrifdien Sräftc, lim bie c§ fid) banbelt,

eine ftarfc 2tttraction§fraft auf fte ausüben.

Dfrmtfdjtts.

*—* baS^SInton Sdjott^Eonert, lucldics am 13. 31pril im
©aale ber ^Berliner «ingafabemie ftattfanb, war folgctibcä Programm
feftgcftellt : ,,«n bie ferne (Seliebtc" oon SBcetfjooen, „Ser Sänger"
Bon Srfiitmann, „21m Sdieer" unb „Qljr 25ilb" Bon Sdnibert unb
„Siebcsiieb" au« ber SSalfüre, „Sie beiben ÖSrcnabiere", ,,2oto«=

blume" unb ,,23anbcrlieb" Bon Sdjumann. aiußerbem wirtten in

bem Soncert mit, bie $iantftin grl. 3füfa §c>)mann, ber Crgel=

birtuofe vhut rlfcinli. 5^röficte, ber 55iolinift Jjjerr öttu« SSilfc, fowic

ber Seclamator £icrr 23ettljolb
,

mcldjer jwei ©ebidite Bon Srnft
Bon Silbcnbriid) Bortrug.

*—* (Sefdicnf für ben ftaifer. Scr „Cftb. treffe" mirb au«
Scineuböhc gcfdiricbcn: Scr hiefige Sdiiicibcrmeiftcr Jsffept) Sp =

lin»fi, polnifcber ?lbftautminig, l'iatte bem fiaifer jum (Geburtstage

einen breifirten Stoar übertäubt, wcldicr bie preufiijdic ?fatioual»

Innune pfiff, ferner ba« Snfantcriefignal „Sammeln", fomie ein
v

{.Hiftfigitol riditia roiebergiebt. DluRerbcm beantwortet er bie g-rage:

„Staar, wo btit buV" mit ,ÄMcr, fiter" unb bie 93emerfung ,,öübjd)cr

Staar" mit ..Ja ja". 91m Sonncrätag nun erhielt Splinsfi ou§
bem Sinilfabiitett bc§ Kaifer* ein edjrciben, worin ihm mitgetfieilt

würbe, baf; ber Saiier ben Staar ausnalimsmctfc atigenommcn
unb bem (Fefdicnfgcber ein Ö3nabengcfd)enf Bon 60 9){arf bewilligt

habe. Sa§ 6klb war bem Sdircibcn beigefügt.

* Saft ba« ^ublitum Bon ber Sircctiou cinc§ Iljcnter«

officio 11 erfudit mirb, nicht niebr ju applaubircn, bn§ ift ein gafl,

ber in ber Ihcatcrgcfd)id)te otjne (Slcidien ift unb ba§ alte 2i! ort

be« :)iabbi 21fiba grünblid) ju Sdianbcn madit. 3n 2)coSfau foll

c« gefdicljcn feilt unb bem fonft fchr äitOerläffigen Sinfenbcr fei für

bic uutnbcrfamc Sunbc Die gan^c iBeraiitwortuug ^ugemiefen. 6r
fdircibt un? Bon bort: ,,3-rl. Mrnolbfeit feiert ()icr berartige

ffirfolge, baß nad) ber Icptcn „Sßarbicr"«SßorfteIIung ber Dtcgiffcur

ber italicnifdicit Cper, S>err Sorbieff, Bor ba« 'jiublifitm treten

miifete, um baffelbc ju erfudien, Don weiteren öerDorrufeit ab^uftcljen,

ba '.Pille. Sfruolbfoit in golge ber 25 bereit« erfolgten £erBorrufc

fid) 511 erntübet fühle. ?lber audi ba« finlf nicfjt« — immer unb
immer wieber mufitc bic Sängerin Bor bie 9tampc treten, bi« sunt

Sdiluffc nidit« mehr übrig blieb, al« bic ©a«lid)tcr ^um gri3f)tett

Sbcilc ,,au«äit(öfd)cn."

*— * Heber allem Räuber Siebe. 21u§ bem Src«bttcr ©ewerbc
l)ait«-st)tnp[)oniceoncert erwähnen wir bic fcl)r intcreffante Bonität
„lieber 2111cm 3 au&er üiebc ((Ealbcron)" Don ©. Saffcn. @« ift

ein feingeformte« ftimpfionifdic« ^wifdienfpicl, nidit eine eigentliche

OuBcrtitre. 2(ud) für ElaDicr erfebiett bie« Stücf unb aitbere gu
biefent Srama Bon Siiggt übertragen. Sie Seiftung ber Sapclle

unter §rn. Stal)( war erftaunlicf), benn ba« 3®crf ift fetjr fd)Wiertg,

am (Snbe weniger nod) tedjnifd) al« in ber Sluffaffung. 2It(e«, wa§
Soffen fdircibt, ift gleicfifam Bon 21bcl.

*— * Seubinffein mar jüngft in SKMen ber gürftin ^aulinc
Stcttcruid) geloben. ?tad) SSeenbtgung ber Soiree rief ber Sortier

bic Söagen ber 3ieil)e nad) Ijerbei: „Sie (Sguipage für Seine
(Srccllcitä gürft Sfterljasl)!" „Sic Equipage für Seine ©reellen^

®raf lolowrat!" — unb al§ hieeouf Mubinftein in feinen $clj
gcbütlt erfd)icn: „Seit SSagen für ben (itaBierfpicIer!"

*—* Semnädift geben in Ora^ al« Cuaft=9toDitüten Dfarfcbttcr'«

„SSampijr" unb Wlncf« „Crpbeu« unb ©urtjbife" mit ber S. ®.
Stammerfängcrin grau SRofa Baumgartner - Rapier au« ffiien in

Sccne.
*—* Räuber« ,,3ofua" wirb in OSraj am 7. 91pril mit grau

Mofa $attmgartner=Bapier, grl. SOiiuna 3Balter unb 5>rn. §ofopern«
fänger Sbinfelmann au§ SSien Born betttfcf)=atabcmifd)en ©efang»
Herein jur 2luffüf)rung gebracht.

*—* 3n ©raj hat fid) ein Somite Bon 50 §errcn unb Samen
jur 3?cranftaltung_ eine« grofseit Jubiläum« , Berbunben mit einem
breitägigen fflhtftffeftc

, für ba« Jahr 1890 conftituirt, lucldie« gur

geier bc§ 75 jährigen SScftchcn« be§ „Steiermärfifdicn Hiuftfncrcin«"

ftattfinbcit foll. ÖSlcidijcitig ift ein Sdntb- unb Gonccrthau§bau im
großen Strjlc in ?(u«fid)t genommen , ber 1892 Bottenbct fein foll,

jum ®cbraud) für Schule unb (Jonccrtc bc§ ftetermärftfehen JJJufif-

Berciit«, beffen Schule nad) ben Jbcen ^id). 3Sagncr'« erweitert

werben foll.

*—* Shcobor Merlach'« CrchcftcrWcrf „Sine brantatifdie Sfijje"

(CSgmont unb Slärdicu) ift, uachbem e« fchoit in 33crlin unb in

Srcsben großen Srfolg errungen hol. nun aud) am 27. atRorj in

Ehfmtiifi mit ungemöhnüdiem Jntereffc ^ur 2hiffü[)rung gelangt,

fobafj man im nächften St)mphonie«Soncert bort ebenfalls bie

„Epifrhc Shmphonie" Bon ©crlad) ju ©c()ör bringen will. Ser
„(II). i'.=2(nä." fd)rcibt: 6iue intcreffante Äünftlcrinb'iBtbualttät trat

un« in bem jungen Somponiften Shcobor ©erlach au« Src§ben
entgegen. SSenn über ben jungen ßitnftler, ber uubebingt compo=
fitorifd) bebeutenb Beranlagt ift, jener Sinn fontmt, welcher, ohne
mufitalifdic l'ammfrömmigtcit Bcrurfadjett, bod) bot Sonccfiionen
an ba§ allgemeiner iSerftänblidic met)r 9ecd)nung trägt, bann bürfte

man Butt ihm fehr SBcfcntlidjc« 51t erwarten haben. Sa§ (SSanse

ift in feinen Einselepifobcn Bon einer brantatifchen sSud)t unb
einer feffelnbcn, ja Spannung erregenben (Sntwicfclung, bafj man
wäljnt, ber Vorhang tnüffe fid) theilen unb lebenbige fcenifd)C Silber
Bor ba« förperlictje Singe treten.
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*.._* bicfem 3'aftre fommeit jiroct «tipcnbtcn ber 9Jf cit»

bcle^b,H--Stfnrtf)olM)'ätiftung für ilfufifer 311t ^crthciluug. 5sebc§

bcrfclbc : betragt 1500 9.1?. 5Nis eine ift für Uuunponiften , bas
aiibeve für ouSftbenbc Jonfünftler beftininit. Sie ^crlcifmng crfolflt

an Schüler bcr in Seutfdilanb Dom Staat fubbentionirten mufifa«
lifchen ?lusbilbung§=3njtitittc, ohne Untcrfd)icb bes Hilters, bes 6Je-

fc()Iec(!tc-, bcr Dieliciion nnb ber Nationalität, «ftmmtlidic $croer=
bringen, nebft ben Kacbroctfen über bie ©rfüllung ber SBcbingungcn

unb einem furjen, fclbftgcfdniebenen ficbcnslauf finb bis jum
1. £Utli an ^a?< Suratorittm, Serlin, W., SBcfircnftrafiC 72, einju«

reicfjcu.

*— * 3m berliner Sonccrthaufc fam am 8. 2fpril eine neue
CuBcrture, unb bamit ein für uns neuer ffanbinabtfcher Sompontft
^um SBorte: „Sigurb's öeimfebr" Don £iaarfIon mürbe jum erften

Sfatc gcfpiclt. Ser im ©anjen fdimennütbigc, ja tragifche Ebarafter

bcr Cuucrtitre liifjt leicht erfennen, baf; bie ,,)peimfcbr" feine glücf«

lidic geroefen ift ; alles brängt auf einen ernften Öonflict hin. ®as
"J-3crf ift nidit ganj frei bon monotonen Stellen; aber es* fteigert

lief) sulcpt mirflid) bramatifchem feben, unb ba bie Snftrumen«
tntion gcfdiirtt unb flangoott ift, fo mar ber fdjliefflidic ©inbrurf

ein übcni'iegenb giinftiger. ©er Sompor.ift birigirte felbft unb bas
Crcbeftcr mar im ©an^en redjt tüchtig.

SJcrtchtißUttß.

5Stt 9?r. 15 ift auf Seite 174 jmette Spalte u. n. grau
l£. Segge ftatt Segogc 511 lefen.

Krtttfcfyer 2ln$e'xgev.
-£cjfe, Seminar* unb 9)cuftllc§rer in ßöniggberg, -Kmf.

„SDer ^öntgspfalm", ^jalrn 21. 9ftit ßlamerbegleitung.

^etSbam, SSerlag üon Slug. ©teilt. Dp. 4. $ßarf. it.

et. 4,50 ür., @t. 1 m.
ist. Zöllner, „Sine Sängericanbcrung burdj Düringen",

©in @öclu3 non jtDölf (Sefängen mit t-erbinbenber

SDcclamation öon 9iaimunb SöErrmawt. gür 9)?änner=

ftimmett (ßtjor unb ®oli) mit t^eiltoeifer pianoforte--

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Nene Musikalien. März-April 1889.

Bach, Joh. Seb., Suite Nr. 3 in Ddur für Orchester. Für
zwei Pianoforte zu acht Händen bearbeitet von Franz
Bader. M. 5.—

.

Becker, A.. Op. 58. Unter den Sternen. Ein Liederkreis in

3 Abtheilungen aus Martin's Tagebuche.
Für eine hohe Stimme. Heft 1. 2. 3. M. 3.—.

Cherubim, L. . Ouvertüre für grosses Orchester aus der Oper
Anaereon. Für zwei Pianoforte zu acht Händen bearbeitet

von (!. Krug. M. 4.50.

Förster, Alban, üp. 104. Drei Klavierstücke. M. 2.50.

fiade, Niels W. , Op. 12. Comala. Dramat. Gedicht nach
Ossian für Solo, Chor und Orchester. Neue, vom Compo-
nisten revidirte Ausgabe. Partitur M. 25.— . Orchester-
stimmen M. 31.50.

Hofmann, Heinr.
,
Op. 96. Fünf Lieder für eine Singstimme

und Pianoforte. M. 3.50.

Jadassohn, S.
,

Op. 52. 6 Volkslieder für eine hohe Stimme
mit Begleitung des Pianoforte. Deutseh u. englisch.

M. 2.25.'

— Op. 66. Menuett für das Pianoforte. Für das Pianoforte

zu vier Händen bearbeitet von Willy Rehberg. M. 3.—

.

Klassisches und Modernes. Sammlung ausgewählter Stücke
für Pianoforte und Violine. Originale und Bearbeitungen.
Zweite Reihe.

Nr. 2. Gade, Niels W., Romanze a. d. Violin-Concert

Op. 56. Bearbeitung von A. Orth. M. 1.50.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für

eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.
Nr. 265. Gluck, Chr. W., Holder Blüthenmai. M. —.75.

- 267. Warteresieu-icz, iS., Wie er heisst, Nr. 1 aus
Mädchenlieder Op. 9. M. —.50.

Begleitung. Setpjig, 9lob. gerberg. Op. 68. (iiamer=

au^ug 4 m. ®ie 4 6t;orftimmcn a 1 Wi.

SJeibc viompofitionen oerratben feinen höheren g-lug bcr ^ban»

tafic unb madjen auf liefe ber lirfinbuug feinen SInföntdi, fonbern

bewegen fid) in liingft begangenen Sahnen; tjaiiptfädiüdi gilt bics

Dorn ,,Kbnigspfalm", in rociebem ftatt bcr fnappeu -Jonn breitere

9tl)l)tbmen 'mit mehr piaftifdjer, iutenfioer SSirfung ä u miinfdjcit

mären.

£ie Sorte: „§evr, Siönig, Äraft, fröhlid)" gehen ju fdjnert

unb glatt borüber, mührenb ber Sontponift bie sBortc: „ift er"

breit," mit halben Sßoten, thqtfiinifiTt; tu biefer Seife geht es fort

bis sin» ©iufn£ bc8 Solo (1. 2enor): ,,©r bittet btd)" u. f. m.,

mit beffen ffieclämation mir utetir einberftanbeu finb.

yiad) SSiebcrljoIung bes Slnfauges, womit bie erfte 9?umntcr

fd)licfjt, folgt als j loche Sfummer ein Quartett mit £t)or, als

britte SJummer ärte für Safj II mit unmittelbar anfdilieficnbcr

uierter 9iummcr in gugenform. Sie ®urd)führuug bcrfelben ift

erft eine ftrenge, meiterbin freiere fvorm, ber 9lbfd)lufi bcrfelben

ift frifd) unb fc()r mirffam. 3« Greifen, mcldje feine pljeren fünft»

lerifdjen Slnforberungeu ju ftellen gemofjnt finb, wirb bcr $falm

feiner angenehmen 9J?eIobtf unb flarcn gorm roegen gern gejungen

merben. — ®ie fiödner'fc^e Sompofttion: „©ine Sängermanbcrung

burd) Thüringen" bietet, obroohl fie, rote fdjon oben ermähnt, aud)

ber leichteren ©nttung gleich Dielen ihres ©leiebeu angefiört, in

ihren jroölf Kümmern manches Slnjicljcnbe ,
jid) frei Dom Schab»

lonenljaften fjaltcnbc. 28as Dielen Kümmern biefer überaus an»

fprcdicnbcn Sompofition ganj befonberen 9ieij bcrleiht, ift ber Um»
ftanb, bafj eine originelle 9?f)t)tl)mif unb Seclamation erfennen

ift, welche hüdjft günftig unb ttjeilmeife pifaut mirft. Sie beroor=

fteefienben Kümmern merben bie Sicbertafelrt unb Vereine, toeldje

bics SScrf pr Einübung bringen (fein Jbüringcr SSercin fotttc

baruntcr fehlen), auch ju finben roiffen. Fr. R.

»ricffaftcit.

linfere berefirten Herren Eorrcfponbcntcn unb ©infenber Don

Programmen bitten mir um ©ntfdiulbigung, ba| bereit Slbbrucf oft

fehVfpät fommt. ®ie Slnjalfl bcrfelben aus faft atten ©täbten ift

fo groß, baf; mir fie erft nad) 9J?onatcn publiciren fönnen.

Liszt , F. , Eine Symphonie zu Dante's Divina Commedia für

grosses Orchester und Sopran- und Alt-Chor. Bearbeitung
für das Pianoforte zu vier Händen von Arthur Hahn.
M. 11.—.

Lühr. Harrey, Op. 15. Quartett in Emoll für Pianoforte,

Violine, Viola und Violoncell. M. 15.—

.

Panl , Otto , Godofred. Zwei Lieder aus Professor Willibald

Beyschlags gleichnamigem Märchen für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. M. 1.50.

Nr. 1. Das Lied der Minne. (Sopran oder Tenor) Wohlauf,

und schlinget den Reigen. — 2. Godofred's Gesang. (Alt

oder Bariton) Nicht hinunter geht mein Sehnen.

Scheffel's Lieder aus dem Eugern. Componirt von Fr. und
Chr. Schmezer. Drei bisher ungedruckte Gedichte.

Nr. 1. Von zireyen Kolossen. Bavaria. Bei Sendling auf

luftiger Höhe. — 2 Des Rodensteiners Ritt zum Mond.
Und wieder sprach der Rodenstein. — 3. Rodensteins Nacht-
lied. Loh und licht, hin und her.

Commersbuch-Format als Anhang zu jedem Commersbuch
M. —.20.

Schubert, Franz, Ouvertüren und andere Orchesterwerke.

Bearbeitung für das Pianoforte zu zwei Händen von

F. B. Busoni.

Nr. 7. Ouvertüre in Emoll. M. 1.—

.

— Symphonien für Orchester. Bearbeitung für das Pianoforte

zu zwei Händen von August Horn.

Nr. 5. Symphonie in Bdur. M. 2.—

.

Schne'cker, Edmund, Orchesterstudien für Harfe. Eine Samm-
lung der bedeutendsten Stellen aus Opern, Symphonien
und anderen Werken. Ausgewählt und mit Fingersatz und
Pedalbezeichnungen versehen.

Heft I. M. 5.—.
— Op. 5. Erste Ballade für Harfe. M. 2.— .

Schultz, Edwin, Op. 158. Drei Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. Vollständige Ausgabe.

M. 2.—.



— 191 —

Schwab. Karl Julius, Op. 14. Wie so verwandelt fühl' ich

mich ! Gedicht für Mezzosopran mit Begleitung des

Pianoforte. M. —.75.
— Op. 20. Polonaise für Violine und Ciavier. M. 2.—

.

Beethoven's Werke.
Vollständige, kritisch durchgesehene, überall berechtigte

Ausgabe.

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie XXV. Supplement. Bisher ungedruckte Werke.

Nr. 6. Zwei Arien für eine Bassstimme mit Orchester-

begleitimg. M. 3.20.

- 7. Zwei Arien zu Ignaz Umlaufs Singspiel „Die

schöne Schusterin". M. 2.40.

Beethoven's sämmtliehe Werke.
Neue kritisch durchgesehene Gesammtausgabe für

Unterricht und praktischen Gebrauch.

20 Bände, in Lieferungen von 7—8 Bogen zu M. 1.—

.

Gesang- und Ciaviermusik 100 Lieferungen. 12 Bände.

Kammermusik 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Gesang- und Claviermusik.
Lieferung 25. 26. 27. 28. 29 je M. 1.—.

Kammermusik.
Lieferung 12/13. 14, 15. 16/17 je M. 2.—.

Franz Schuberts Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serie X. Sonaten für Pianoforte. Einzelausgabe.

Nr. 9. Sonate in Amoll Op. 42 (1825) M. 1.95.

- 10. - - Adur Op. 120 (1825) M. 1.05.

- 11. - - Ddur Op. 53 (1825) M. 2.55.

- 12. - - Gdur Op. 78 (1826) M. 2.10.

- 13. - - Cmoll (1828) M. 2.25.

- 14. - - Adur (1828) M. 2.55.

- 15. - - Bdur (1828) M. 2.40.

Johann Strauss' Werke.
Gesammtausgabe für das Pianoforte.

Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.

In Lieferungen zu je M. 1.20. (Subskriptionspreis.)

Lieferung 30. Quadrillen. M. 1.20.

31. Quadrillen. M. 1.20.

32. Quadrillen. M. 1.20.

33. Quadrillen. M. 1.20.

Band VII. Quadrillen. (Liefg. 30 - 33.) M. 4.80.

Mit den Quadrillen, Band VII, liegt die Strauss-Ausgabe abge-

schlossen vor. Dieselbe umfasst 33 Lieferungen (7 Bände). Band I—

V

Walzer, VI, Polkas, Galoppe, Märsche, VII, Quadrillen.

Eichard Wagner's Werke.
Subskriptionsausgabe. — Partitur.

Lohengrin in 24 Liefgn. je M. 5.—, Liefg. XVIII. XIX je M. 5.—.

Tristan und Isolde in 24 Lieferungen je M. 5.—, Liefg. XVIII.
XIX je M. 5.—.

Chorbibliothek.
(14 Serien in 350 Nummern.)

Serie 7— VT, XI, XIII u. XIV geistl. Gesangwerke, Messen, Oratorien,
weltl. Concerlwerke und Opern, jede Nummer und Stimme M. —.30.
Serie VII—X. XII Chorlieder für Männer- und gemisehten Chor. Nummer

und Stimme je M. —.16, Partitur M. —.45.

Nr. 266. Mendelssohn, Hymne „Hör mein Bitten". (Deutsch-

französisch.) Sopran, Alt, Tenor und Bass, je M. — .30.

Volksausgabe.
Nr. 747. Mei/erbeer , Die Hugenotten. Ciavierauszug zu zwei

Händen mit Beifügung der Reeitative und Textes-
worte. Gr. 8°. M. 7.50.

874. Haydn, Symphonien. Bearbeitung für das Pianoforte
zu vier Händen.

Nr. 13. Symphonie Gdur. M. 1.—

.

- 875. - 14. Symphonie Ddur. M. 1.—.

876. Mendelssohn, Symphonien. Bearbeitung für das Piano-
forte zu vier Händen.

Nr. 1. Symphonie Cmoll Op. 11. M. 1.

877. - 2. Symphonie aus dem Lobgesang in B. Op. 52.

M. 1.—.

892. Mozart, Symphonien. Bearbeitung für das Pianoforte
zu vier Händen.
Symphonie Cdur (Köch. Verz. 551). M. 1.—

.

- 894. Symphonie Ddur (Serenade IX) (Köch. Verz. 320).

M. 1.—.

- 895. Symphonie Gdur 3
/4 (Köch. Verz. Anhang 293). M. 1.—

.

842. Schumann, Duos für Pianoforte und ein Instrument.
Nr. 1. Adagio und Allegro für Pianoforte und Horn

(ad libit. Violoncell oder Violine) Op. 70 in

As. M. 1.—.

843. - 2. Phantasiestücke für Pianoforte und Klarinette
(ad libit. Violine oder Violoncell). Op. 73.

M. 1.—.

Musikalische Palaeographie.

Sammlung von Facsimiles der hauptsächlichsten Manuscripte
des Gregorianischen , Ambrosianischen und Mozarabischen

Kirchengesanges. Herausgegeben von den
Benediotinern zu Solesmes (Sarthe, Prankreich).

Lieferung I. II.

Vierteljährlich eine Lieferung von mindestens 16 Quartseiten
mit Erläuterungen. Jahrespreis M. 20.— ; nach Belgien und

der Schweiz M. 18.—.

Ausführliche Prospekte (deutsch, französisch oder englisch)
mit Probe-Facsimile in jeder Buch- oder Musikalienhandlung.

^Verlag von C. F. Kaimt Jfachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text.

Heft I M. 2.50. Heft II M. 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV M. 2.50.

Complet M. 7.—.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften ml Diclituii»

2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.



192

G. A. Zumsteeg in Stuttgart ist. soebeMi ersclueueu

Concort-Ouvertüre
für grosses Orchester von

W. Merkes van Gendt.
Op. 48.

Partitur M. 5.—. Stimmen M. 6.

Grosse, Louis, ÜiZJ

Zwei neue Werke
für

Chor und Declamation.
Wanderer und Welle.

„ fom Elbestrmxi. Für
Soli (Sopran, Alt, Tenor), gemischten Chor u, Ciavier-
begleitung mit verbindender Declamation. Ckvieraus-
zug M. 5.—. Chorstimmen (je 50 Pf.) M. 2.—. Voll-
ständiges Textbuch n. 60 Pf. Text der Gesänge n. 10 Pf.

TVTll 1 1 PT Httn °P- 9 Bonaparte's Tod. Melo-
1T1 Ullül

,
U U ÜU

, dramatische Dichtung von Dr. ph.
Hermann Uubescheid. Für Männerchor, Tenor- u.

Bantonsolo, Pianoforte und verbindende Declamation.
Partitur M. 4.—. Singstimmen (je 65 Pf.) M. 2.60. Voll-
ständiges Textbuch n. (iO Pf. Text der Gesänge n. 1 0 Pf.

Wegen ihres patriotischen Inhalts sind beide Werke ganz
besonders der Beachtung der geehrten Vereinsleitungen zu
emprehleu. Die an Beziehungen auf die neuere deutsche Ge-
schichte reiche schwungvolle Dichtung zu „Bonaparte's Tod"
macht dieses Werk auch hervorragend geeignet zur Verwendung
bei nationalen und patriotischen Festfeiern. Beide Werke sind
dankbar und sehr leicht ausführbar.

L e i p z i g. C. F. W. Siegel'*) Musikalienhandlung
~R Linnemann).

1 20 Pf. Jede Ir. Iusik™r»x!- t
I £,ass

:

",od - M"sik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien" etc. |« Vorzugl. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ®
® u

-
v

- Felix Siege], Leipzig, Dörrienstr. 1. ®
88®8S8Sa®8®8@®®®S®®se8@@sss@ga8!Segaas^

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz
.vorm. l\ J. Tonger).

Einführung
in die

Klavierstücke älterer Meister.
Ausgewählt, mit Vortragszeichen und Pingersatz versehen

von

N. J. Hompesch.
ingeführt am Kölner Konservatorium,

a Band Mark 1.—.
L. Berger, 6 leichte Klavierstücke aus op. 39 u. 40.
Ferd. Kies , 12 leichte instruktive Klavierstücke

aus op. 124.

F. Kuhlau, 5 Kondos aus op. 41.
W. Fr. Bach, 10 leichte 2 stimmige Klavierstücke.
VV. Fr. Bach, Schwerere Klavierstücke. 1. Folge.

do. do. 2. Folge.

Bd.

Bd,

Bd. III.

Bd. IV
Bd. V
Bd. VI.

Verlag von C. F. üalint Nachfolger, Leipzig.

Drei Soimtinen
für Pianoforte

coniponirt von

Alex. Winterberger.
Op. 105.

Nr. 1. Cdur M. 1.—. Nr. 2. Emoll M. 1.— . Nr. 3. Amoll M. 1.50.

Complet M. 2.50.

Schule

Schule

T^TTif T^llTIP" Q leicht fassliche, praktische Schulen1 W "Lf J-^-^A-LJ-ö O für alle Instrumente mit vielen
l'ebungs- und Vortragsstücken.

für Flöte — für Oboe — für Klarinette —
für Fagott — für Piccolo-Kornett (Piston)— für Kornett ä Piston oder Flügelhorn— für hohe Trompete — für tiefe Trompete— für Althorn — für Ventilhorn — für Tenorhorn —

für Euphonion — für Tuba (Helikon) — für Posaune.

Preis jeder Schule nur Mk. 1.25 "»

für Violine — für Viola oder Viola alta —
für Violoncello — für Contrabass.

Preis jeder Schule nur Mk. 1.50
Kritik: Staunenswert ist es, was hier für so billigen Preis

geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reich-
haltig- durch die Menge des Uebungsmaterials, anregend durch
vortreffliche Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.

Prnf H lllinn • Anleit«mg zum Dirigiren. PreisIUI. II. IMIIIIJ . n.Mk. -.60. Anleitung zum Trans-
ponieren. Preis Mk. 1.25.

Bp^ühmtp Instrnmentationslehre oder ,,Kunst des In-WBl miinno strumentierens mit genauer Beschreibung aller
Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen und in
der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten- und Partitur-
beispiele erläutert.

Das ausführlichste und beste Werk dieser Art.

III. Aufl. Preis complet broch. Mk. 4.50, gebunden Mk 5 —
ff. gebunden Mk. 5.50.

'

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses
mit zahlreichen Notenbeispielen und Uebungsaufgaben

von A. Michaelis,

broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die
Composition

von

Alfred Michaelis,
broch M. 3.—, gebunden M. 4.—.

Geschichte der Musikkunst SÄJdÄ
von Wilh. Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbild., die Ent-
wickelung der Musik-Instrumente darstellend. M. 1.50.

Die Pflege der SingstimmeEitS';
Die Yiolintechnä iU'"sV"»T.X7-
fertigkeit von Kich. Scholz, broch. M. 2.—, geb. M. 2.50.

Louis Oertel, Musiltverlag, Hannover.
3)rucf x> o n @. ffiretifiitg tu Seipjig.
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Drßan t>e£ SlUßcmcinen Seutfdjen äßiififberemS.

Verantwortlicher 9tebacteur: Dr. $Jaul 5tmOJt. Verlag oon C. JF. Äaljttt tladjfoltjer in £fipjtg.

.Augener & fo. in Sonbou.

gS. ^SefjTef & §o. in -St. Petersburg.

^e6et§ner & potff in S3arfd)au.

$e6r. ^ug in gürid), Söafel unb ©trafeburg.

JTs 17.

Sfdjsunbrimftigricr Daljrgang.

(Sanö 85.)

£et)ffari>t'fd)e 33u<f)fj. in Amfterbam.

f. £d?äfet & £or<tbi in SßJjilabelpljia.

ilfßett g. gmfraann in SSien.

f. steiget & fo. in Sftero^orf.

3ttJ>«ltj $ractifd)e SBemerfungen jur Aufführung üon SiSjt'S ©ümüfjontfdjer Sidjtung „Les Preludes". S8on SRidjavb «ßoljl. —
Suranbot. Oper mit fallet in bret Aufzügen üon Abolf Qenfen. 58efprod)en «on Kob. SKüfiol. — Sorrefbonbenaen:
Seidig, Siiga, ©djmerin. — Kleine Bettung: Jage§gefcf)icf)tc (Aufführungen, ^erfonaInad)rid)ten, 3Jeue unb neueinftubirte

Opern, Skrmifcf)te§). — 31 nj eigen.

$)racttf4)e ßftnertamgen
äur

5iluf führung toonSiSät'S ©t)mph°ntf eher Dichtung
„Les Preludes".
»on Kichard Pohl.

Diefe Vemertungen fommen ettoaS fpät! Senn bie

„Preludes" — Jüd^I SiSjt'S tüeitberbreitetfte unb belieb*

tefte tymphonifche Sichtung — finb feit länger als 30 Sab,ren

erfchienen unb in ber ganzen Sßett fd)on aufgeführt. 2BaS
mich bennoch p biefer Veröffentlichung beftimmt, ift bie

Erfahrung, ba§ bie SiSjt'fcbe £r ab ition bereits »er*

loren p ge^en bro^t — erftens , ineil es je§t nur noch
2Benige geben mirb, bie SiSjt felbft birtgiren fahen;
ätoeitenS, toeil bie SBortragSnüancen nicht 2111 e in ber

Partitur bezeichnet finb; brittens, tneit fogar falfcf)eVe=
Seicfmungen barin fte^sen. Das ledere mar für mia) baS
Sefttmmenbe.

Scb, b^abe bie Beobachtung gemacht, bafj gute Söagner*
Dirigenten mel häufiger ju finben finb, als guteßiSjt*
Dirigenten. Sticht, als ob ÄSiSjt technifch fchhrieriger ju
birtgiren märe, ©egentheil, er ift oiel leichter ju erfaffen.

2tber eS fehlt ben meiften Dirigenten bie eigentliche © i) m *

toathie, unb fomit baS innige Verftänbnife für £iSjt.

Unfer theurer 9Jteifier mar fubjectiüer, als irgenb ein am
berer ßom^onift non folcher Sebeutung; er fann be^halb

auch «ur f ubj ectio ganj erfaßt »erben. Unb baju haben
Diele Dirigenten t^eils feine Neigung, theils feine Se=
fähigung.

@S geht ja mit jebent beliebigen größeren ©labierftüä »on
£ iä 1 1 nicht anber§. SBenn man biefe nicht im SiSät'fchen

©eifte fpielen fann, fo foE man'S lieber bleiben laffen. 5DeS=

toegen laffen bie meiften ßonferoatorien ihre ginger auch
batoon, unb baä ift ba» Älügfte, toaä fie thun fönnen.

„S)ie STrauben finb ju fauer!" ©lücflichertoeife hat £i§jt fo

üiele glamerfchüler gebitbet, baf? hier ber ©tt)l ganj feft

fteht unb bie Srabition nicht »erloren gel;en fann. Si^t
lie| überbieä ber ^nbitoibualität fehr öiel ©Kielraum— e§ mufate nur eine ba fein!

3Jlan fann bieS auch ohne SBeitereS auf feine Dr=
chefteraerfe antoenben. Slber gute Dirigenten finb nur
leiber tiel feltener, aU gute Sßtattiftert ; unb felbft unter
ben beften Dirigenten fenne ich öerfcfjiebene, bie fich in

£t3jt nicht hinein finben fonnen, ober tootten. Das ift ent=

fchieben tnbiüibuell, aber ein fdjlagenber SetoeiS für bie

21uSnahmSfteHung ber SiSjt'fchen SBerfe.

llnfer neuefter Dirigentenftpl bringt ja Dinge ju

£age, an bie man früher gar nicht gebaut hat- Diefen
neuen ©tpl oerbanfen toir lebiglich Äicharb SBagner,
ber j. 58. aus ber greifchü^Dußerture Unglaubliches machte;

ber uns Seethonen in ganj neuem Sichte geigte , u. f. f.

Die älteren Partituren enthalten befannttia) inenige

SSortragSjeichen unb noch weniger Semponüancen. 2BtU

man baher bloS baS herausbringen, „tr»aS geftt)rieben

fteht" — fo bringt man Derhältnif3tnä|ig Vieles eben nicht
heraus. Das ift ber alte GapeHmetfterffyl , ber fehltet

unb recht fein Sempo hält, unb oon „@taftiätät" nichts

toiffen luitt — „ioeil'S nicht bafteht".

Dafi felbft Öerlioj biefen pebantifchen ©runbfa^ feft»

hielt unb beShalb Seethooen nüchtern birigirte, bürfte Vielen

überrafchenb fein. Slber, ba S5erlto§ in feine Partituren
21 II eS hittein fchrieb, toaS jum Vortrag nötl;tg mar, fo

fe^te er baS auch oon Slnberen oorauS. Unb mo e» nun
nicht gefchefjen mar, ba interprettrte er auch nichts hinein.

Verlioj mar überhaupt oiel mehr „ßlafftfer", als feine

©egner toiffen. ©ie fennen ihn ja toiet ju menig.

SiSjt h«t nun auch fehr Vieles in feinen Partituren

borgefchrieben ; aber er fonnte gar nicht 3IHeS üerjeichnen
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unb W o 1 1 1 e eS aud) nid}t, um bcn ©irigenten greifet p
taffcn — bic fte aber feiten betrugen.

"Man leje bod} fein Vorwort, baS in allen parti>

turen fte£}t:

„Qn ber g ei fügen SCnffaffung b c 3 ®iri =

genten liegt ber SebenSnero einer ft;mpb, ontfdjen

Probuction, borauSgefegt, bag im Drdjefter bie ge-

jtemenben 3JjttteI p beren Skrwirflicfmng fid} borfinben.

3lnbernfaHS möchte eS ratsamer erfd}einen, fid} nicfyt mit

SBerfcn p befäffen, reelle feineStoegS eine 2lHtag§^opu«

larität beanfprudjen. — Dbfd}on ta) bemüht War, bura)

genaue Sejetdmungen meine Intentionen p bcrbeutlidpen,

fo i>cr^el;fe id} boa) nia)t, baS 2JJand}eS, ja fogar baS
SSef enttidbfte, fid} md}t p Rapier bringen lägt , unb
nur burd} ba§ f ünftlerif d}e Vermögen, burd}

f d}WungbolleS Jieprobujiren, fowotyl beS Dirigenten,

als ber äusfüfyrenbcn, pr burd)greifenben Sßirfung ge*

langen fann."

©arin liegt'S eben, bag bie ft;mpl)omfd}en ©id}tungen

fo oft nid}t berftanben werben. — lim gewiffe ©ränger unb
©türmer pr 9tut}e p bringen, um fte ad absurdum p
führen, unb um baS Publicum abpfd}reden, bamit man
bann ein für allemal S^u^e f}at, führen bie ©irigenten ge=

toiffer groger Eoncertinftitute alle Subeljabje einmal eine

Si^ät'fd}e fümpfyonifdje ©id}tung auf, aber natürltd} o^ne
alle ©i}mpatl)ie unb beSfyalb oljne alles SSerftänbnig.

©er Srfolg ift bann allemal fo, wie biefe Herren wünfd}en
— fläglid}! ©ag f i r aber baran bie §auptfd}ulb tragen,

merft baS ^ublifum gar nid}t — unb bie ßritif geWölp
lid} aud} nid}t. — ©t}mpt}onifd}e ®id}tungen in bem freien

Style be§ &iSjt'fd}en (kabierfageS p birigiren, fönnen

natürltd} @old}e nid}t Ieiften, bie bon biefem ßlabierftyle

feine Qbee fjaben.

Jlun §at aber SiSjt, nad}bem feine Partituren fd}on

gebrueft waren, nod} mand}erlei SIenberungen in ben $e=

jeiapnungen borgenommen; fei eS, bag tym biefe erft bei

ben 9luffüb,rungen flar geworben finb, fei es, bag er bei

ben ©orrecturen biefe Slüancen überfein fyat. — ©a id}

StSgt faft bei allen ßoncertreifen begleitet t}abe, bie er

unternahm, um feine tymptjonifd}en ©id}tungen aufzuführen,

fo l}abe id} mir in bie Partituren bie Slnmerfungen toer=

jeidbnet, bie er wäfyrenb ben groben mad}te, unb roili

l;ier bie, bie „Preludes" betreffenben mitteilen.

Partitur pag. 1. 2lnmerfung in SBetreff ber ©d}lag=

inftrumente

:

„23ei einem n t et; t ftarf befegten Drcbefter
unb in einem Heineren ©aale fönnen (ober

füllen eigentlid}) bie ©cbjagtnftrumente (natürlia)

mit SluSnalmte ber Raufen) Weggelaffen w erben".

©ieS gilt für alle ft}mpf}onifd}en©id}tungen.
SiSjt l)at mir bie» wieberfyolt beftättgt. ©r fagte j. 33.,

ber alte @eWanbt}auS}aal in ßeipjig fei biel p flein für

feine (StSst'S) Örcbefterbefegung ; ber fei für ein ÜJfojart--

ordbefter. äßoßte man bort feine äikrfe aufführen (was

aber nicfjt gefdjabj, fo mügten groge unb fleine Srommet
unb Seden wegfallen.

@S wäre bieHeidjt beffer gewefen, ßtSjt glätte fie

gar nid)t bjngefd}rieben. ©enn mit bem ©cblagwerf

wub — namentlich in betreff ber ©tärfe bei ©dblageS,

— ber meifte Unfug getrieben, unb ifyre Sßerwenbung in

fi}mpf}onifd}cn SBerfen f}at SiiSjt me^r ©egner gemad}t,

al§ ber ganjc ßffeft wertt} ift. @S ift nid}t p leugnen,

bag biefcS Sd}lagwerf etwas" ^erauSforbernbeg bot. ©er
P^ilifter merft ba§, unb räd}t fid} bafür. % äöagner ift

oiel fparfamer unb norfid}ttger in Slnwenbung ber ©d)tag-

inftrumente, als SiSp unb gcrabe beSt}alb madtt er met?r

SBirfung bamit. ©otoiel ift gewig, bag bie 6d}laginftrumente

ben fr;mpl}ouifd}en ©id}tungen SiSjt'S am meiften gefa)abet

^jaben. böswillige ©irigenten laffen fte ganj gewig n i cb, t

Weg; Wobjmeinenbe bämpfen fte.

Pag. 6. Sei ben 2 legten haften bor bem 12
j8

Saft

feljlt ein 9iitarbanbo. ©ie Unifono»gigur in ben

©treid}inftrumenten ift fogar molto ritenuto p fpielen.

— ©ie Staccato-^unfte finb unrichtig. @S müffen Mar-
cato-3eicl)en fein.

Pag. 10— 12. £>ier gilt baffelbe für bie ^aufe:

feine Staccato - fünfte , fonbern Marcato-3eid}en.
©urd}Weg fortissiino.

Pag. 21—24. ©er Orgelpunft auf h in ber §arfe

fd}arf marfirt, bie Dctanen nid}t gebrochen. 9Jid}t

piano, fonbern mf.

Pag. 25, te|ter Saft unb pag. 26: poco a poco
accelerando, baS fid} mit bem Crescendo fteigert, bis

baS Rallentando eintritt.

Pag. 37. ®aS molto agitato ift accelerando p
berftefpen, bis pm legten Saft auf pag. 39. £ner tritt

ein ploglid}eS Ritenuto auf ben 3 legten Vierteln ein, bie

fe^r pesante p nehmen finb. ©ann, pag. 40 ber erfte

Saft Wieber agitato, bie 3 legten Viertel beS folgenben

Saftes Wieber ritenuto unb pesante; ber näd}fte Saft

agitato, bie jWei folgenben Safte (pag. 41) ritenuto,

pesante. §ier Wedjfelt ein fortwäbrenbeS 2lnftürmen unb

£Surücfl?alten. Sßom legten Saft auf pag. 41 an wirb bem
©türme wieber freier Sauf gelaffen.

Pag. 44 unb 45. ©aS rbbtbmifdje ÜJiotib bon ber

Paufe fortissimo, nid}t forte. @S ift ein «Solo,

baS befonberS fyeroortreten mug. — ©affelbe gilt für bie

ParattelfteHe auf pag. 46, 47.

Pag. 52. ©aS Pastorale Wirb gewöhnlich, p lang*

fam begonnen, Weil bie Sejeicfmung Allegretto ungenau

ift. @S ift ein Allegro moderato. Mit bem crescendo

fteigert fid} ganj aUmälig aua) bie Bewegung, unb piar

fd}on bor bem ©intritt beS ßbur auf pag. 65, bon wo an

baS Sempo Allegro wirb.

Pag. 75. Allegro marziale animato. ©ie S3e=

jeid}nung fp. in ben SSiolinpaffagen ift falfd}. ©ie ©falen

finb burd}Weg fortissimo p fpielen.

Pag. 78. 3^eiter Saft. §ier tritt in ben SSiolinen

ein plögltd}eS piano ein, ber folgenbe Saft ift cres-

cendo, ber barauf folgenbe wieber piano, unb fofort in

ben folgenben 2 paraHelfieHen.

Pag. 81. 33ud}ftabeO, bie jtoei erften Safte ritenuto.

Pag. 82. ©intritt eines ftriften tempo di marcia.

Pag. 84 unb 85. Sangfamer unb breiter p
nehmen. SSon pag. 86 an wieber borwärts treibenb.

Pag. 91. 3a,e^er ' britter Saft nid}t poco, jonbern

molto Ritardando. ©aS Andante maestoso genau fo,

wie baS erfte, auf pag. 7. 3tur bie 4 ©cbjugtafte pag.

97 fe^r prücftjaltenb.
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öiuranbot.

Cpcr mit 23nlictt in brei Vlufjügen Don Jl b olf 3 cnf cn. (Op.

posth.). Icjt Dort ßgbc rt Qc'rtfcn. aSotlftaiibifler Shniievanä»

jug mit Zeit, bearbeitet nad) ber Criginal^artitur Don bem £icrau§=

geber berfelben, Dr. äStlljelm St ic Vi 3 1. Srcäben, Ji. §offavtfj.

SBcfprocfjen Don Kol). Müsiol.

Scn 31 b 0 1 f 3 c n 1 c n , bem bufttgen, tieffinnigen, aber

aud) fo ^untorreid;cn Gemponifien, eine Dper vjor ftcf) p
l;aben, ift ein ßreignij)! 3ft er aud) noch nid)t „bura>

gebrungen", fo .liegt bieS nic^t an ibm! Unfere Sänger

haben fiel) nur au „Sehn' beine 2öang'" fopfagen „einen

Marren gefreffen", feine anberen lieber, 5. 58. bie aus bem

fpanifd)en Sicberbud^e, bie von 9icquette, bie „Gaudeamus"-

Sieber, feine fd)Ottifd)en unb englifd)eii, fo großartig unb

rounberüoE foneiptrten SaEaben fennt man nicht ober igno-

rirt fte, ganj abgefel)cn bon feineu anberen Sompofitionen

!

216er macht man es mit Anberen anberS? So fd)rieb mir

toor Sauren 91 ob. granj: „$\vav f)at fid) meine Äunft=

rid)tung in ben legten fahren red)t erfreulich. burcbpfc|en

gemußt, beeb feblt uod) Siel, becor baS ^ubltfum nad;

ben üerfd}tebenen Seiten fyn aufgeflärt toorben ift. Unfere

(Sonccrtfänger b^peln unermübltd) bie Sieber : ,,©r ift ge=

fommen", „0 banfe nid)t", „SöiEfommen , mein SBalb"

unb „1)ie §atbe ift braun" tnie in einer Sretmübte ab,

fo bafj man faft glauben möchte, id) habe nichts weiter als

btefcS Siergefpann in bie Sßelt gefegt." Unb rate »icl

Sieber fingt man von %v. ©cfjubert, 91. Schümann
unb 3JcenbelSfohn?? —

3)ocb greunbe £wt 21 b 0 1 f ^enfen genug, unb ben=

noch bürfte e§ 2Jcand)en überrafdjt baben, als bie Äunbe

bei @rfd)einenS ber eben genannten Dper mufifattfebe unb

poltttfcbe 3eüungen burcbltef. <gatte boeb furj jueor eine

anbere „SCuranbot" (von Stehbaum) burd) if;re erfte

Stufführung am 11. 2Ipril 1888 in Berlin von fid) reben

gemacht. ©ingerceihtere, unb bie, »eiche baS Such : „21 uS
©riefen 21 b elf Senf en'S" (an 5ß. flucjinSfi), Berlin,

%. Srautioein, 1879, rannten, teufeten mehr baöon. S)enn

in leiteten fommt er in bem ©riefe XXIII (©ras, 11. Januar

1871) aud) auf Dpernptäne feinerfetts unb auf feine 2in=

ficht über bie Dper überhaupt p fprechen, 2tnficbten, tt>eld)e

pfammengebalten mit ber Porliegenben Dper, intereffante

Sergleidje hervorrufen. Q ertf en feb,reibt nämlich, bafetbft:

„Qcb habe über bie Oper aud) fo meine eigenen ©cbanfen,

bie id; faum fchriftlid) totebergeben fann; ettoaS bal)in @c=

höriges fann td) 3hnen jebod) mitteilen. S5te @inbrücfe,

tüeld^e Dr. Serrig auf ©ie gemacht l;at, fd}ilbern ©te

mit feb^r lebhaften garben: e§ mufs alfo ettoa3 bab,inter

fein. SHifsDerfteben ©ie mid) tor aüen fingen nicb,t, lieb*

ftcr greunb ! ©0 fc^ä^en^roertt) mir Urteil aud} ift

:

inenn fid} um bie gompofitton einer Dper
tyanbelt, eineg liefen < Unternehmend, beffen

coloffale ©cbiüierigfeiten tcb feb,r toobi beurteilen fann, fo

toürbe id) e3 mir unter feinen Umftänben nehmen
laffen, ben^ejt nad} allen©etten bin in rücf =

fid;tglofefter 2Beife ju prüfen, ja biefeg nicfjt nur

felbft ju tb,un, fonbern aud; fad}üerftänbige greunbe p
Sftattye ju jie^en. ©ie toürben btefe ©orfid;t begreifen,

luenn ©ie fid; üon ben enormen 3Jlüb,en unb
Slnftrengungen, bem geroaltigen luftoanbe an
Seit unb ßörperfraft, bie $u einem fo großen
Unternehmen erforberlid} finb, eine 23orftel =

lung machen fönnten. SBenn iä) e§ %l)nen nod)

ntd)t gefagt babe, fo erfahrenste e3 je^t: id) habe bereits

eine Dper gefd)rieben unb ^ar nad; einem im jugenb =

l i d; e n £etd}tfinn (?) felbftüerfa^ten Sterte. TOetne ba*

malige Umgebung, obgleich nur au§ Büngern ber 2Siffen=

febaft beftehenb, tbat in ihrem üerblenbeten 2Inftaunen meiner

muftfaltfd)en grfinbungggabe aud) nid)t bag äfjinbcfte, mid)

üon bem thörid)ten ©lauben abzubringen, in ber Dper fei

bie 3)fufif SlUeö. 2öenn mid) hin unb loieber 2ertfd)tr)äd)en

fd)roanfenb matten, bie 3)ürftigfeit ber ^anblung peinlich

berührte, fo führte mir bie (Srinnerung jahltofe toorjügtiche

Dpern rjor, in )oeld)en bie ^anblung nid)tg teeniger als

interefftrte, beren Slert an groben Mängeln litt, in benen

bie ÜDiufif aEerbingS SlEeS mar — unb id) tröftete mid)

bamit, eine fel)r reigüolle ÜDcufif 51t bem gebred)tid)en Serte

§u fa)reiben, toaS mir in ber %l)at auch rounberbar gelang.

5Die Dper tourbe prüdgetoiefen unb jtDar eon einer fehr

anftänbigen ^ofbühne, beren (SapeEmeifter für meine 2frbeit

fd)tüärmte, beren ^ntenbant aber ben £ert unb bie §anb=

lung als ganj unmöglich bezeichnete. Unb ber HJlann h«tte

3ied)t! ®a gingen mir bie 2Iugen auf, unb id) mad)te
feinen ©erfud) mehr; aber jinei ^ahre meines Sebent

toaren untBieberbrtnglid) cerloren. ®ie Qbee, eine Oper

51t fd)reiben, ift mir nachher toiebergefommen; id) unter=

hanbelte beifpielStoeife lange Qtit mit $aul §epfe toegen

eines DpernterteS. §ättc uns ber Qu^äü meEeid)t brei

SJonate fpäter pfammengeführt , fo märe ettoaS barauS

getoorben. — ®aS ift nun raohl aufgegeben. 3JJerfiüürbiger=

iueife nerfpürte id) hier in @raj curiofe SInmanblungen in

Setreff ber Dper. <gätte id) mid) entfd)lie§en fönnen, ben

üon Robert § am erlin g borgefd)lagenen ©toff ju accep=

tiren, fo hätte id) tiicEeicht jefct ein Sertbud) p einer grof3en

(b. h- 2lusftattung§=) Dper. 3n biefer Sesiehung ha^n
mir ftet§ ©toffe, tote Spron'S „©arbanapal", „ber üer^

fd)leterte Prophet üon ©horafem" öon ShomaS 2)toore

u. f. to. borgefd)iüebt. 2BaS mid) aber, offen gefagt, am
raeiften reifte, roar bie fomifd)e Dper. $aul §epfe
metgerte fid), einen an unb für fid) bortrefflid)en Dpern=

ftoff auä @. %. 21. § off mann p bearbeiten, roeil er ihn

p fehr an ben Sarbier üon ©eüiEa erinnerte, ©inen

herrlichen, neigen Dpernftoff au3 ben 3roifd)enfpielen bei

ßeröanteS hat mir ein greunb fchon feenifd) eingerichtet;

id) fyabt aber bie ^bee aufgegeben, roeil er bie ßraftpointen

nid)t für barfteEbar hält. — ©te fennen meine fd)roärme=

rtfd) anbetenbe 2Bagner=3Serehrung ; tneil fte aber fo unbe=

grenzt ift, fürdjte id) mid), in feine gufstapfen p treten —
nnb fagen ©ie mir, §anb auf's £)erj: tter bon aEen

Sterblichen nermag es? Son meinen 3Jtitthet=

lungen in Setreff ber Dper bitte ich ©ie, reinen »eiteren

©ebraud) p machen; ich fd)rteb fie nur für Sie". —
2luS biefen ^erjengergüffen , bie um fo aufrichtiger

finb, als fte nicht für bie Deffentliefeit roaren, ergtebt fid)

:

1. 5£>ie Dpern=6ompofition ift ein 9tiefenunternehmen

öoE coloffaler Sd)intertgfeiten

;

2. S)er 2Tert ift nad) aEen Seiten hin rücffid)tSlofefter

SBetfe p prüfen, roop auch fachberftänbtge greunbe p
3tathe p stehen finb;

3. $enfen hat bereits in jüngeren fahren eine

Dper nach einem felbft »erfaßten Serte getrieben;

4. 21m meiften reifte ihn bie ßompofition einer fo =

mifchen Dper, unb

5. er fürd)tet fid), in bie gufstapfen SBagner'S p
treten

!

hiermit haben mir bie ^aupt-SlnhaltSpunfte pr Se»

urtheilung bei SBerfeS in ben ^änben, tote fid) heraus

ungefähr aud) bie Qtit ber (Sntftehung beS 2ßerfeS beftimmen

läfet. S8or bem Saturn beS SriefeS bürfte fie faum ge=
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idprieben fein, benn bafs er ba§ ^orfyanbcnfein ber Öper

abfidptlid) Derfditotegen haben feilte, läfet fid) nad) ber S8emer=

tun;]: ,,id) fdprieb fie — bie betreffenbeu 2Jc1t&eüungm
— nur für ©iel", nidpt annehmen.

3ft aber baS UBcrf erft rtadp jener fttit gefdprieben,

bann muffen linr boefelbe als „Dper", bie immerbin audp

Don S^agner beeinflußt fein fann, bciradpten, Ipaben aber

bas 9>!edpt, bcn „£ert nadp allen (Seiten Ipin in rücf fidptä =

tofefter SBeife ju prüfen". —
(gortfeguug folgt.)

l£ouccrtauffüI)ruugcu.

?Iiu 14. b. Hl. brauten aud) bie §rrn. SBrobSfip, Seiler,

9tooacef, Klengel Üjrett Sammermuftfcl)cluS (Serie I, [elfter

Stbenb) pm Slbfdjluf;. ^tuar erlitt baZ Programm infofern eine

Slbänbcnmg , als infolge ber plojjlictjen ©rfranfung be§ örn. Sßrof.

Dr. Sfeinecfe baS urfprünglicf) in SluSfidjt genommene (Slaoiettrio

Don öaiibn ((Ebur) ausfallen mußte, bod) bie ©djtagfcrtigfeit ber

§rrn. Sörobsfii, Scooacef, Stengel roufjte rafdjen unb überaus

tjcrrlidien ©rfag p bieten, inbem fie aus 23cetI)oBen'S Dp. 9

baS BerglcidjStueifc feiten p fjörcttbe £moH»©treid)trio einfügten.

SSar ifpm pr ©röffnung BorauSgefdiicft 2JJ o j a r t
r

§ ©bur=©treidj«

quartett (<)3eterSauSgabe 9!r. 12), fo lagen bie mancherlei S3erüf)rungS»

fünfte biefeS 1798 entftarbenen 2BerfeS mit ber §a^bn»2Kojart'fc£|en

©mpfinbungS« unb SluSbrudSmcife nafje genug, unb bod) rooljttt bei

aller geiftigen SSertoanbtfdiaft mit ben Vorgängern aud) ifjm eine

gewiffe ©clbftftänbigfeit unb ftolje QuDerfidjt neben einer meifter»

Ijafteu tedjnifdjen SluSgeftaltmtg unb neben tnelobitdjem Siebreiä

inne, wie nur bem Jüngling 33eetf)o»en Bon ben Stufen Ber«

liefen mar.

©oH ber tnatjre SDZuftfer nod) gefunben merben, ber jemals an

Sectio Den fiel) fatt gcljört, fo begrüßte eS Biclmefjr jeber mit

greuben, bafj auf biefeS blüijenbe QünglingStrto eines ber legten

Streichquartette 23cetI)oBen'3, baS aus GiSmolt (Dp. 131), folgte,

unb in baS 9teid) ber (jödjften mufifalifctjen SBunber uns betfegte.

Sic ßett, in ber Wänner wie SKorig Spauptmann über biefc

legten Quartette S3cetI)oBcifS ungläubig ben Sopf fdjüttelten ober

aud) ratfjloS bie Stdjfeln petten, ift Borüber; matt begreift bielntefjr

Boriftänbig baS ©ntptfen , bie fjofje 33egeifterung eines Otitfiarb

25 a g tt e r gerabc über biefeS S3crf unb rechnet es einem © p o n 1 1 n t

bod) au, baft er einer ber erften mar, ber roieberljolt gerabe biefe

„legten" $3cetf)OBen'fcben Offenbarungen fid) Bortragen lief). Ob er

fie freilief) je in foldjer SBotteitbung, in foldjer tedjnifdjen Stbrunbung

unb geiftigen Sdjtßungfraft Bernommen fpat , wie mir burdj bie

§rrn. S3robSfi), 33 e der, SioBacct, Siengel, bleibt ftarf p
bcjmctfclrt.

©in gut bcfudjteS Soncert in ber Stlberthalle, Beranftaltet

am 13. b. 1SI. Bon ber „Teutonia", einer Vereinigung öon Bier

tücbtigeu2!'cänuergefangBereinen („Soncorbia",,, Sieberfels", ,,*Phönij",

„©ängerbunb") , hatte als größere Sfteufjcit auf bem Programm
§einrid) fiofmann'S „§araIb'S Srautfafjrt" ;

componirt für

SSaritonfolo, 2)fännerd)or unb Drdjefter, erhielt baS SSerf, baS tnie

bie meiften iljreS ©cfjöpferS mehr burd) tedjnifdje ©lätte unb ge=

fälligen 23urf als burd) tiefere Urfprünglidifcit fid) auäjetdpnet, in

ben Spören einen nod) günftigeren Stnbrucf als in ben ©olofägen;

in legtereu bot §t. Sammerfänger Sirector ©lomnte auS Sitten»

bürg, nadjbem er idjon in ber §eilingarie „Stn jenem Sag" eine

gute SOMmtng für fein biegfameS Crgan unb gefdjmadDoHe 3Sor=

iragStuetfe gcroedt, feine betten .Kräfte auf unb burfte beS Bollen

33cifaIlcS beS gomponiften fid) Bcrfidjcrt fjaltcn, wie aud) (Slior

unb £rd)efter.

Sic ,,Ieutonta" behauptete fid) unter ber gctBiffcnljajtcn

Scituug Bon §rn. Otto Sirmfe foiuotjl (jicr mit Sfjrcn, rote in

Sdjubert'S ,,21IImad)t", bereu Sopranfolo gel. Slnna steinig

gleid) nadjbrudSBoIt rote mctjrerc Sieber Don Stlbcrt g u d) S (,,?tbcnb»

gejang"), Umlauft (, ,23er nur bie Uljrcu erfanb"), Meters
ju ©eljör bratfjte; aud) bie fiu'äcrcu Cuartctte Bon Stob. Holt-

mann („Slbenblieb", ,,3d) brücte bir bie Stugen"), $oj. Sfljeiu»

berger („3ung SBerncr"), SJeinccfc („Itnfer Jfaifer Söilbelm"),

3iid). I'iüllcr [„iDtein Sieben"), S. Siebe („gurdjtloS unb treu")

empfofjlcu fid) burd) feine Sdjattiruug unb meift tabellofc 9ieinf)eit.

Sie Südjtigfeit ber Kapelle beS 107. ^Regiments beroaljrtc fid) cbenfo

fcljr in bcn ^Begleitungen, mic in ber dl c i n e et e 'fdjen Sittrobuctiou

unb guge ,,In memoriam" , bie gctüöljtt tuorben toar pr ©rinne»

mit g an bie beiben Bcrftorbcucn bcutfdpeit Saifer.

Bernhard Vogel.

WIS ^auptereignif? unferer mufitalifdjen Saifon muß man bie

unter Seitung beS §errn Somorganifteu 28. SBcrgner ftattgetjabte

breimalige Sluffütjrung beS ,,Std)iIIeuS" Bon SBJ a j 33 r u d) int

tjtefigen ©tabttljeater bejeidjnen. ÜBarcn bod) für biefeS SSert fo

impofante Sf)or= unb €rd)eftermaffen aufgeboten, bafj fid) bie 2tuf=

füljrung äufjerlid) p einer Slrt SKufiffeft geftaltete. 2Benn id) nun

aud) nidpt Bcrtjeblen tarnt, bajs ber aufgemanbte 2tpparat ein etwas

gar p grofjer fdjien, unb roie es ja bei fo großen SSofal» unb 3n=

ftrumentaltörpent naturgemäß ift, baS Stuge mefi,r erwartete als baS

Dfjr empfing, wenn ferner meiner SDJeinuug nadj bie SSirtung beS

£)rd)efterS bei ber anbererorts mit gutem ©runbe getoäljlten feil»

förmigen @infd)iebung in ben ©f)or eine ungteid) gröfjere geroefen

toäre, als jegt, mo baffelbe ganjltcr) hinter bie (Sb,ormaffen gefteHt

mar — fo fann anbererfeitS bod) mit wirflidjer greube conftatirt

merben, bafj ba§ 2Berf, befonbcrS in ben Sb,orpartien Bon §rn.

53 er gn er gerabep mufter^aft einftubtrt unb mit Boller Eingabe

bon iljm geleitet, eine gan^ Bor^üglirlje SSiebergabe erfuhr. Stuf

bie Sonfdiöpfung felbft nätjer einpgeljen , Dcrbietet mir leiber ber

mir tjicr pgemeffene 3Jaum, bemertt fei nur, bafj bie Sidjtung nad)

SDtottBen ber gtiaS Bon ^einrid) 23ultt)aupt mafjrtjaft poetifdjen

SBertfp t)at unb bem (Somponiften eine gültc Bon Stnregungen p
geben geeignet ift. SOfeifterlidj bat benn aud) 23rud) Bor Sttlem in

ben Spören bie bramatifdjen §ö[)epuntte mufifalifd) p iltuftrircn

gemufst unb mit bemunbernsmertt)er Sunft burd) eine farbenprächtige

Qnftrumentatton fein Songemälbe auSgefiattct. SSon großer 2Bu>

fung ift fo bereits am ©djtuffe be§ Sb,or=$rotogeS baS unfjeimlidj

büfterc Unifono mit ben geiftertpaft tönenben (

}äofaunenaccorbeit

„Sinft mirb fommen ber Sag", ba§ befannte „k'ooezai i?«"?"» ferner

im erften Steile — ber in feiner ©efatnmtljeit nidjt benfelben tiefen

©inbruef ^intertäfet, toie ber peite unb britte STjeit — ber jubelnbe

©riedjendjor, „Jpeimfetir, roie grüßt unS baS 2Rcer", unb ber reigenbc

Sb,or „Sief unterft im 5Dfecrgrunb " ,
enbltd) ber berüdenb Mang»

fdjone grauendjor mit ber Begleitung ber §örner, ©treidjdjor nnb

§arfen. Seiber mürbe Ijier Wie bei anbern §arfenfteHen ber ©ffeft

burd) bie im Stangdjarafter nidjt redjt paffenben gtügel um fo mcljr

beeinträchtigt, als man fid) pr tlntcrftügung ber nur in einem

©jetnplar Bertretenen §arfe nidjt eines ober peier, fontern gar

Bier ftarf flingeuber glügel bebient fjatte, bie, (ganj abgefeljcn öon

bem wenig paffenben $Iag, ber iljnen Borne tu breiter Keilje, ben

21It»El)or Berbecfenb, angewiefen mar) beS Outen wot)l unftreitig p
Biel waren.

©in mat;reS ?Keifterftüd bramatifdicv ©ntwictclung unb natur--

*) Sicljte Eovrcippitbeti", um'crcS hcd^cidviiptcn iiittai'i'citcf» öemt öS. sen Wiyßi,
lcclrfjen t« Ecb ooc ad)t Sagen in tu Ölüthc'Seä icl-cns wcgvajftc. Xic iKctaction.
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wabrften WitSbrudS, ben yörcr völlig padenb unb mit fiel) fort-

rcißcub ift im 5 hinten Jbcilc ber Sljor, meldjer bot Stampf juufifieit

?fcl)iH 1111b .Sieftor, bie „um SllhtmS Wintern frcijcnbc cutfetilidjc

3agb" unb ben cublidictt gnll SjcftorS malt. Sie rntfjmifdjc

Steigerung ift fjicr neu gnnj itnbcfcbreiblidjer ÜShfung ÜluS ben

Scd^cbntelu bcS i'i'obcrnto 3
.2 ftcigcnbc Sriolcn beS C-SnftcS,

an« biefen wieber in bie Scrtolcn bcS ?(llabmie übergebjeub jutn

vivace, fdjlicfslid) aus biefen ©ertoleu im ?(llcgro molto in ben

'% Satt eilenb, bis 31t niäd)tigem ff fid) ftcigernb folgt man, glcid)»

fam als ?lugcnjciigc bem Sampfe, bann ein plöi.ilidjeS 9Inbantc C,

unb bie gehaltenen Jlccorbc ber 531aSinftntmeute fihibeu uns ÄjeftorS

tragifdjcS ©cfdjicf, baS ber (iE bor jum pp erfterbenb im Uuifono

inclbct. — StitS ben Stjorfiijjcu beS 3. 2f)cilcS bebe ict) als bcfonberS

gelungen ben flcincn it>djmut()§t>ollcn tibor l)crr>or ,,2Sa3 bnrf nod)

Mü§en im febcuSrcis ber a capella gcfelit nur am ©cljfttß bon

bem gehaltenen d ber §örner gefiügt erfdjeiut. ©ranbioS enblid)

in feinem Stufbatt ift ber Sl)or=lSpilog. — SSon ben Soloparticen

fiub bie bcS SldiiltcttS unb ber SljetiS biufidjtlidj ber Stimmlage

febr anfprucfjSDotl ; beibe bewegen fid) nieift in fo fjofjer Sage, bofj

namentlid) für ben SldjifleuS ein Sänger fid) fdjtocr wirb finben

faffen, ber bie Horn Somponificn gcroünfdjteit unb juv rcdjtcu

©eltenbmndjuug biefer Partie notljmenbigen (Sigenfdjnften in fid)

bereinigen wirb. Ser fjiefigc Vertreter bcS WcijiflcuS, §r. U. b.

SSurjen, jur Seit öeibentenor am Stabtttjeater, bot eine in

iljren einzeln Ifjeilen ungleidje Seiftung, ba er bie Stimme in ber

Spöfje forcireu mußte unb überbieS feine 58ofalifation feine gute ift.

9IuerfennenSWertl)eS bot er im S3cginu feiner erften Scene unb ferner

in bem Suctt mit 5jnamuS im 3. Xljcil. grau SDcülIer = ?id)tc =

negg, unfere gefdjäjjtc bramatifdje ©äugerin bradUc bie nid)t gerabe

banfbaren ©rli ber SljctiS unb ^ofyjcim jur möglichsten ©eltung.

9fed)t brau, wenn and) öfters mehr feinen pcrfönlidjen rtjntfjmifdjen

Qbecn, als bem Saftftocfe bcS Dirigenten folgenb, fang §r. ©erull
mit feinem fonoren S3ariton ben ipeftor unb

vim 1. Xfjcil) ben CbßffeuS.

SBorjüglid) fomof)! hinfidjtlid) beS eblen ©timmflangcS wie mufifalifcf)

fdjon unb ben Gljarafter riditig erfaffenb waren bie 23aß--SoIi beS

§rn. Slbolfi, ber ben Agamemnon unb s$riamuS vertrat; in hofjem

©rabe ergreifeub mußte er bie Sceuc im gelt beS 3Id)!ileuS 51t

geftalten, als er um ben Seidjnam §eftorS fteljt. Sic größte unb

äuglcid) banfbarftc ber ©olopartiecn mar ber Cratorienfängerin g-rl.

9Jcargaretl)C@d) rubel (jur Qeit ©ologcfangleljrerin an ber 9Jig.

Sßcuftffcfjulc) angefallen. 3>t)r fdiötter 9((t ift für bie Slnbromadjc,

rote ftc Sörucf) in ben beiben grofjcn Scencu im 2. unb 3. Stfjeil

fjingeftellt, gan^ üoräüglirf) geeignet. 33efonberä mit ber jiuciten Sccnc

„9lu§ ber Xicfe bc§ ©rnmcg" mit bem bis jum ämeigcftvidjeitcn

g fid) geioaltig fteigernben Sdjluffe erregte bie Sängerin einen

magren SBetfaltSflurm; I)ier vereinigten fid) aber nud) ridjtige ted)-

tiifdjc SBefjanblung beS feiten fdjönen umfang^ unb tlangreidjcn Zofc
materialeS unb ber ShtSbrucf tiefften Sdjmer^eS roie maditboll cmpor=

lobernber propljctifdjcr SSegcifterung , um einen nadjfjaltigen, cr=

greifenben ©inbruef 51t erzeugen. — £>rn. 23. 53 ergner, ber in

monatelangcr mütjcüoller SIrbeit ba§ SScrf borbercitet, gcbüfjrt für

bie ©inftubirung unb Seitung baS l)öd)ftc Sob, Ijat fid) bodi ber

genannte trefflidje fiünftlev bttrd) eine gnnjc 9vcil)C äljnlidfer S8or^

fütirungeu bebeutenber £t)orn>erfe längft blcibcnbe SBcrbienftc um
unfer mufifalifdfeS 2eben ermorben! G. v. Giz'ycki.

Zfytvctxn.

„2aS fteinente .§crä" bon Qg. Brüll. (Sdjluf;.)

9Jad) einer f utjüit ©inleitnug , ber ein fnngbareS Sljema

(Mrunbe liegt, crblicfen mir einen (ilfendjor, djarafteriftifd) ,,in

Stttribute bcS SßilbcS gefleibet". ®icfer Gfjorfap ift Bon fcinflcr

fjarmontfdjer Structur unb üou beftriefenbem ilsol)lflang, bem fid)

eine Ijerrlidje SBattctmufif anrcif)t, bie mofjl im Staube fein bürfte,

ein ßmtccrtpublifum uutcrbalteu. Qu ber nun folgenben ^uiic=

fpradic jiitifdKit Sdiapljaufcr unb ben (Slfcn erjaljren wir, baß ber

beute bem (Scifterreid) ?i'al)enbe erlefen fei, bie (Sntfdicibuug fjerbei-

äufübren in bem itampfe beS ©uten mit beut SBüfen. SaS 33enef)ineu

^eterS gegen gdiajsOaufer ftabe id) bereits djaraftcrifirt. 33rüll

bat biefer Sccnc, ebenjo bem ,,®l)or ber ©eifter l)intcr ber ®ccnc"

unb bem 2uett Meters ur.b be« ^ollänbcrS ein prädjtigeS ord)eft=

raleS Solorit \u geben oerftanbcit. fccenifd) erfjebt fid) ein Effect

über ben oneern (inennglcid) ber 9J!omcnt beS £>erjau§ncf)mcu§=

unb aiMebcrcinicjjeuS eine iiufjcrft fubtile Jfcgie bebingt), bie 9Jhtfif

bleibt aber fcincemegS guritcf, fonbern belebt in tlarcr, burdjftdftiger

9Scifc baS QSan^c. Jlnrljrcub ber nun folgenben Sennanblung er-

tönt eine djarafteriftifd) juin golgeubeu überlcitcnbc fflhtfif. SaS
tufioneufiafte (Srfdjcincu ber SiSbett) erinnert an 2(gat()C in ber

i'öolffdjludjtfcenc unb tonnte geftrietjeu werben. 3" einigen an»

beutenben Sorten würbe ebne SBilb unb S8orbilb mcf)r gefagt

werben tönnen. ®cnn gernbc fanatifd) Eingeworfene SBrodcn feitenS

bcS JpoHänber Wirten mefjr als Silber, bie bod) nidjt im ©tanbe

finb, eine wirflidjc iäufd)uttg ber Sinne ju crmöglidjcn. Qn toirf-

lid) plaftifdjer 23eife geftalten fid) nun bie Situationen auf pag.

100 iPoco piu mosso) bis 108 bcS SluSjugS. ®aS Gutntctt unb

nctfdjlicfienbc Tatartctt gehört jum Scften tu ber Oper.

„Sin Qabr fpäter" finben mir im 3. 9ltt ben §ofpla() bon

Meters ftattlidicm 65cl)öft. Ein Sdjnittcrcfjor, frifd) unb fröfjlid),

wie ber in 2e Sßeau'S ,,9?utf)", ober wie ber SBinäercfjor in ben

^aljrcSjciten, ertönt. OUiSdjcn unb §anS fü()ren im 2Baläerr[)t)tl)muS

ein gutflingcnbeS ®uett auf, bem fid) quasi als Soba eine furje

ßborepifobe anfdjliefit, ber baS Slttftrcten Meters ein jäljeS tSnbe

bereitet. S8rüK läßt bic ©teile „ber ?0ceiftcr" pp. fingen unb er=

rctcfjt bamit eine braftifdje SBirfung. 3cun betommen mir ein mit

Fräftigcn, aber bod) becenten garben gejetdfneteS SBilb bon einem

2Jienf cfjcn , ber fein sper^ bem Wammon berfdfrieben I)at. Sie ba=

ätuifcfieu geworfenen Stjorfä^dien illuftriren prärtftig unb ba§ ®aju«

fommen ber 2i§bctl) bcrleiljt bem ©anjen einen geroiffen iReidftb.um

an Gntfaltung bidjterifdjer unb mufttalifefier SKittel. S^üfjrcnb ift

SiSbetl)« Sologcfang pag. 126—130, ber Wicbcr burd) ^ctcrS §tn«

äutreteu um redjt ftcigcrnbc Gffcctc bcrmef)rt wirb. ®aS grfdjcinen

Sc£)agt)aufer*S giebt unferem gmpfinben eine neue Stiftung, jumal

Sdjafeljaufer auSfpridft, bafj fid) bie gntfdicibung nalje, mennglcid)

feinem 9lugc ber WuSgang ber SJataftroplje nod) berborgen fei.

hieran fdjlicfjt fid) mit bem Jluftreten Meters beffen feclifd)e SSeu^

fumpfung unb ber oben citirtc 2lft ber DtoI)l)eit an feinem SBetbe.

Saß ber nun folgenbc SgoIfSauflauf mit bem geuerrufe unb bem
inneren Erfdfrcdcn ^ctcrS über bie llnaufftnbbarfeit feines getöbteten

iSeibeS einen ebenfo becoratioen als mnfifaltfd) Wirtfamen 2(!tfd)luf;

bilbet, ift Ictdft einjuferjen.

Ser 4. 9ift jeigt un§ roieber Scfjajjfjaufcr, wie er mit feinen

©einem bie fdjtummernbe SiSbetf), als in il)r ©djictfal mitüerhtüpft,

()ütet unb forglid) betraft. 9Jur bic Siebe allein fann bie

Sdjlummcrnbc werfen. Ser jerf nirfctjte
s$eter fommt jum Sannen^

büfjl unb münfdjt fid) Sfjränen, benn mit ifjnen bcfitU er ja baS

^erj wieber. SieS ungeftüme, leibcnfd)aftlid)e SSerlangen finben

Wir ganj cntfprcd]cnb oreljeftrat bargeftel'lt in apfjortftifdjen S3af3>

figuren, in melcbe SSeCjrufc aus Ijöfjcren 9tegionen fid) cinmifdjen;

pag. 159 empfinben wir fofort mit ©djafljaufer'S 9iuf „SBcr ift ba",

bafj nun ber gefdjürjte knoten fid) ju entwirren beginnen mufe.

©owofjl bieS Suett (bis pag. 164), als aud) baS SSagntfe ^eterS,

auf ©runb ber guten Sefjrcn Sd)a£haufer'S ben Sampf mit bem

SSöfcit aufjunetjmen
,

ift eine djarafteriftifd) gemalte Scene, in ber

ber gute Sern, ber in Sßeter ficeft, mirffam burdjbridjt. Ser eine

fiifte tragenbc §ollänber müßte nun, meiner SDMnung nad), anberS

ausftaffirt fein. SBoju muß benn ad oculos bemonftrirt werben,

baß er, wie bic bcrumäicljcnben Solinger SKefferljänblcr iljrc haaren,
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>ie iicrjcn j«r Ipöllc trägt? (Js (offen fid) ba leicht practifche

5i?cge finbcn, welche bie Cper auf ber §öbe ihrer £>anblung Verbleiben

laffen unb tem ^"jtJjnuev bie 'ßuppenftube fparen. 9Jiit weniger

3"s?orten fantt mehr unb einbringlidher gefprodien werben. Surj unb

gut, *)Setcr befommt fein iperj mieber. ®afj bieg nun aber fo

braftifd) geidjeben miiffe, ebenfo wie baS öerauSncbmcu im 1. 91 fr,

Bcrmag ich. wie Bereits auSgefprodjcn, nid)t einjufefjcu. 2lÜer=

bingS befdjäftigt bie TOufif ben ßubörcr gcuügenb. 3ASo aber

Dampfwollen fehlen, bie '.ßeter unb feine Reiniger cjeftfjtctt Ber-

bütlcu/ bürften bodi ber 9fegic bebcnflidjc ©d)wierigleiten erwachten.

:]u ungeahnter bvannitifdscr Söirfung erbebt fid) inbejj bie .ftanb-

hing unb bie wirft'am geftaltete Crdjeftrirung Bon png. 175

bis 180. Sa pulfirt fo frifdjeS Sehen, ba fühlt man fo beut(id) bie

mannen Schläge eines ebel empfinbenben SompouifteuhcräeuS, baf;

man in beut 3!uje SdjntihauferS : ,,®eiu Meid) ift auS", ben §öbe=

puuft ber Cper leidjt finbet. ®emt ber nun fid) vofd) borbercitenbe

Schluß, ber in allgemeiner 3ufriebenf)eit unb in neuem ©lüct cnbet,

ift nur als ein notl)WenbigcS 2(nt)ängfei ju betrachten, ber bem Qu*

t)örer Bollftäubigc Slufflärnng über bie gufunft ber SJkrfonen Ber=

fdjaffen mit!.

2lbgefcl)en Don biefen Heinen, Ieid)t berbeffcrlictjen 2luSfteÜungcn,

hat uns Brüll hiermit ein SScrf gegeben, baS redjt gut aud) auf Flei=

neren Bühnen aufführbar ift. SWan freut fid) ber leidjtffiefjenben,

anfpred)enben SDklobicn unb ift froh, einen red)t anfjeimelnben ©enufj

geboten p erhalten. 3 et) mödjte fagen : Sic Cper erquieft unb er»

frifdjt mic ein Spaziergang im buftenben Sannenmalb. Sgnaj

Brüll giebt baS, was er hat, mit Warmen §erjen imb fünfttcrifdjer

92obleffc, unb ba§ ift bodj genug. ®nf? an allen Eden unb (Jnben

ber feinfinnige, i)od)geb
;

tbete SKufifer herausfielt, erhöht ben SBerth

biefer Oper roefentlid).

Um bie Aufführung machten fid) in erfter Sinic Bcrbient grl.

äJcinor (Sdiaßhaufer) unb grl. SSittidj (SiSbetb). §err 8tid)arb be«

ftrebte fid) fidjtlid), ben $cter in ben SRittelpunft ber ipanblung. ju

ftelten, Bcrmodfte es aber gefänglich nicht überall. §err SDreiueS

madite uiel aus bem §otlänber unb bie Herren b. SBtllem (®d)lürfcr),

2l!fcn (Ezechiel) , äöebcr (Bauerfnecfjt) unb Saben (Sinbenroirtfj)

gaben ibr BcftcS. 9fcd)t fehmuef nahm fid) grl. Diener als SRö3=

djen an«. 2)afj auf Sccorationen unb 2luSftattung bie größte ©org=

fa(t Berwenbet luorben mar, ift fcIbftBerftänblid). öerr ©ünther

bat fid) roieber als Svegiffcur par excellence gegeigt. Um bie Ein=

ftubirung hat fid) 2)hififbirector Meißner ein uubcftreitbareS SSer=

bienft erworben. 35er Einbau! ber Oper mar ein berartiger, baß

unfer recht füblcS, ed;t uorbifcfjcs publicum ben anmefenben Eoni-

poniften fdjou uad) betn erften 21 ft rief, llebcrfiaupt conftatiren

mir mit g-reubeu eine fid) fidjtlid) fteigerube S()cünahme ber Qu-

hörerfchaft, bie natürlich am Sdjluffe ihren ©ipfelpunft erreidjte.

Traugott Ochs.

Uleine Rettung.

Aufführungen.
».'Uldictt. Soiree ber Siebcrtafel mit ber Eoncertfängerii! ^rau

SJcenfing = Cbrid) unter äUufit'bircctor $rn. öbcrhnrb Sd)uüifcrat()

llcünnevdiore: ÜJcorgenlieb , Bon SRie^; ®ie Stumen »diu SSalbe

(jimi 1. iiialc), uon Sürrner; §cint Bon ®teier (jura 1. sDiate),

oon ^enger. lieber, gefungen Bon grau 2)Jenfing«Dbrich : 3JJein

Verlangen, Bon Sieber; ©cnefung, Bon granj; ®a§ TOöbchen unb
ber ®d)inetter(iiig, Bon b'Stlbert. l'fännerdjüre : @o meit, Bon
(¥nge(3berg

;
Sagbmorgeu, Bon Rheinberger, l'iebcr (grau S0ienfing=

ijbridj): (Sei)eiine3, Xcr Neugierige, boh ecöubert; Ätänbdjen, Bon

S8rahms. 'Sas
1

§erjflopfen, oon Sremfer.

S3afel. Eonrcrt, gegeben Bon Üiicf)arb f^rand, ^ßianift, unb

War! Sffarfccä, SJiolinift. 'eonatc (S)bur) für Gtaüier unb Violine,

Bon iHid). fvraud. ^rätubiutu unb guge au§ ber 1. eouatc für

S5ioliue allein, Bon S8ad). SKomanjc (öbur! für Violine, Bon
23eetl)oBen. ElaBicrftüclc: (gtübe :3(«bur), von Ehopin; Siomaiije,

Bon Ehopi]i=9ieinectc; Sieb, Bon Renten »Jücmaun; SSalfe^Eapricc,

Bon $au§ §uber. Slbagio aus bem 9. l! iolin'Soneert, Don i'ouis

Spohr. '15olonaife (i'lbur) für Violine unb Elaoicr, Bon §. Si5ie>

niatuc-fi. ClaBierftücfe non Stid). granef; 2Jienuett, Cp. 13; Gtübe,

Cp. 5. Stüde für 5ßioline unb Slaotcr: ^hantafieftüd, Cp. 73,

Bon 9fob. Schumann; Sbagietio, Bon (55. 93 150t
;

ltngarifcl)e Xänjc,
Bon S8ral)mä=3oad)im. (Soncertflügel S8(ütl)ner.)

SBctlitt. Qu beut legten Soucert bcS ^hilhunnonifchen
Crd)efter§ erntete Jpr. ©. Sauret mit einer Bon it)n; componirten
unb Borgetragenen Suite in ©moll für Violine mit Ca'djcfter

raufdjenben S3eifaH. SaS aus Bier Sätien beftehenbc Soncertftürf

ift burdnueg mit gläitjeuber Sedjnif unb Bornehmem @efd)mad
inftrumeutirt; nad) einem ftimmungSootlen l>rclubio unb einem
gra,ylöfen äftinuetto folgt eine tief empfunbene Stria, bemnädjft eine

neitfdje ©aootte unb jum Sdjhifi ein feurig4)inreifienbeS Slllegro.

®er Sauret'fdjen Sompofition an innerem Serttjc g!eid)ftel)enb ift

bie neue Suite für Oretjefter Bon S. Girant (§eibelberger euite
betitelt), bie ber §tuette £f)eit beS Programms brachte. ®ie Suite,

bie eine fetir beifällige 21ufnahme fanb, roirb fid) überaE bie ©unft
beS ^ublifuntS im Sturm erobern. S3on ben fonftigeu ©aben beS

SlbenbS fei nod) bie Oiafffdje „JiebeSfec" ertBÜ()nt, baS burd) Bicle

ntelobiöfe Schönheiten hetborragenbe befannte Soncertftücf für

Violine mit Drdjcfter, baS Bon §ru. ©. Sauret in brillanter Seife
üorgetragen toarb.

' ^vaunfihWcid. 8m §otel b'älngleterre fanb am 3Kontag
Slbenb baS erfte (Joncert beS Shorbei'einS beS fjicfigen £onferBato=

riumS unter Vcitung feines ®irector§, beS §rn. SJloriß S)iefteriueg,

ftatt. (Sin äahtreidjeS ^ublifum hatte fid) ju bem Sonccrte ein«

gefunben, beffen Verlauf bem Seiter beS Vereins unb beS neuen

(£onferBatoriumS, §rn. ®ieftcrmeg, burdiroeg jur ©h" gereidjte unb
aud) bem grofjen ^ublifum einen SSemeiS für feine Befähigung jur

Leitung eines foldjen SttftitutcS lieferte, ©otool)! bie gemütt)reid)en

Sieber Bon Schümann (grühlingSgrufj unb ©onnenfehein) , SRiebel

(®aS SBeildjen), baS ben Sdjluß be§ SoncerteS bilbenbe heitere

SSoIfSIieb, als aud) ücrfdjiebene ernftere, ju ben Oratorien h™"
neigenbe Sompofitionen (als ein Eljoral Bon S3ad), eine £t)mne vm
Hauptmann) fanben bie ridjtige Sdjatttrung. 5)urd) ben Vortrag
Bcrfdjicbener eigener Sompofttionen für $ianoforte bewies px.

Sicftermeg Bon Steuern feine SSefäljigung als Somponift unb SlaBier»

fpicler. Qn ber erften Sompofttion, Bier gugen in ftrengem Sage
für *ßiauoforrc, iourbe baS £!)ema flar unb befttmmt burch bie Ber=

fd)iebencn Stimmen burd)gefül)rt; eS folgten bann brei Heinere

Eompofitionen, Sallabe, SRomanjc unb <jjo[onaifc, bie redjt an=

fpredjenb luaren, namentlich ift bie SSallabc ein toarm empfunbeneS
JJcuftfftüd.

Jöörfßttttfg. 3. 2lbonncment = Soncert ber gürftlid)cn §of«
capeHe unter sjofcapellmftr. §rn. SRidjarb eahla mit grl. SKarie

Stocltjarbt (^ianoforte) unb §rn. Söuigl. Opernfänger granj uon

SJiilbe au§ §anuoBer. ©qmphonie (9ir. 3, @Sbur) Bon dl SDcetj-

borff. Stecitoti» unb Slric aus ,,©ofarme", Bon ©. g. $änbei;

„Eantata", Bon ©. Sariffimi. goncert (IgmoK), Bon gr. ©t)o^in.

Sieber: ,,Ser Neugierige", Bon gr. ©djubert
;

,,ES blinft ber Jf) au",

Bon 21. JRubinfteirs; „O fomm!" Bon 21. görftcr. ©oloftürfe für

^ianofortc: Shcma unb Variationen ((Sbur), Bon ©. g. §änbcl;

„Au boi'd d'une source", Bon gr. SiS^t. fiaifennarfd) , Bon 3t.

sBnguer. (Sonccrtflügel Sedjftein.)

— £>of = Eonccrt. OuDcrturc ju „gigaroS §od)äctt", Bon

SKojart. Soncert=2lrie (Mia speranza aderata!) für Sopran, Bon

SOiojart, grau Süfarie Sd)mibt-Söhne auS Berlin. Soncert in gorm
einer ©efangSfcenc für SSioline, Bon S. Spoljr, §r. §ofcapeHmftr.

3}id)arb Sahla. „föomarinSfnja", oon M. 3. ©linfa. „Di tanti

Palpiti", s

J3t)antafie für SBioline Bon 3c. ^aganini, §r. §ofcapetl»

mftr. sJHd;arb @a()la. Sieber für ©opran: „SolBeigS Sieb", Bon

(S. ©rieg ; „^aftorale", Bon ©. SBi^et; „SSiegenlieb", Bon Sdjmibt;

„Sie Belehrte", Bon 9Jf. Stange, grau SOfarie Sd)mibt4töhne.

jJerfonalnajdjrittjten.

*—* 9?ad) einer Borläufig nod) ganj uucontrollirbareu 9Jcit-

tljeilung ber „@taateu»Sorrefpoubenj", welche bcjtBcifclt wirb, fteijt

bie 2lm'tSniebevleguug beS gegenwärtigen ©c«eial-3ntenbatiten ©rafen

§od)berg in Berlin binnen Äiirjem bttor. ©raf §od)berg folt

baju aüserfehen fein, baS 21mt eine» Cber = SeremonienmeifterS ju

übernehmen. 2US fein 9Jad)folgcr wirb, wie fdjon mehrfach an«

gebeutet, aud) jegt wieber ber Slbjutant beS Seibgarbe-§ufaren=Segi=
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mentS, Stentcnant b. libeliu?, genannt. Scrfelbe fteljt bei yofc in

boljer ©Hilft, feine uwfiralifdjc Begabung bat fidi bereits mehrfad)
bei Slrrangemcuts Bon Hof--i£onee'rten betfjätigl, aud) gilt er als

bie Seele ber bei ben fljfajeftätcu öftere- ftattfiubenben ilhtfitabciibc.

©S wirb tf)nt ein IjoljcS Qntercffe für bie ©ntroicfelung ber Königl.

Xljeater, inSbcfonbere für bie Oper nadjgcrübmt.
*—* Herr Hofopernfänger 2. ©djraufi bat geftern einen Stn*

trag für bie in ber Söiencr Hofopcr Dacant gemorbene Stellung
Stjeobor 3teid)mann'S erhalten.

*—* Ser Hamburger Jcnorift Öeinrid) SBütcl Bermeilt feit

©ecember v. in SKaiiaitb, wo ber populäre «Sänger fich unter

Seituug angefeuerter Uictfter frjftemntifdjen ©tubieu im italienifdicn

Cpenifit)! mibmet. Sötc mir erfahren, finb bicfelbcit Bon fo guten

SRcfuItnten begleitet, bafj S3ötel bereit« bemuüdjft in ber Sage ift,

öfferttlicf) an ber iDcailänber 33ürmc aufzutreten. On bortigeu

htnftfinnigeu Streifen, in welchen bie mufifalifd;e 33cgabung beS

Hamburger ©ängcrS balb genug befonbere Siujmcrffamfeit erregt

rjat, fteljt man feinem in meuigeu'i^odjcn bcBorfteljenbcn italicnifdjcn

Sehnt als SJanui in beu
,,Hugenotten" mit IJntercffe uub hoben

Erwartungen entgegen, melcrje ber ftrebfame jugcnblidje Sünftler

tjoffeutlidj redjtfertigeu wirb.
*—* Heber bie fdjroffe gorm, in JBCldjcr beut Borbem in SStcn

fo fefjr Berbütfdjelten ffatnmerjättger DMdjmann bie erft für ©übe
ber isaifou nacbgcfudjte ©ntlaffung für fem fdjon gemährt mürbe,
melbet mau auS iöien: Herr 3reid)mann mar mit feiner fo gtanjenbeu
©tcltung unjufriebeit unb beläftigte fortiuäfjrcnb mit ©ntlaffuiigS*

geiudjen. ©r ftelltc fid) aber aud) außerftatb ber 2beater = ©c[eöc

unb ber im Qutcreffe einer georbneten Sühnetunirrfnmfeit erlaffenen

SBerorbnuugen. «seit geraumer Qeh erfdjien ber Sünftlcr unpünft=
lid) äu ben groben unb Berliefs bicfclben, otjne ihr ©nbe abzuwarten.
3n gemiffeu ©cenen weigerte er fid), „tnitjvttljuti", fo ä- ,Dnr cr

nidjt ju bemegen, in ber befannten „ftummen Scenc" im „Sol)en=

grin" mitjumirfen, unb aud) in ber erften Sccne beS „Othello"
mar er niemals roie Borgefcfjrieben auf ber SBiitjne. SBegen aller

biefer Umftänbe muffte bie ©ntlaffung beS §errn Steidjmann auS=
gefprodjen merben. Sic fofortige ©ntljebung mufs als eine SSer=

fd)ärfnng ber auSgefprodjenen äJcajjregel erfannt werben.
*—* grl. iDiarie Qoadjim, eine Sodjter beS berühmten ®ünftler-=

paareä ^oadjim, ift, nadibem fie unter ben 9fanten SDtarte Stube?
am ©Iberfclber ©tabttljeater als ©lifnbetl) ihren erften tbeatralifdjen

SSerfud) tjödjft ebrcnoofl beffanben tjat , fcitenS beS Herrn Sirector

©rnft ©ettfe als? jugcnblidje bramatifebe (Sängerin an bie Bereinigten

©tabttbeater Bon ©Iberfelb unb SBannen engagirt morben.
*—* §err ©ugen b'illbcrt £)at tu fflcabrib Bier Soncerte mit

beifptellofetn ©rfolge gegeben. Scr fiünftler bat am oontttag noct)

in ber beutfdien Öotfdjaft gefpielt, fottte fid) am Wontag Bor ber

Sönigiu t)ören (äffen unb Beftnbet fid) augenblicttid) auf ber öeimreifc.

*—* Sa§ berü[)mte mufifalifdje ßijcpaar, §err unb "fixau

QUbaä) in SBerlin, bat wäljrenb ber Bergangenen ©atfon rticfjt nur
in Bielen beutfdjcrt ©tabten, fonbent aud) in IHufjlanb bnrd) au8=

gewidmete (SefangäBorträge ba§ ^ublifum ent-jiteft unb Bon ber

Kritit reid)lid)e§ £ob geerntet. Qu Petersburg Ijat ba§ ©(jepaar

einige ©oncerte Beranftaltet unb aud) in einer Sluffüfjrung Bon
SSterlingS Sonftantin mitgemirft, mcfdjcS ber St.

k^etri»a$ereiu Ber«

anftaltete. Sarüber fcbrc'ibt bie Petersburger Reifung: Sie StuS-

fütjrung unter Herrn profeffor HomiliuS' iieituug überrafdjte burd)

präcifton unb fein ausgearbeitete SSortragSfunft. SaS ©nfcmble
tonnte ben rtgorofeften Shtfprüdjcu ©enüge leiften. Sie S()örc

{langen fräftig unb frtfdj, fangen aud) nidjt mit jener in Vereinen

oft beobachteten ;)foutine, fonbent trugen mirflid) Bor. Sem
BerbienftBoIIen Sirigcntcn mufi biefe StuSfütjrung als baS fdjönfte

Entgelt für feine 2)'iü[)e unb Strbeit erfdjeiuen. 5rau Sameuffi fang

bie unbantbare, äiemltd) Bcrblaßte Partie be§ Sl)vifteitmäbd)enS Sucre»

tia mit ber biefer routinirten S9ü()nenfüuftierin eigenen
,

burd)«

geiftigte Sluffaffung betunbenben SJortragSroeife. SaS Publifum
fcfjien Bon bem ©eboteucn auf;erorbentlid) befriebigt gemefen ju fein,

eS fpenbete nad) jeber Sfummer einmütigen, langanbaltenben S3et-

fall. 2(IS ©oliften maren baS in Scut)d)Ianb rütjmltdjft befannte

©bepaar : grau "Unna unb §crr ©ugen Hilbad) Born SSeretn für bie

SBiebergabe gemonnen. grau §iibnd) Beifügt über eine fraftftro|ienbe,

öolle unb gläuäenbe Sopranftimme, bie burd) ed)t fünftlerifd)e S8c=

Ijanblung ben erfreu(id)en ä^emeiS liefert, bafj bie gütige SJatur fie

feiner ÜutBürbigen Berlief)cn bat. 3£)t temperamentBolter brama=
tifdjer Vortrag ber gattft-partie trug ibr mo£)lBerbienten reid)t)altigen

SSeifalT ein. ©leidjc^ Hob Bcnnögen mir ©erat §übadj äu fpenben;

fein marfigeS, ionoreS Crgan Bon cd)fem §elben=S8arttontimbre

eignete fid) Bortrcfflid) für bie SBemältigung ber ftimmlid) aufiet'

orbentlid) anftrengenbert Partie beS Sonftan'tin. @r pb,rafirtc Bor=

jüglid) unb fprad) bie äöurte mit mufterb,after Seutlidjfeit aus.

^ntereffnut wirb es fein, bem tlluftreu ©Ijcpaar aud) auf anberen

Gebieten ju begegnen. Sir l)abcn fo Biel ffünftlcr gebort, bie

fingen fümunt unb feine Stimme l)abeu uub luicbcrum foldjc, bie

Stimme haben uub nidjt fingen tonnen, bafj es luirflidj einmal einen

©etuif; gemährt, beibe ©rfdjeiuuugcn Bereint uorjuftnben.
*—* ©uter uufercr treueften ©orrefponbeuten, öerr (Suftao

Bon ©ijijcfi
,

liouferBatoriumS = Sirector in 9viga, ift bort am
18. 3lpril an ben g-olgen einer Söaudjfeftentäünbung geftorben.

©inige iiotijcn über beffen SBilbungSgaug uub iKirfitngSfreiS merben

mir fpäter bringen.

Itfite unb neuettt|iui)terte ©pfrn.

*—* 3"' Seipäiger Stabttljeatcr ging am 17. Sriftan unb
Öfolbe nad) langer 'Jiaufe iBieber in ©cene. Sie auS l'tmerifa

äurüctgetchrte grau 3Roran=Dlben erfdjien nad) iljrer Dceanreife

jum erften Dia! mieber auf unferer S3üt)ne unb leiftetc als Qfolbc

an berounberungSmürbig pft)d)ifd)=d)araftcriftifd)er SarftcIIung, ge=

waltiger Stimmfraft unb geiftiger mic phhfifdier Slusbauer ©rofj»

artiges. SaS bis auf ben legten plafs gefüllte §auS fpenbete iljr

fomie beut Reiben Sriftan (§r. Seberer) reidjlidjen, mit ftränäen ge»

fdjmüctten SBeifaH. ©S mar eine Ijcrrlidfc äuffütjrung, weldje jeben

HHtnftfreunb entlüden mufjtc.
*—* Son ber neuen, Born berliner fiönigl. Hoftbeater jur

Sluffüfjrung angenommenen Oper ,,Sic Slcäbdien Bon Sdjilba" Bon
Sllban g-örftcr finb im SSerlage Ben ötieS uub Srler, Sjofmufifhanb«

lung in SBerlin, bereits Potpourris im SlaBier-Slrrangement er=

fd)ienen, bie einen intereffanten ©inblirf in bie uod) unbefannte

Oper geben.
*—* Ser ,,Sarbier Bon SBagbab" ift Bon ber Sönigl. ©eneral»

birection in SreSben auf nädjfte ©aifon Berfdjoben morben. SStr

haben als 9fooität ber laufenbcit Saifon alfo nur noch, gorftcr'S

Oper „Sic SRäbdjen Bon ©diilba" (Bictleidjt für Diitte ober ©nbe
tommenbeu SlconatS) ju erroarten.

mermifdjitee.

*_* 3)cr SRidiarb 3Sagner=58ereiu in Süffelborf hielt Bor einigen

Slbenbcn im Scftfaal beS Hotel §ect feinen jtoeiten biesjährigen Samen-
abenb ab. SroJ ju berfclbcn $cit ftattfinbenben anberiseitigen feftlidjen

SJeranftaltuugen , war bie Sl)eilnat)me an bem SSereinSabenbe eine

aufjerorbcntlid) rege; burd) ben §a£)lreid)eu SScfuct) gab fid) aufs

9Jeue baS große 3nteref]e tuub, roeld)eS alle 3)Htgliebev ben S8c»

ftrebungen beS SSereinS entgegenbringen. SaS Programm bot eine

Slnjal)! auS erwählter mufifalifdjer ©enüffe. 9iad) bem Srauermarfd)

auf StegfriebS Sob, ber meiftertjaft Borgetragen würbe, fang grau
ßmilie vÄirtt) auS Sladjen eine Stttäatjl'Bon Siebern, u. 31. „Ser
©eift ber SRofe" Bon Serlio^, „Sie brei 3'geuner" unb „Qn IHebeS«

luft" Bon granj l'iSjt unb fpäter
,
Sönig in Sfjule", „Slrn SRhein"

uub „üorelei" Bon granj SiS^t. ^rau, SBirtb, heftet einen oorjüg»

lidjen Stlt mit auSgtcbigem ^opfftimmregifter. Sie Sängerin fdjeint

fid) namentlid) in bie l'iSjt'fdjen Sompofttionen Bertieft ^u h^aben.

sUlit fceleuBoüem SluSbrucf fang fie bie beiben legtgenannten Sieber

unb erntete bafür ebenfo reichen roie lebhaften SJeifaH.
^—* 2lm 15. 5Kärä würbe bie bramatifcfje ©ompofttion ,,3Bin=

frieb" Bon prof. Sorenä, weldje im 5JcoBembcr B. 3- in Stettin ihre

erffe 3(uffüt)rung erlebte, aud) in Äaffel burd) bie bortige ,,©oncert=

S8ercinigung" unter SDluftfbircctor ©pcngler p ©el)ör gebracht unb

hatte, toie bie tüffcler QeitungSberidjte melben, einen grofjen ©rfolg.
*—* Sic allerlegte Sontpofition SeetljoBenS. Sie SBeetljoBen»

Sammlung in ^eifigenffabr hat Bor tarier Qeit Bon bem ©otjne

beS Sari |>olj, greunb SSeethoBeuS, bie angeblid) aflerlegte Som-
pofttien beS äJietfterS erworben. @S ift ein biStjer Berfdjolten ge=

roefener ©anon, ber aud) in 9?oE)l'S großer 33eetl)oBen= Biographie

erträhnt wirb unb folgenben Sejt jur Unterlage ^at: „Hier ift

ba§ äSert, forgt für baS ©elb! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12

Sucaten"
;

S!inicnft)ftetn unb 9?oten biefer h e 'teren Sompofitiou

folien Bon SBeetbobenS §anb fein, mätjrenb ber SKeifter bie SBorte

feinem greunbe in bie geber bictirte. — SaS jebenfadg intereffante

Sdjriftftücf würbe am 23. Slpril im Saal Söfenborfer auSgefteHr.

©S mar bicS ber 3tbenb beS S3ecthoBen = SoucerteS, meldjeS unter

UMtroirtung ber Süuftler: Sfjeobor gieichmann, Helene älcarfdjaH,

grteba kretfdjmann, ©r. 9fofe, 3t. Rümmer unb Quartett fireujinger»

Siebert=@ted)er«Sretfd)mann ju ©unften ber S3eet£)oBen=@amntlung

Beranftaltet rourbe.



200 —

Verlag von P. JurgensOn in Moskau.

Ooüipositioneii von H. Pachulski

für Piano solo :

Op. 1. Variationen über ein Originalthema M. ;>.—

.

Op. 2. Nr. 1. Fantaisie. Nr. 2. Intermezzo M. '2.—

.

Op. Ii. Nr. 1. Chant sans paroles. Nr. 2. La fileuse. Nr. 3.

Imj)romptu M. 3.—

.

Compositionen von A. Arensky.
Op. "). Sechs Stücke für Pianoforte. Nr. 1. Nocturne. M. 1.25.

Nr. 2. Intermezzo. M. 1.50. Nr. 3. Romanze.
M. 1.25. Nr. 4. Valse. M. 1.50. Nr. 5. Basso osti-

nato. M. Nr. 6. Etüde. M. 2.—.
Op. 11. Streichquartett in Gr. Stimmen M. 6.—

.

Coiiipositioneii von G. Catoire.
Op. 2. Trois morceaux p. Piano. Nr. 1. Chant intime. Nr. 2.

Loin du foyer. Nr. 3. Soiree d'hiver. M. 1.50.

Op. 3. Caprice. M. 2.—.

Orchester-Novität!

Divertissement

\r,Jm

für

Orchester
von

Partitur Preis M. 12.—.
Orchesterstimmen Preis M. 24.—

.

Doubletten Preis a M. 2.—.

Dasselbe im Arrangement für Pianoforte zu 2 Händen
von

.1 . Massenet.
Preis M. 3.—.

ED. BOTE & G. BOOK
Königliche Hofmusikhandlung in Berlin.

Eine akademisch gebild. Musiklehrerin, welche eine Reihe
v. Jahren m. gr. Erfolge Unterricht., auch an einem Conser-
vatorium thätig war — worüb. in b. Fäll. best. Refer. zur
Seite stehen — wünscht . durch klimat. Verhält, bedingt , sich

a. einem and. Orte niederzulassen. Dieselbe übern, d. Ciavier-,

Gesang- u. Theorie-Unterricht.
Gefall. Meld, unter A. I). an d. Exped. d. Bl. erbeten.

Neu! I >ial>elli. Neu!

Auswahl instruetiver Werke mit zeitgemässen Fingersatz-, Vor-
trags- und Phrasirungszeichen , sowie Bemerkungen zur Er-

leichterung des Studiums

versehen von Emil Breslaur.
Heft I. Die ersten 12 Lectionen op. 125 und Souatinensätze

aus op. 151.

Heft II. Melodische Uebungsstücke zu 4 Händen. Die
Rechte im Umfange von 5 Tönen bei stillstehenderHand,
op. 149.

Heft III. Sonatinensätze aus op. 24, 37, 54, 60 und Ron-
deau militaire zu 4 Händen.

Carl Bühle's Musikverlag vorm. P. J. Tonger
in Leipzig.

Verhij von C. F. Kaimt Nachfolget; Leipzig.

"PtttII T -^as steinerne Herz. Romantische

1^ Oper. Clavier-Auszug mit Text M. 8.—.

Hnrrw aItttct p Der Barbier von Bagdad.
UUlIlüllUJÖ} IT.) Komisehe Oper. Ciavier-Aus-

zug M. H.-

Steffen Langer. Operette. Clavier-

Auszug mit Text M. 12.—.

Vfy. ^1 Ä y* Jny. T Madelaine oder Die Kose
JJtngianaei} il^ der Champagne. Operette.

Clavier-Auszug mit Text M. 12.—

.

Gabriel^ ML,

T7l7nhrsn H W tt Die drei Pintos. Komische
MV ÖAJür, U. m. V Oper. Clavier-Auszug mit

Text M. 8.—. Clavier-Auszug ohne Text M. 6.—.

Bei G. A. Zumsteeg in Stuttgart ist soeben erschienen:

Concert-Ouvertüre
für grosses Orchester von

W. Merkes van Gendt.
Op. 48.

Partitur M. 5.—. Stimmen M. 6.—

.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Lieder von Albert Becker.
Op. 58. „Unter den Sternen". Ein Liederkreis in 3 Abthei-
lungen aus Martin's Tagebuch. Für hohe und tiefe Stimme.

3 Hefte zu je M. 3.—.

Verlag von C. JF. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Jeu!

LOUIS SP0HR.
.Vcla^iow füll» Violine.

Für Viola mit Begleitung des Pianoforte

von Fr. Hermann.
Nr. 1. Aus dem Violinconeert Nr. 7. M. 1.50.

Nr. 2. G-esangsscene aus dem Violinconeert Nr. 8. M. 1.50.

Nr. 3. Aus dem Violinconeert Nr. 11. M. 1.50.

Vor Kurzem erschien:

Huald's Brautfahrt.
(Gedicht von J. A. Maercke r.)

Für

Baritonsolo, Männerchor u. Orchester
componirt von

Heinrich Hofmann.
0p. 90.

Mit deutschem und englischem Text.
Ciavierauszug M. 6. Chorstimmen (a M. 1) M. 4. Solostimmen
M. —.60. Orchesterpartitur n. M. 12. Orchesterstimmen n. M. 12.

Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

5)rucf öoji ®. S?re«fing in Setpjig.



SSödjcntlid) 1 Stummer.— preis fialb jäljriict)

5 9?if., bei Sreujbanbfenbung 6 lief.
; $eutfd)=

lanb uub Cefterrcid)) refp". 6 W. 25 pf.
(MuSlanb). Sür^itglieberbcgSnig.Seutfcf,.

9Jciifituerein§ gelten ermäßigte greife.

Cetp3tg
/
öen i 2Hat 1889.

9f c n e

SnfertionSgebüfjren bic petitjeile 25 pf.—

.

SIbonnemcnt nehmen alle poftämter, $8ud)*,

Wuftfalten» unb Sunftljanbtungen an.

9?ur bei au§briicflid)er Slbbefteffung gilt ba3
SIbonnement für aufgehoben.

(Begründet 1834 »on Kobett Sctjumann.)

Drpn t»c§ 5lEöcmeincn Seutfdjen äRuftftJerein0.

Scranttüortlicfjev Stebacteur: Dr. $)itul Siutou. Verlag von <£. S. Ättljttt lltt(t)folgfr in £et})Jtg.

.Äugener & fo. in Soitbon.

?3. ^ScflTef & £o. in et. Petersburg.

Qeüetfnex & Pofff in SBarfcfjau.

^ua, in Qüricfj, Bafel unb Strasburg.

JTs 18.

Jcdjsim&lilnfäigßer 3al}rcjatig.

(Sanb 85.)

^e^flfarbt'fdje 93uc£|fi. in Stmfterbam.

f. £d|äfer & ^oraki in pt)i(abelpf)ia.

iHföert ^uttttttttn in SSien.

f. ^feig« & £0. in 9toö=gorf.

3«()rtlt} Sie mobcrne parfjupate unb Xritc. 58 01t Otto SÖJalbapfel. — SSiolinliteratur: Saffen, Soncert für bie Biotine mit Begleitung

beS £rd)eftcr3. — £ 0 r r e f
p o nb cn 5 en: Seidig, Wtl\, pari«, Stuttgart, «Sien. — kleine Leitung: 3Tage§gefct)icr)tc (9luf=

füljruugen, perfonntnacfrridjten, SKeue unb neueinftubirte Opera, Bermifd)te§). — Sritifdjer Slnjeiger: StuS meinem Seben,

bon SUiatljilbc TOardjeft. — St nj eigen.

Die moberne -parljnimte unb frite*).

üfttentanb toirb tuobl bon einem chromatifebett £on*
gefcblechte, als üielme^r »on einer cbromatifdien Tonleiter

reben, tr>etl lejjtere mit ibren jtoölf ^albtonen unmöglich

bem biatortifdjen ©efdjlechte gegenüber als eigentümliches
-

©enuS fann toerftanben toerben, ungeachtet ihrer errfufiben

«Stellung: nämlich. ba3 p umfaffen, ms bie SMatonif auä>

fdjliefjt. lieber bie SDiatonif Wirb e§ frohl faum p Äontro*

berfen fommen fönnen, mag fic gemifebt ober ungemifcht

fein , tteil fic an fid; fo beftimmt auftritt berntöge ihrer

djarafteriftifeben £ßne, bafc fie obne biefelben eben niebt

biejenige Tonart fein fann, toelcbe fie beim Auftreten ber=

felben beanfprucfjt. 5D?ögen auch fcbMerigere 3JJifcbungen in

ber SMatonif auftreten, ftets iotrb eine Söfung erfolgen,

Wenn fie eben niebt toom (Seficbtlpunfte einer — Shromatit

beurteilt toerben muffen. SDiefe Ie|tere fei ber «Stoff biefer

Slbbanblung, »elcbe fid; ber tbunlicbften $ürje unb $präcifion

befleißigen foll.

SDurd) 23eobacbtuttg unb cmbirifdje Senntttifjnahme

fiel bem SBerfaffer bie ungemein bäufige 2tnft>enbung niebt*

biatonifeber Harmonien ober melifcber Schritte auf, t»eld}e,

*) 2118 Parf)rjpate, etgentiid) parüpate, Benannten bie alten

©riecfjett bie jroeite Saite auf ber 2qra, roeldje ben jroeiten Xon
angab. 2U§ Srite (brittc) bejeidjnete man bie brüte Saite unter

ber 9ietc (achten ®aitc), meldje boni ©ruubtone aufroärt§ gejätjlt

bic fedjfte Saite bilbete unb ben fediftcu Son (britten Jon unter

ber 9Jete) angab. 3)aä Sorifcfje Cctodjorb Ijatte ad)t Saiten, tDeldje

folgenbe Scala repräfentirten : §i)pate, Panjpate, üidjanog, 5D!efe,

E F G A
^araniefe, Srttc, paranete, 9!ete. parnpate unb Srite finb alfo

H C I) e

nad) unferer heutigen Benennung ©ccunbe unb Seyte.

®ie 9Jebaction.

obtoobl ton Sbeoretifern jum 3)Joßgefd}led}t gerechnet,

bennod) eine SDurauflöfung auftueifen. ®iefelben finb unä
fo geläufig, bafs toeber eine Sefrembung nod; eine Heber»

rafd)ung bamit erhielt tütrb, ja fie »erben fogar als ftereo=

t^e 3Kobulattou§mittcl gebraucht, bie in ber Stbat h>eit

entfernte Tonarten berfnüpfen beifett. ©3 fei geftattet,

bier, ber ^lir^e tnegen, ben bebuftiben Sßeg einjufebtagen,

inäbrenb ber inbuftioe jebem Sefer überlaffen, ja angelegent^

liebft empfoblen inirb. 33on ben £önen ber biatonifdjen

©cala finb ber erfte, brüte, fünfte bie erftoefenttidjen 5£öne,

t»elcbe ben ©runbpfetler ber Sonart repräfentiren, bie bierte

unb fiebente (Stufe enthalten bie jtt>eittoefenttid;en Söne
als tlnterfd)eibunglmale ber berrfebenben Äreuj' ober S5e<

tonart
; auf ber jtoeitett unb fedbflen «Stufe fteben untnefent^

liebe Sßne, inelcbe eine föißfürlicbe ©r^ßbung ober @r=
niebrigung plaffen. SSeifpiele berart finb faft p tribial,

aU bafs ^ier t»etd;e aufgeführt toerben füllten, unb e3

mögen folgenbe genügen:

tßlit 9luSnabme beä letzteren leitet jeber er^öbte ober

erniebrigte £on birect in einen bem ©runbbreiflang an=

gehörigen, des— c, dis— e, as—g, ais fann infolge feiner

©anjtonbiftanj nur »ermittelt auf c treffen. Uebrig bleibt

bon nicht biatomfeben §albtönen pm ©runbbreiflang fis— g,
f—g ift aber ber SDiaseurteton (@d}eibeton) ber C-©cala
(c—f : g— c), toelcher eine 2ttetabole, SKobutation , fie fei

»orübergehenb ober fonfiant, bewirft, baher biatonifcher

Son einer neuen ©cala ift. 3Jlit Slu^fcblufs beg ©iajeuftS'

toneS f—g (Slon für SnterbaU gefegt) forbert bie C-Scala
ber ft;mmetrtfchen ©eftaltung pfolge c—f : f—b , eine

neue SWetabole in eine bertr-anbte biatonifd}e ©cala. 3ene
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üid;t biatonifdEjcn (Erhöhungen unb ©nüebrigtutgen roolleu

mir mit bem tarnen d;romatifd)e fyunfttonen belegen, unb
hieran* refttlttrt ba§ nunmehr aufjujietlettbe d)romatifd)e

©eföled&t: c
j'Jg

efg{*?}h c, toeldjeä nach äriflofenoS

ton Sarent cutroeber ein Drt>pi;fnon, ein I)Ddjüerbid;tetes

Setradjorb, 3. S. c dis e f, ober ein mit bem fingirten

bauten 9J?cfofenon, mittenleeres' ober grenjlicrbtchteteS Se=

traeborb, 3. 23. c des e f ift. gaffen tuir bemnach bie

SDiatonif unb 6l;romatif in eine Tabelle jufammen, fo

ergiebt ftd) folgenbe Tleberftdjt

:

b i a t 0 n i f d) :

fis

c d e f g n h c

djromatifd;:
tis

bia^iiftiict) c d e ig a h c bia^euftiid) ? {^} e Fg{*?} h c

c äefgab foncmniifd) c e f a b

g a lüde f
ftneninipc f

as
J
h

jdesl
f

5)a3 (SrlDätntte bürfte ein!eud)tenb unb flar genug

fein, um bem Selbftforfchcn eine genügenbe Untertage ju

üerleihen, ttetdjes weiter auSjufpinnen unb mit Senium 511

firjrat hier -$u roett führen würbe, nur fei erwähnt, bafj bie

Hellenen bie jtucite unb fed)fte Stufe ihrer ©cala $arht);

pate unb Srite nannten, Welche ©tufen bei ihnen ebertfo

ber chrotuatifchen ^erfejjungen fähig waren, Wie bie con=

ftanten klänge biefelben verboten, gerner fei als wichtig

barauf hingewiefen, bafe in ber djromatifchen C-©cala bie

Des-§armonie enthalten ift, weld;e als <§!?pertonart ton

C oft angetoenbet wirb, ja in mannen Gompofitionen fo*

gar ein nid;t unbebeutenbeS SJggrebienj ju fein beanfprucht,

l 23. in ©pohrS 23arcarole op. 135 3lv. 1. 9Jät ber mit

C tertoanbten F- unb G-Sonart treten neue £t)perton=

arten ^inju, ferner fann, ba C bie £>r;pertonart ton H ift,

H als £bpotonart bon C gelten, beren 2tnwenbung in ber

C-©caIa ebenfalls ^inreti^enb oerbürgt ift, man tergleiche

auch Seethoten'S 2Balbfteinfonate , wo jene Sonart baS

jWeite Steina vermittelt, lieber bie Ableitung beS TOoII

ton ber ct/romatifchen Quintenfcata im ©eftcfjtsfelbe einer

moniftifdjen Stnfdjauung bleibt ber SSerfaffer einftweilen

©chutbner, weit bieg entferntere Betrachtungen erforbert,

man tergleid)e jeboeb, bie FmoHtonleiter mit ber chroma=

tifchen C-©cata unb man iüirö gemeinfchaftlid;e fünfte,

SoinoniSmen b^inreirbenb finben, jumal, Wenn bie f^nem«

mifdje C-©cala 51t 3iatb> gebogen wirb, welche bie <Sep-

timenharmonie ton F-moH begrenzt. SDocb, macht fich ber

SSerfaffer aus biefen ^rämiffen einftweilen feiner falfa)en

Sonflufionett ton feiten Slnberer fdjulbig, fonbern hält bie

Sröffnung in petto für ein anbermal.

2ütS ben foeben gewonnenen (Srgebniffen mag nun
eine furje fritifd)e ©jegefe ber erften ad;t Safte au£

©ounob'^ gauft folgen. 3m Slabierau^ug fielen fie in

ber gmoHüorsetcfmung folgenbermafsen:

fimcuinufd)
i »ortiuiiben)

ii)i!eiitnn)d]e

Sominciitleiter

e»—

,

»— 0

c 1— i

—

r-
mm

ff r

-fr

@ine neue, uniberfale mufifalifcf;e Orthographie giebt

t§ big jegt nicht jeber gomponift hat feine eigenen sJ)cayimen,

loeldje nicht immer mit ber allgemeinen Inficht barüber

fongruiren. 2Iug obigen Saften ift FmoEl nicht einmal

erraten, benn alle Kriterien fehlen ; tnir muffen annehmen,

baf3 53equemlichfeit§rücffid)ten , bie jebod) nicht für ben

Sheoretifer eyiftiren, im ©piele finb, bie Einheit ber Sntro^

buftion bem äufseren 5Inf<hein nach ju Wahren. HS ift

nicht möglich, ^ obigen Saften eine biatonifdje Scala

augjufinben, nid)t einmal, oI;ne bie unnatürlichften ©opt)'^=

men, eine 3Jiifchung ber ®iatonif mit fich felbft. ©eben

inir nun mieberum bie Sebuftion für bie urfprünglichere

gnbuftton, fo täfjt fia) jene» fragmentum compositionis

aus ber d;romatifd)en- E + H-@cala erflären. 3tücffid;t

ift bei einem inbuctiüen Verfahren p nehmen auf 33er»

meibung togifcher Schreibfehler, roelche in ber bongen Se=

trachtung ihr 9tegutatiü finben, bafg }. 33. ges in Cdur

nur in ber ft;nemmifd)en C-®caIa »orfommen fann, fonft

ftetg fis, bafs des bei Chromatiden (Schritten nach c in

Cdur ju fa)reiben ift, nid)t eis Wie bei ber äftobulation in

anbere Sonarten ober Octabengattungeu »on C, ferner bafs

bie allgemeine S3erftänblichfeit leicht oerftdnblicher £>armo=

nien nicht unter ber (Schreibung leitet. ®ie Dotation oon

©eitert bes ßomponiften fott fo toiel roie möglich getoahrt

tnerben, it>ir fchreiben baher:

I.

ff PP

OT" r- *tü—si- :5s
—

pfeife —\ - :

" " 2^ — * r •

mm^_\Z -&c—

2.
rit pp

- 0 — —

* S)ie möglidie ©t^reibung jufolge leidjt berftänblidjcr SIccorbe

ift in filammcrn beigegeben.
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F unb c finb in Edur ©ecunb unb ©ort d)romaüfd)

enüebrigt, ber btitto Saft bat int Baj; nad) logi)d)er Sd}rei*

bung cisis als erboste Serte in Edur, nur f)infid}tltd) ber

Ieid}t oerfidnblidjeu Harmonie d fis a c ift bic d-Sdireu

bung im Safe correct ; baS g bcS inerten Saftet ift al»

erniebrigte Serte in Hdur ju t>crfte^cn , bie F-öarmonic
im fünften Safte ift al» §t;pertonart Pen E, bie C-§ar*

monie beS fed}fieu Saftet als £)ppcrtonart ton H plan»

ftbel. SDie jtneite £älfte fceä fünften Saftet bat cisis ftatt

d cmroeber al» crl;ö^te fed}fte Stufe Pon E, ober beffer

als er^o^te jroette Stufe Don ber fpnemmifdjen H-Scafa
(•) (8)

h cisis dis e f gis a, iro jebod} baS f nrieberum aus einer

SRifdumg (3)!iriS) mit ber E-Scala berüorgebt als er=

niebrigte jineite Stufe berfelbcu*). 3)cau tonnte allcrbingS

aud} d fd)reiben, toeil ber F-^armcnie ber ätecorb d f a c

näl;er liegt als bie Sdireibung cisis f a c. Sie £)t;per;

tonart C rom fedjften bis achten Saft firtrenb, fann bie

Dotation ber C-Scala bjer begonnen roerben. Bon letzterer

erftärt fid) bann baS as beS fed)ften unb baS dis beS

fiebenten Saftet. SieS ift in lürje bie tjarmonifdje

get}örigfeit obiger Safte, tüeldje ntd)t bie abfolute 91ott}-

roenbigfeit forbert, benn anbere (Srflärmigen laffen fid}

finben, jebod} bie einfaebfie unb fd}lagenbfte ift feit 9Jtenfd)en=

gebenfen bie naturgemäßere geroefen unb l)at bie 3Bürbi-

gung, bie ii)x sor aßen anberen gtemt, in unabänberltd)em

9Jla|e bemabjt, »te ja überhaupt bie ungel}cuerlid)ften

Probleme oft in ber einfachsten Senfoperation i^re Söfung
finben. Otto Waldapfel.

Dtoltnltterotur.

fiaffm, (Ibuarb: Dp. 87. Goncert für bie Biotine mit

Begleitung beS DrcfyefterS. Breslau, Qul. §ainauer.

2Bie ftarE aud) ber 9ttufifalienmarft burd) bie gtofse

^robucttüität ber ßomponiften aüjä^rlict; Permeljrt roirb, bie

Biolinliteratur, namentlid} bie ber ßoncertftücfe für biefeS

Qnfirument, erhält faft gar feinen 3 utt)a^- Slufeer ben

Goncerten Pon Brua), ©itt, Sfdja'ifowsfi hntfjte id} feine

aus ber ^Reujeit ju nennen, meiere fid} in ben ßoncertfälen

eingebürgert tjaben. Unfere ©eigenpirtnofen muffen grö&ten=

U}eilS in bie Bergangenbeit jurüefgreifen. Sie fyerrlidjen,

unübertrefflichen Goncerte Pon BeeU}ODen unb Spobr, bie

brillanten Pon be Beriet, BieurtempS, Baganini, ^JlertbelS-

fofyn bilben nod) b,eutc baS ftefyenbe Stepertoir auf ben

Programmen. Unb ein ©lücf für unfere Birtuofen, bafj jene

längft 5ur ehrigen 3tu^e gegangenen Weiftet uns fo Piele

fd}öne SSBerfe fd)ufen, bie nod} f}eute auf uns begeifternb

hrirfen, uns in jene tjöt/ere Sphäre beS $beal3 51t tragen

permögen!

Sie früheren BiolinPirtuofen , hrie Biotti, Safont,

äRaurer, Baganini, SipinSfi, ber unpergefjlicbe SouiS Spofyr,

SaDib u. P. 2t. trafen aud} jugleid) Gomponiften, roie uns
if)re 2Berte betoeif^n. ©egenroärtig ift bies feltencr ber gaH.

Unfere meiften ©eigenPirtuofen componiren rtidjt, e§ bleibt

alfo ben 6omponiften überlaffen, aStolinconcerte für fie

S3emerfen2iuertt) ift, bajj bic biajcuftifcfjcn ©calen im Quinten*

jirfcl je eine djvDmattjc^e Stufe mit ber t>oran> unb nadjfolgcnben

gemein tjaben, baf! ferner ba8 biajeuftifdjc unb fi)nemmifd)e ©t)ftem

fid) im uereinten CctoBenfnftem änfammcnfoffcn (äyt : i-
s3.

Ser Sßcrfaffer.

51t fd)retbeu. ©af; man aber nid}t Virtuos ju fein braud}t

unb benuod} ein gutes SBirtuofenconcert ju fcb,reibeu »er=

mag, l;abeu Söeetbopen, 3)cenbeUfol}n
,

53rud} unb Saffen

factifd) beioiefen.

(I b u a r b S a f f e u '3 "Biolinconcert liegt mir mit SlaPier=

begleitung nor, fo bafj id} bie ßonftruetion, foloie ben me-

lobifdien unb l}arnionifd}en ©el}alt bes" äöerfeS beurteilen

fann. 33efanutlid} bat Soncertmeifter ^alir, bem baffelbe

geloibmet ift, nid}t nur in pielen beutfd}en Stäbten, fonbern

aud} in 5ßaril in einem ßoncert Samoureur glän^enben

Beifall bamit geerntet. Sdjou ein blos" flüdjtiger ©lief in

bie (ilapicrpartitur läfjt bkä PöHig gerechtfertigt erfcb,einen.

99Jan l;at Saffen luegen ber nielen ebel= fdjöneu unb fyerc*

liefen Sieber, mit benen fein reid}e», fd}öpferifd}e§ Salent

\mä beid;enft l}at, eine porluiegenb li}ri)d)e 3ktur genannt.

3)ie!§ ift fidjerltd} burd}aug fein Säbel; fonbern e§ toirb

blo§ ein f;erPorragenber £b,arafterjug feiner ßompofttion^

tbatigfeit bamit gefenitäcid}net. Siefer lprifd)e 6t}arafter=

jug ift aud) Saffen'»' Biolincoucert infofern ju ®ute ge=-

fommen, als ntd)t nur bie fogen. ßantilenen fid) burd;

©efang au3seid)nen, fonbern aud) bie ^affagen melobifcl} ge>

galten finb, unb eine gülJe poetifd}en (SmpfinbenS offenbaren.

@in SSorjug, looburd} ganj befonberS bie Spo^r'fdjen Soncerte

ifpre tounberbare 2ßirfung eräteleu. 3lid)tS ift tangroeiliger,

al» (Soncertpaffageu oljne melobifd}en ©el}alt. SJiag man
aud} bei bereit Slusfübjung beS Spielers Sedmif berounbern,

©eift unb ^erj bleiben unbefriebigt.

Sie %oxm Pon Saffen'S 23iolinconcert ift ganj bie ber

früheren 5)Jeifter. SaS 3ßerf beftefc,t aus brei für fid) ab*

gefd}loffenen Sä^en: einem Allegro moderato, Ddur,

bann folgt eine Andante cantabile in Bdur, unb als

finale ein Allegro risoluto e capriccioso roieber in Ddur.

Sie Sonatenform ift ber ©runbtnpuS, naa) bem bie brei

Sä§e geftaltet finb. ^nner^alb biefer ^orm beroegt fieb,

aber ber Somponift in aßer möglichen greifjeit rjinftcbjlict;

ber melobifcb,en ©eftaltung unb beS 9RobulationSroed}felS.

Sro^bem aber treten alle Sä|e, 5ßerioben unb mobulato-

rifdjen ©änge rounberbar plaftifa) flar Por Sluge, D^r unb
Seele. %iiä)t$ perfd}toommeneS begegnet uns raie in fo

mannen ^robueten niefit ausgereifter ^unftftürmer ber

3Reujeit, bie ba glauben, originell ju fein, roenn fie nod)

SliebageftiefeneS an unflarer -Äelobif unb roirrer, biffonanter

^armonif als Dpu» ber neuen Sdjule auftifa)en.

Ätartjeit ber ^beenfolge unb Sd}önb,eit ber gorm,
toelcbe bei aller greil)eit in ber melobifd)en ©eftaltung unb
ber reid}ften <garmontf ftets bie untrüglid}ften ftäfym eines

2){eifterrcerfS finb, mufs id} aud} Saffen'S Biolinconcert

nad)rül}men. @S bietet fd}öne ©efangSfteHen, Pon ibealem

geuer burd}glüt}t, jur Entfaltung ebler Songebung unb
einen Sfteid}tl}um an brillanten ^affagen, fo bafe ber Bor*

tragenbe aud} mit feiner Sßirtuofität ju glänzen Permag.

SaS prächtige 2Berf ift alfo eine f}öd)ft banfenStt»ertb,e Se*

reidjerung ber SSiolinliteratur unb roirb aud} fd;on mit

ElaPierbegleitung eine bebeutenbe SBirfung erzielen.

2Rufiert}aft flaren SRotenbrucf roie fd)ötte luSftattung

überhaupt baben mir pon biefer BerlagSl;anblung ftets ju

erwarten. P. S.

©tabttfjcoter. SScnn aud) äatjlreidje fi'unftfreunbe unb lua^r-

[jafte 58cref)rer uniercS bramatifdjen ©rogmeifterä toünfdjen, bafj er

eine feiner grofjartigften Sdjöpfungen „Srifton unb Qfolbe" etroag
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.M'jcr gefaßt haben möd)te, fo muffen f t c bcunodj bie berounbe-

tungSmürbigc p o e 1
1

) d >
=m i i ft fa t

i
) dl e Sdjilberung bcr Scelenfthnmungen

mm ben teifefteit Teglingen bis ju bcn milbcficu SluSbrüdjen feuriger

i* i c t> e c- 1 e i b e n f cfi a f t chrfurditSooIl attftauuen. Ein bcrartigeS @cclen=

geumlbe in üougcbilben b^at mtS nodj fein Cperncontponift gegeben.

Wait Ijat mandjc fiuuftptobucte als patljologifd) be-jeidjuet; Jriftan

uitb Qfolbe bürfen mir mit Stedjt unter bie patbematijdjett $unft=

werfe claffificiren. Sic leifeftett Svegungen bcr Siebe, roeldje fid)

liier ju einem @efeg uub Sitte nidjtadjtenben ^arortemuä ftcigeni,

uitb erft auf bem üranfenbette crlöfdjen, roerben f)ier gleidjfam mie

ju einer großen Scala aller möglichen @efül)ISftintmungcu bargefteüt.

Sabtird) finb aber aud) bie beiben £muptpartien beS SBerfeS
äu

einer bcr fdjroterigfteu Slufgabeu mufifnlifdjer ®ramatif geroorbeu,

roeldje einen geiftigen uub phtjfifdjen Sh'aftaufroanb erforbern, über

bcn nur wenige Slrtiffen Beifügen formen. Jnui 2)corau * Olben

geigte fid) roieber in bcr Slufffthruug am 17. Sipril als eine bcr

Ijodjbegabtcften Sängerinnen, inbent ftc ben oIbccf)arafter burd)

(Sefang uub 2Iction fo pfrjdjologifdj treu jur Sarftellung 6rad)te,

baß mau allen *JSljafen ihrer roilben 2iebcSleibenfd)aft ftetS mit

größter SEfieilnabjme folgen mußte; uub bcr leibenbe §elb Sriftan,

bcr fo gauj unroiHfürlirb bcr SiebeSjaubermacht »erfüllt, rourbe, roie

fdjon fo oft, Don §rn. Seberer nidjt nur bargeftetlt, fonbern wahr«

tjaft bitrcfjlcbt. Oefang unb Stetion auf bem raufenbette lourben

Don ifjm pfijdjifdj mit beromtberungSmürbigen StealiSmuS ausgeführt.

Ser treue Suruenal beS §rn. Sdjelper uerbient aud) ftetS IjödjftcS

Sob. SaS lauge Sdjaltneienfolo be§ §irten ju Sinfang beS britten

?lcteS fönute um bic §ätfte getürmt roerben, roogegen felbft ber

curagirtefte 23agneriancr geroiß nidjts eitiäuroenben hätte.

Sim 26. 2lpril mürbe 2>oni-jetti'S alter „ÖiebeStranf" neu auf*

gemannt, refp. in neuer ©infiubirung wieber über bie SBüljue ge=

fü£)tt. Unferc bortreffltdje Soloraturbirtuofin grau SBaumann, foloic

bie §erren "pebmonb, Sdjelper unb ©rengg führten bie ^auptpartieen

fefjr gut burd) uub bermögen ba§ SBerf roofjf für einige Monate

auf bem ^Repertoire; ju erhalten, gür ben 4. 2)?ai §at uns bie

3/irection baS ©rfdjeinen bc§ Senortjelben SRabeCfi angezeigt, roeldjer

f)icr als 9-eaoul in ben Hugenotten auftreten Wirb.

Dr. J. Schlicht.

Soncertauffüljrungcn.

®as fünfte Soncert beS £i§ät--$8ereinS am 15. b. 2K. im

Sitten ©eroaubhauS mar fetjr mannigfaltig in bcn folifttfdjen

Darbietungen. ®ieSgI. gofopernfängerin grl. 3«ne D on Sfjaoanne

auS Bresben, bereu tiefauSljolenber unb feeleitbemegenber ©efang

bie Seipjiger £örcr oft fdjon cntjücft fjat, erfang fid) neue £riump£)e

in Siäjt's „G§ mufi ein sBunberbare§ fein", @d)ubert'ä ,,.Sreuj=

jug"; aucn ?Jcinbermertbige§, mie 91. ®rüufelb'ä SBaüabe „3)er

gifdier", ein ©obavb'fdjeä „Chanson de Florian" unbÜKoniuä-

fow'ä „Spinuiteb", mußte fie ju oerebeln unb baä SOJ oj art'fdje

,,

vEiegon!ieb" rief 2Sieberf)olung§münfd)e mad); bie Quqabi, ein

feid)tea „gaubcrlieb", fügte fid) fd)led)t in ben Staljmen be? Uebrigen.

3)er junge, fjier gleidjfaK? nidjt mefjr unbefaitnte unb gern ge=

Ijörte ^Sianift §r. gel. ®ret)fdjocE auä Serlin jeigte fid) in

Eiäjt's fflfepijiftoroaljer (9fr. I), erfter JRfiapfobic uub @ommcr=

naibt«traum (Wäbur) non bei* alten, als 58ectf)obenfpie!er aber

in ber Jammer clabierfonate (33bur, Dp. 106) oon einer neuen

Seite; ein tjorjer fünftlerifdjcr grnft unb ted)nifd)e filar^eit muß ifjm

al(erfeit§ ^ugeftauben merben.

®cr glütift £ir. Wuigi 9iicci au§ glorenj, ber bor Surjem

erjt gelegentlich, einer Sonferöatortiimäprüfung au biefer ©teile al§

ciit btelberfprcdjenbeS 3~alent beäcidjnet merben fonnte, bezeugte fid)

a!3 foldje§ in einer §änbel'fdjen Öibur» Sonate unb einer an-

fpredjeuben, roenn aud) nidjt befonberä urfprünglidjen 9tomanje

bon 3 a i n t -'S a i
J n §. .-ör. Dr. gr. Stabe fiitirte f)ier mie in

fämmtlid)cu Biebern bic Begleitung fein mitfitalijd) unb tabclioS

fauber aus.

Sin Stelle beä evfrauften äiaffiften 4^'n. Scmutl) auö ii'ien

mirfte foliftifd) mit bcr ©rojjfjeräogl. SSeimarifdje 'pofopernfäuger

>pr. ©ief;en: mie er »or Mürbem al§ ?tritoIb (in Stoffiiu'ö „Icfl"^

auf bicfigcr -Büfme ba§ ^ublifmu clectrifirte, fo ließ er feine Siebt:

feiten aud) leudjten in Sdjubert'3 ,,9kd)tftücf", Qcufcn'S ,,9cod)

ift bic blütjenbc ßiilb'ue fteit", in (Sefäugen bon $etcr 6 o r n c 1 i u ö

(„Sofet unS manbcln"), Si§ jt („"äRcin JJiitö miir id) ein Jtönig"

uub „3m Sranm"), Saffcn (,,®cr Scnj", „Smigc 2icbc") uub

rief langanljaltenbe Scifallsftürme mad).

®ie öierjefjnte uub letste Soufcroatoriumsprüfung
bradjte Högling Scompofitioncn für >Ord)efter unb für Orgel.

§r. Stffcrni auS glorcnj bot eine tentperamentuollc, gut iuftru^

meniirtc Souccrtouoerturc (SmoU), bereu i'iatürlid)fcit iljr jur beften

(Smpfeljlung bient.

§r. Qof. Siebes finb aus 2cip-,ig bezeugte fid) aud) im

britten unb bierten Sag einer 9lmolI'St)uipf)onie, bereit beibc

erffeit Säge Dorm Qaljre geboten morben, als ein formgefdjicfter

SJccnbclSfofjnjüngcr; ob er nad) reiferer Gutmicielung ju größerer

Selbftftänbigfeit gelangen mirb, läßt fid) meber fjcjafjcn nod) Dcr=

netnen. Quv $eit ftcf)t er nod) auf bem Stanbpunft bemußter

ober uielleidjt felbft unbemußter Ötcprobuction , wobei ib)m eine un»

berfeunbare tedjnifdjc ©emanbljeit fefjr ju ftatten fommt.

§rn. Surt §erolb'S aus ^egau Gbur«St)mpfjonie madjt fein

§et)l aus unbegienjter Sdjumann = 58crel)rung; eS fcfjlt benn

aud) nidjt an finniger Scljmärmerei, bie Dom feiigen SttfebiuS iljren

Segen empfangen, nod) audj läßt fie Icibenfdjaftlidjere ©rgüffe Der»

miffen, bie in ber Spradje gloreftan'S geöalten finb; am glücflidjften

im gntmutf unb in ber Durchführung erfdjeiut uns baS erfte Siücgro;

ba§ Slbagio, fo ftimmungSDoII eg anhebt, berliert in ber golge ben

leitenben gaben unb toeiß nidjt redjt mo an nod) auS; an-jiefjenb

erfunben ift baS §aupttl)ema beS Scljerjo , nur müßte bie Surd)=

füljrung nodj etwas frtfdjer unb ungebuubener fiel) geben.

SaS ginale entbehrt bc§ nottjroenbigen 5DJitteI= unb §öl)epunfteS

unb franft an tfjematifdjer 3ctftif)rcn § eit; nidjtsbeftomenigcr muß
biefe @t)mp£)onie als eine ber beften Eonferbatoriftenerjeugniffe auS

ben legten fünf Qafjrcn be§eirfjnct roerben. Sie ^nfin'tnentation
biefer Stjmpfjonic ift auSge-jeid)net unb läßt auf große SSertrautfjeit

mit bem Orcfjefter, (djarfen Sinn für g'arbenfdjönljeit uub inftru=

mentalen ISofjllaut fcfiließen. 2Iuf foldje erfreulictjc Gröben fjin

bavf man bon bem Talente bes §rn. §erolb nod) SBebcutenbeS

fidj berfprecfjcu.

S8on ben beiben Drgelcontpofitioncn ift ein S8moII=

^rälubium unb guge bon §rn. Xljeob. SSiefjmener aus TOarien»

fe!b/23g. (Don ^>rn. 3Jfar § a tt f d) i 1 b mirffam Dorgetragcu) erijeblicf)

an (Sebanfen, $oxm unb Gntmicfelung überlegen einer £l)ora(fugc

(„IHein (Sott in bcr §ölf fei (ätjr'") Don grl. 8inna Silier auS

Sancafter; baS Sljema fjätte fdjürfer rfjrjtfjmtfii't roerben müffen,

bamit in ben S)urd)fül)rungen nidjt atlp einförmige SSiebcrfjolungen

auftreten. SaS ©efammtergebniß biefer ©onferDatoriumSprüfuugen

ftanb nidjt hinter bem ber SBorjaljre prüd.

Sie legte (144.) Sainmermufif beS 9t i e b e I 'fdjen SereiuS in

ber 9cicolaiaula am 7. b. 50f. mußte mit ihrem ausgeprägten

fünft ljiftorifd)cit ^harafter bem ßiteralurfenner außerorbentlicljc

Sinregungen bieten.

§r. $rof. Dr. Sregfdjmar fjat ben ®ebanfcn, ttalienifdje

unb beutfd)e Sompofitionen auS bem 17. Qahrhunbert unb an-

grenjenber 3eit Dor
(
-,uführcn , in glüefliebfier &kifc bei forgfältiger

SluSroahl beS betr. 2iteraturftoffeS burdjgefiihrt. ®rei äßabrigale

leiteten baS Programm ein; beigeftc.iert fjatten 2uca SDi a r c n g t

o

(1588) eine „SiebeSmonne", Craj. ^ecdji einen „3ug bcr ^uben
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nach Skbnlon", ©icouo ©afrolbi ein „Xaitjlicb"

; fernerhin folgten

SoljanneS (Sccarb mit „§anS unb ©rete", SDficbael <prätoriu§
mit „Sie ift mir lieb", Sanie! grieberiet mit „ginftmal'S baS

Sinb Supibo"; Drlanbo Saffo fügte bei ein „Annelein", £eo
Rasier „ÜHein ©emüth ift mir üerwirrt" unb „Jungfrau, bein

fd)8n ©eftalt" : Sonfäge uon folcfjer ltrfprünglid)feit ber ©rfinbung
unb 3nnerlid)feit ber grfiubung bei funftreieber AuSgcftaltung, bafe

bie ©egenwart offen ©runb fjat zur Sefcfjeibenfjett unb bemüthiger
Serebrung feiger fraftüollcn Sleifterfcfjaft.

Srei 2#onobien für Scnor (von §rn. ©uft. Sordjer'S
einbringlid) üermittclt), eine Arie beS „OrpbeuS" aus Qac. *|3cri'S

„©urhbice", eine Santate üon AIej\ bi Siuto unb eine foldje üon
2. 31 o ff i fanben ein ©egenbilb in brei 2Konobien für 211 1: grl.

SRotbe trug fie angemeffen bor; eS fmnbelte fid) um ein „Lamento
d'Amana" üon ©1. SDiontcüerbi, um eine Arie aus granceSco

Saüalli'S „Qiafone" unb um eine ©cene aus SJcarc. Sefti'S
„Crontero".

Srei SB a ß I i e b er üon San. 2at)fr)eer (,,©ut Sänger unb
ein Crganift"), S^om. SDiancirtuä („Sen liebften Suhlen"), ßeonl).

Sedjncr (,,(£in SföuftfuS wollt fröf)Iid) fein") üertraten einen ge-

funben, altbeutfdien ober wenigficnS mittelalterlichen Sjumor. @in
Sprelubio unb UoUftänbige Sbur=Sonate für SSiofoncello üon
Eorelli, üon §rn. 2eo @d)ul£ ungemein auSbrudSebel üor=

getragen unb eine ber biblifcfjcn Sonaten bon 3of. Suljnau
(„Ser curirte Sau!"), üon §rn. Xf). Sötfd) djarafteriftifd) am
glügel gefptelt, üerüollftänbigten lehrreich nad) inftrumentaler Seite

baS reiche Programm, beffen Ausführung Sitten fjoE)en ©enufj
bereitete. Bernhard Vogel.

Ser „Heeder 9Jcufifüerein" bracfjte mit einer Wohluorbereitetcn

einbrudSUoIIcn Aufführung ber „gabreSjeitcn" uon Sofef §ai)bn

fein zwölftes SereinSjabr junt glüdlidjen Abfcblufs. AIS ©efangS*
frönten entftanben, wuchs, bei bem regen Qntereffe ber einge>

Wanbcrren Seüölferung für bie Sonfunff, biefe Sereinigung in

günftiger ©nttoiefeiung raftf) heran unb üerfügt feit einer Reifte üon
Sauren über einen, nur SKitglieber be§ SereinS umfaffenben ©e=
fangScfior üon etwa 80 Stimmen, ein tüotjtgeübteä Crdjefter auS=

gewählter SMttärmufifer, in ben Streicbinftrumenten gleichfalls

buref) SKitglieber üerftärft, Wäbrenb für bie Solo»©efangS* unb
Snftrumentalkiftungen einzelne einheimifdje Sräftc, bcj. namhafte

©äfte herbeigezogen »erben. 3n bem überaus biel muficirenben 2)ieg,

(man benfe nur an baS Sorljanbenfein bon 14, fage üierzefjn
SOcilitärmufifforpS hier am ^lage) bat fid) fomit ber „TOufifoerein"

begreiflicher unb ehrenber SSJeife bie mafjgebenbe ©teile errungen,

bei einer fid) roefentlidi auf bie fixeren DfftcierSfreife ftüpenben,

mehrere ©unberte üon gamilien umfaffenben 9ftitglieberzabl. SSicfitig

für ba§ emüorblühen unb ben rüfrigen {Jortbeftanb mar babei ber

nicht ju überfchenbe 58ortheil, bafj bem Vereine üon feinem (SnU
flehen an bis heute bie roeiten unb fd)önen $RäumIid)Eeiten beS

„Allgemeinen OTilitärfafinoS" jur nahep fofienfreien Serfügung
für feine groben, Soucertaufführungen unb gefelligen Äbenbe in

anerfennenStuertefter SSeife jur Serfügung geftetlt werben. Um
Meies überfidjtliche S3ilb noch nach anberer Seite hin ju üerüoff»

ftänbigen, mufj, ber SSaljrheit getreu, beigefügt toerben, bafj ber

ätoeifelioS beftehenbe S3eruf beS Sunftfchbnen, üor SItlem ber SOcufif,

gefellige, familiäre ober roie fonft ju nennenbe 3Jceinung§üerfchieben=

heiten unb ©egenfäge auSäugleidjen, ju üerföhnen, eine nennenS=
tterthe grfüttung auch burch baS SSirfert beS „WufifüereinS" jur
Seit noch rticfjt gefunben hat. Sie ftetS reichlich gefüllten doncert»
fäle gewähren, immerhin erfreulich, auSfdjließlich ben Einbrud einer

ungemifdjten, in jebem betrachte fo §u nennenben beutfehen 3uhorer»
fchaft. Um üon ber Sljätigfeit beS SereinS im enblid) ablaufenben

Winterhalbjahre 1888/89 baS SBefcntlichftc in Äürjc beizubringen,

fei ermähnt, ba{j in ben fed)S Soncertcn üom 7. 92oüember ü.

bis geftern Orctjefter« be^. Gh°™crfc jur Slufführung gelangten
üon : Söeethoüen (u. 31. 5. Symphonie), SRojart (®moU»©hmöhonie),
3- §at)bn, ©lud, 9t. Schumann, SRenbelSfohn, Solfmann, SR. SSagner,

Sretfchmcr, SReinede, St. SaenS u. 91. 2US Soliften üon auäroärtS,

neben bem Uortrcfflichen, hier wohnenben «ßimtiften Ebuarb ©djarf,
traten auf: ®ie gräuteinS ©mma ©ilter aus Stuttgart, SDf. S3uS»
jaeger aus Sremen, ^rau Amalie 3 o ad) im unb grau §oect-

Sechner aus Karlsruhe, ferner bie Herren 5ßrofeffor 3ajic aus
Strasburg, Eoncertfänger ©eorg SRitter aus Serltn, bann ein un=
gewöhnlich begabter ffiunftfrcuub (SBaritonift) in ber Sßerfon eine«

bat)rifchen SReiterofficierS ber ©arnifon Saargemünb. Slufjerbem
rourbe ein Eoncertabenb burch bie ©efangS« unb Slaüierborträge
ber ©äfte, ©räfinnen Slugufta unb (ärnefta gerrari b'Occhiepüo aus
Senebig ausgefüllt, toährenb baS brüte Soncert am 17. ®ecember,
jur ©eburtsfeier beS unfterblid)en 9JceifterS nur Seethoüen'fche

©djößfungen bradjte, wobei gajic aus Strafjburg mit bem Siolin=
concertc (Cp. 61) eine tiefget)enbe Sirfung erhielte. 3m gleichen

Sinne ift beS Auftretens ber grau Amalie Joachim baljier im
5. (Soncert nochmals befonbcrS ju gebenten. Sie gebührenbe
Anerfennung barf fchliefjlich bem mufifalifchen ßeiter be§ Sereinä
üon beffen Anbeginn bis heute, bem Shccal» unb SKufiflehrer

§errn ^ermann ©chmib, geborener Springer, nicht üorenthaltcn

bleiben, (grwirbt berfelbe fid) in biefem gälte, mit hiugebenbem
®ifer, anregenb, unermüblicf) alte Uebungen unb Aufführungen perfön=
lid) leitenb, bie auSgefprodjenften Serbienfte, fo ift gugleictj fein

ginflufj auf baS höhere Kcufifleben in unferer ©tabt überhaupt ber

günftigfte.

Audiatur et altera pars, gd) fann nicht umhin, auf mehrere
Aeufjerungen zweier 3h"r ©orrefponbenten ju antworten: Ser eine

fpricht üon ben „müben füblichen unb weftlichen SRacen — Spaniern,
gransofen unb Qtaltcnern — üon benen mir in ber Sonfunft nur
wenig mehr empfangen fönnen". Ser anbere rebet üon ber

„feieren SKache" ber, üon §errn Slauwaert gefungenen Sieber üon
©eüaert unb §uberti. Sie Antwort ift hier fu^: ©eüaert unb
§uberti finb beibe Selgicr. Auf bie erfte Aeußerung — Subroig
§artmann unterfchrieben — will ich golgenbeS antworten:

Sie ©panier haben uie eine mufifalifche ©chule gehabt, be=

fonberS aber ift ihre moberne Sunft nicht ju beachten. Sie Italiener
baben feit Serbi nur ä»ei honorable Salente — nicht erften langes— herüorgcbracht: Saääini unb ©gambati.

3n grancreief) aber blüht eine ©chule, wie fie Weber in SRufj»

lanb noch in Schweben, noch in Söhnten gefunben werben fann.
Son ©ounob, Stomas, SRerjer, nicht p fprechen, haben wir Saint«
SaenS, Eh- SSibor, SDcaffenet, Salo, SelibeS, ®. Sernarb, ©obarb;
in einer anberen mufifalifchen Kichtung: g. grand, S. b'^nbh'
Stjabrier, gaure; unb bann eine ga^e SReihe weniger befannte aber
nod) ganj ausgezeichnete SJceifter wie Sßalabillje, Stj- Sefe"bere,

©uiranb, QonciereS ic. 2Ran fennt in Seutfdjlanb St.-gaenS, Se'
libeS, ffleaffenet; aber fennt man bie wunberbaren Drgelwerfe Sffiibor'S,

beS SRiefenorganiftcn üon St. ©alpice, fennt man fein reiäenbcS
Sollet bie t o r r i j a n e

, feine ©Iaüierwcrfe unb Suiten, feine Sieber,
feine Symphonien (28alpurgiSnad)t 2c.) ? tennt man ßalo'S Suiten^
©hmphonie in ©molt, le Koi dTs ? Sernarb'S Scncerte unb
ffammermufif; b'QnbgS ©tode, feine SSaffenfteintrilogie, gaure'S
Quartette, baS Quintett üon granef, £ho6rier'S ©wenboiine?
Seein! Qd) benfe, bafs äRufiffchriftfteUer unb Sritifer mehr als anbere
Sterbliche ihre Anfprüdje controlliren foHten. Seüor mau eine

Schule als blutarm erflärt, müfste man biefe Schule erft fennen.
5ßoIitif foüte nicht mit Äunft Arm in Arm gehen.

Seit bem Anfang ber Saifon haben wir hier nur hxmig Snteref«
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fönte« gehört. Sie SReffe Bon SBeetljoBen würbe im GfonferBatorium

wieber großartig aufgeführt, ebenfo wie bie britte ©Qmpfwnie Bon

Saint«©aeng. 58 on neuen SBerfen Ijcitten wir eine Srjmpljonie Bon

grancf, ein fefjr intereffanteg 2Berf, eine Stympfjouie Bon ©ouBt), bie

gut aufgenommen morben finb.

(Jclonne braute eine neue <pbantafte für SlaBier unb Crdjefter

Bon gl). 33f. SBibor, ein tjerrlidjeS SBerf, eine Snmpljonie Ben Salo,

eine ber beften Sdjopfungen btefeS SReifterg, eine „Siebe" Bon ©ofcarb.

S?on ©oliften fjörten roir §ernt Q. i! l)ilipp (goncert Bon SiSjt unb

l; I)antafie Bon Sibor) grau S8ertf;a SDJarj (^fjantafie Bon SSernarb),

§err ©ittet (.poboe=goncert, ©ranboal).

S8ei Samourcuj ift grau SJJaterna aug SSien in mehreren

gragmcnten au? SSagner'g unb SSebcr'g SSerfen entfuifiaftifd) auf'

genommen werben. grau gffipoff (Soncert Bon ^nbererngfO, §crr

fabercWgfi (Soncert Bon SScetfjoBen)
,

fcerr £>alir auä SScimar

(goncert Bon i'affen) waren bie ©oliften biefeä Safjreg. 3n ocr

Cper feaben wir nur bie SReprife Bon SRomeo unb Quliette gehabt.

§err Qcan be SReggfe ift ein f)crrltd)er fiünftler, burd) ben bag SBerf

äufjetft gehoben wirb. Sie Sorrijane Bon SSibor ift mit 60 p =

pelio Bon Selibeä auf bem 9Jepertoire geblieben. 9Jian erwartet

9Riranba Bon 2t I^oma§. 3n ber fomifdien Oper hält fief) ber

Köllig Bon ?)§. 3m 3Ronat ?(pril Befommen wir bie erfte S3or=

fietlutig Bon SRnffenet'3 ggclarmonbe 5U fjören unb wirb ber

58erid)t über bie Sluffüfjrung biefe? SSerfeg ben Qntjaft unfereg

nädjfien S8riefe§ biiben. Bonhomme.

<&tuttQati (©djlufi).

Sa§ „gweite populäre goncert" (17. 9?oBember) madjte

un§ fobann mit ber Sgl. SBaör. §ofopernfängerin grau ^ auline

©d) oll er auä IRündjen unb bem SSioIinBirtuofen §errn frofeffor

g-ugene g) f a rj e aug SBrüffel befannt. §err SJfatje ftefjt alg mo*

berner SSirtuog auf ber pdjften Stufe, benn feine tedjmfdjc gertig=

feit grengt an'g ga&elfjafte unb fein Son befifet einen ungewöhnlichen

©djmelg; bie $aganini=gtube in S3bur unb ein Dtonbo capricciofo

Bon ®t*@aeng fameu bafjer gu fdjönfter ©eltung. Slnberg aber

mußte bie Stuffaffung be§ SlmoMoncerteS Bon SSiotti, fowie bie»

jenige eingelncr Steife ber SBadi'fdjen §mott Sourree beurteilt wer'

ben. Siegbegüglid) befennen wir aud) freimütig, baß ung bie oer*

weicfjfidire Stuffaffung unb bag rf)öthmifd)e SSergerren biefer äöerfe gar

nidjt gefallen hat. — grau ^auline Schüller führte fid) burd)

eine gaoatine auä SSerbi'S „Srnani" unb „Sie 9cad)tigaH" Bon 2Ila=

bieff al§ glängenbe Soioraturfängerin, welcher eine üppige ©timme

ju ©ebote fte^t, fefjr Bort^eiUjaft ein. SSeniger günftig war für fic

bie 5Ba£)I be§ aii'oäart'fdien „S3iegentiebe§", wogegen fie aber burd)

Sfd)aifow§f«§ ,,9iur wer bie €ef)nfud)t fennt" unb S8renbel§ „2Sie

berührt mid) wunberfam" reiben iSeifatt erntete. — Unter görftlerä

Seitung fang ber 9Jc(innerdior mit befannter Xüdjtigfeit „SSalber»

weife" Bon (gngelsberg, ba§ fdjwäbiidje SßolKUeb „Sie bret SRöfetein",

fowie einen tjübfdien S^or mit Drdjefterbegleitung „9t§einabenb"

Bon SBrambad); aud) ein 9)cännerfoloquartett jetdjnete fid) burd)

ben SBortrag Bon 2lbt'§ „3Rir träumte Bon einem Söniggfinb" au«.

Sem Grtfjefter (©err gjuftfmeifter ^refjm) war für bie SSorfü^rung

ber großartigen, intereffanten, gauftouoertüre Bon 3f. SSagner be=

fonbereS 2ob ju fpenben.

Ser SSerein für claffifdje fiird)enraufif brad)te am

TOittwod) 12. »ecember in ber bidjtbefe^ten @tift§ftrd)e ätrei SSerfe

neuerer fird)lid)er TOufif: eine „TOeffe" Bon SRobert Sdjumann unb

3RenbeIgfo^n§ „Sobgefang" jur Stuffü^rung. Sie SWeffe Bon @d)u=

mann ftammt au§ be§ Eomponiften legtet @d)affengperiobe ; fie ent-

ftanb im gebruar unb Waxz 1852, alfo in einer ßeit, ba ©diu-

mann fd;on bereit« Bon einer ifjn Betje^renben ffranfb,eit ergriffen

war. Siefer Umftanb mad)t fid; benn aud) an biefem äßerfe bemerf.

bar. Sas „Sürie" ift motjt als ber einbiettlidjfte unb ftimraungä-

Boüjte @ajj ju begeidmen, aber ba§ „©loria" erfjebt fid) nidjt über

ben gewöf)itüd)cn Sircbenjubel unb ba§ „Srebo" fdjeint un§ äu ujenig

Bertieft. ein anmutiges Qntcrmeääo bilbete baä mit obligatem

SSioIonccIIo begleitete „Offertorium", bag eine SKesjofopranftimme

intonirt. Ser ©lan^punft be§ SBerEeg rub^t jebod) im „©anetug",

beffen ruljige Harmonien ber ©ingfrimmen Bon erljebenber Sirfung

finb unb ju einem Senorfolo eine reidje 2Ibwedj§lung biiben. Sag

„?lgnu§ Sei" mit feinen cljarafterifttfd) erregten SSiolinfiguren läfst

bie SDieffe, bie aber trog iljrer benannten einäelnen ©djonfjeiten bod)

ju ben fdjmädjeren SSerten Sdiumanng ääfjtt, ftimmunggoott ab-

fdjliefsen. ©inen frifdjeren unb meljr gefunben Sinbrud madjte bie

bierortg fdwn öfters ju ©cljör gebrachte ©nmpfjoniefantate „Sobge-

fang" Bon SDJenbeIgfobn. Sann man bie bag DpuS einlcitenbe

breifäjjige @t)mpb,onie nicfjt alg eigcntlidje „Sirdjenmufit" bejeidjnen,

fo liegt bod) in ben fpäteren Kbören, inäbefonbere in bem @ag „bie

32ad)t ift Bergangen" unb „3^r SSßlfer, bringet B,er" ein ©lanj unb

eine Sraft, in ben mel)r elegifd) gehaltenen ©oli unb Suetten fo

Biel Slnmutl), baf; man biofeg SSerf ju ben beften Sdjöpfungen 9Jfen=

belgfofi,ng §ä£)Iett fann. — SGSag bie 2luffüb,rung biefer fflerfe be>

trifft, fo ift bem ßfjor trog mandjer ©djwanfungen, bie fid) inäbc»

fonbere in ber SOfeffe bemerfbar madjten unb wenn man baoon

abfiefit, baß bie SDiännerftintmen manchmal ju fcfjmad) flangen, nur

Sobenbeg git fagen. Ser ad)tftimmige a capella=©horal int „2ob*

gefang" würbe mit reiner Intonation gefungen unb bei bem Bor*

auggetjenben £6,or „©0 laßt ung ablegen" Biel geuer entwictelt.

Sie ©oli würben Bon ben Samen grl. ©mma §iller (Sopran),

gtl. SDf. SBredentjammer (TOegjofopran) unb §errn 31. Salluff

(Jenor) in entfpred)enber SBeife auggefüb,rt. Sag ^3reb,m'fd)e Cr»

djeftcr entlebigte fid) feiner Aufgabe ebenfo wie §err Organift SR 0 1 f)

auf bag Slnerfennengwertbeftc. ©djliefettd) fonnte man §errn Sefjrer

Ü a n g , bem ©tetfBertreter beg momentan erfranften ^errn ^rofeffor

^aift, nur ©ünftigeg über feine Sirectton ber Sluffüfjrung nacb-

fagen. ©r leitete bag ©anje mit ^rägifion unb ©emiffenljaftigfeit,

woburd) er fid) alä ein tüdjtiger, and) für Sirectioit begabter 2Ru-

fifer boenmentirte.

Qnbem id) mir Borbeb^alte, über bie Äammermufifabenbe
ber Herren Singer, ^pruetner unb Eabifiug in meinem nääy

ften SBertdjte ju referieren, Witt id) bod) nod) ber ftattgeijabten ein-

jelnen SSittuofenconceite gebenfen.

Sag glänjenbfte berfelben bilbete o§ne Qweifel ber „Öucca-

ab enb", weldjer ung Bon 9Jeuem bie ^odjbegabte Sünftlerin, weldjer

trog il)rer 3ab,re immer nod) eine berüdenbc Stimme nebft ber

hödjften fünftlerifdjen Slugbilbung ju ©ebote fte^t, auf bag ©enufj-

reidjfte Borfü^rte. Sdjubertg „grlEönig" unb „§aiberöglein", ebenfo

eine effcftBotle Slrie aug 5ßond)ietti'g Oper „©ioconba" wirb man

Wol)l non feiner anberen Sünftferin in biefer SSolIenbung unb

bag ^ublifum feffelnben SBeife ju £)ören befommen fönnen. Stufser

§errn Soncertfänger Nobler, ber ingbefonbern burd) ßötte'S „§od)=

jeitlieb" feine ungemöljnlidje $arlanboted)nif boenmentiren fonnte,

wirfte bag ^refjm'fdje Drcfjefter burd) ben Vortrag einiger Ord)efter=

piecen mit.

2tm 7. 9toBember befdjenfte un8 fobann ber (Soncertfänger ßarl

Siegel, welcher feine gefanglidje Slugbilbung ebenfalls bei 3Reifter

©todljaufen genoffen t)at , mit einem „Sieberabenb". Sabet

lernte man in Siegel einen Xenoriften fennen, bem eine in allen

Sagen wo£)I auggeglicfjene frjtnpattjtfc^e Stimme gu ©ebote fte^t

unb beffen beutlidje 2lugfprad)e, farbenretdje Sonbilbung, Bereint mit

feinempfunbenem mufifalifdjem Sßortrag i^n al§ einen noblen, geift«

Bollen Sieberfänger begeidmen laffen. Sie 9?ummern feines $ro»

grammS neigten mefjr gur elegifdjen, fentimentalen Seite £)in unb

ba§ war Bietteidjt alg ber eingig empfinblidje fünft bc§ 2tbenb8 gu

erwähnen gewefen. Sie *pianiftin grl. Stugufte Sef)mann be-

gleitete fämmtlidje ©efanggfompofittonenmit löblicher Sigfretion unb
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fünftlertfdjem Saft, wußte fid) jebod) aud) als ©oliftin in güuftiger

«Seife fjter einzuführen.

Einen weiteren „öicbcrabenb" Bot un§ am 23. 9Joüember

«KierjroinSfi, befielt 9iame ein Slubitorium fjerbeigetoeft fjotte,

baS ben großen geftfaal ber üieberßatle DoMommcn ju füllen »et»

moefite. «Kit SBcgeifterung tntb Gntäüden folgte «MeS ben einzig

bafteljenbcit ©efaugSDortvägeu beS 'Xenorrecfen, ber außer feinem

phänomenalen ©timmumfang (Dom fleinen c bis junt jweigeftrid)e=

nen c), wobei bie SDüttcUagc Doli ltnb üppig, Baritonal, Hingt uub

bic fyofyen Sötte ebenfo glänjenb uub mädjtig IjerDorquellcrt — uodj

eine fünftlerifdje ©djulung aufroeift, bie ben meiften Senorifiett

SeutfdjlanbS leiber abgeht. 3roar lucvbcu tnandjc unferer fiuuftridjter

ben Vortrag «DfierjmiuSfiS 5 weitweife etwas monierirt unb tfjcatralifcö

forciert finben, allein ber Siiinftlcr tueiß ftetS wieber eine Spenge

Reinheiten ju fpenben, bie and) ben ftrettgften frijifer bejahnten

müffen. 21IS jfarbinallciftungen marcit 31t bejeidjuen bag entjüctcnb

Borgetragene „Vorrei inorire'' Don lofti unb bie Slrie auS «Jtoffiui'S

„Ctfjcllo" uebft ber „©icilienne" auS 9JM)crbcerS „fHobert ber Xcu»

fei". «Xußerbcm fpenbete ber Siiinftlcr uodj eine «Kaffc Sieber uub

©efänge ber Bcrfdjicbcnflcn Gomponiftcn, bic ftctS ben Icbfjaftcftcn

SBcifallSfturm fjerDoniefeu. Eer panift £>crr ©eorg CieBling
auS Berlin leiftete hierbei als Stcccntpaguateur ©roßeS. 9? od) feiten

tonnte mau eine foldjc innige unb fjarmoniidje «Berfdjmeljung jroifdjen

Sänger unb Begleiter ju Ijören Befommen,tt)ie cS tjier ber gatl mar.

§err Siebling mußte übrigens and) als ©olift ju imponireu, inbem

er berfdjiebenc «£iecen Don SWenbelsfofjn, Supont unb SiSjt mit glän*

jenber Sedjnif miebergab.

©djließlid) Ijabe id) nod) bcS SoncerteS Don «Pablo be ©a*
rafate, raeldjeram 26. Scooembcr mit ber ^ianiftin grau «öertlje

«Diarj aus «ßariS ()ier toieber einteerte, ju ermähnen. Sarafate

übt nod) immer feinen alten 3 au6cr auf 211 1 unb Sung auS unb er

meifj fid) ftet« wieber in alle §erjen einjugeigen, felbft wenn er aud)

Sompofitioncn lote ba§ etwas langroeilig angehauchte giSmoll=3>uo

Don einem gemiffen Sllfan auf feinem Programm tjat. 3>ie §aupt»

nummer mar toieber «DienbelSfohnS SJtolinconcert, mit bem er fid)

fdjon Dor Qaijren jaljlreidje Lorbeeren errungen. 216er trots alter

glätigenben ©igenfdjaften beS großen SSirtuofen berührten bod) bic

ju fdmellcn Sempi ber beiben Slllcgrofäge nidjts roeniger als ange»

nehm. Übrigen aber wirb ©arafate jcbcS Qahr miebcrfefjren

bürfen, benn er jählt ju ben mobernen „faljrenben ©pielleuten",

benen man ftets mit einem ^erjlidjen „SSillefum" entgegentommt.

Josef Krug-Waldsee.

^ äötett (gortfeßung).

®er ältefte unferer fjicfigen „ «Dcüunergefang Derei ne"
feierte bie Erinnerung au fein nunmehr 45jäl)rigeS SSefteljen burd)

ein (Soncerr, baS fid) als bic 500 fte feiner öffentlidjen Sunbgebungen

beziffert. $u biefem (Sube war bie erfie §ä!fte feines Soncert»

Programms Borwiegenb aus foldjen Sbornuntmern gebilbet, beren

erfteS Qüntftefjen unb öffeutlidjcS Sagen entweber in bie Slnfangäjeit

feines «SirfenS fällt, ober mit beren in jene erfte Gpodje beffelben

äurücfgreifenber Sluffüljrung er feine oorne^inften ©rfolge gegenüber

bem ifjm äugegangenen §örerf'rctfe eingefieimft ju tjaben fid) mit

bollem SJedjte rüljmen barf. ßs war bieg üor 2tüem ein auf £er>
Worte Dr. Stuguft ©djmibt'S, bes tf)atrüftigen unb Derbienft=

Dollen ©rünberg, Sd)i5pferS unb Dornc^mften geiftigen StnregerS

biefer Sünftlergenoffenfdjaft, in 2öue getleibeter Eljor Don §. © tun 5,

einfügen f. baier'fcfjcn §ofcapetlmeifter. SBie unS baS gebruefte

Programm belehrt, trug biefeg £f)orgebübe früher ben Xitel:

„3SaIEiaaa=2icb." GS war urfprünglid) im 3. 1841 jur ©inweitjung

ber bei 9JegcnSburg gelegenen SSal^atla angeblid) einem Xerte

angepaßt, beffen Stüter ftöntg Subroig L geroefen fein foll. Dr.

9tuguft Sdjmibt f>at in weiterer 3 e i rf°Iß e biefem ©tunj'fdjen

ßfiore Sorte untergelegt, bie in fd)raungb,after gärbung Defterreid)'*

aüfeitigem ©mporblül)en ein Sob« unb ^teiSIieb bringen. Sßon

biefem glänjeuben ©djmucte ber 53ortbidjtung abgefeljen, nimmt
fid) wol)l freilid) biefe 9JJufif rjeutjutage böd)ft bebenftid) abgeblaßt

auS. §aben bod) feit biefer meljr benn 4 3a^rjefjnte abliegenben

Seit 9H enbelSfofjn'S, ©djumaitn'S u. a. .SWeifter Xljaten ge»

waltig neugeftaltenb eingegriffen in ba8 geiftige unb ©eelengebiet

ber ©efanggrebc! gittern roafjrlmft in ber ©egenwart belebenben,

unb Don iljren allgemeinen wie fpecietlen ©eifteSbeftrebuugen DoQ«

ftättbig burcfjbrun genen $orer Dermag batjer bie in biefem @ tunä'fdjen

Cpttg Bertautbarte 9Jcufit taum anberS anjumutb^en, benn aI8 EjDr)Ie

*t
! l)rafenmad)e. SSie ganj anberS, wie im §oa> unb Sieffinne

aller nur irgenb gebenfbaren ©eifteg^ uub ©cfül)lgftimmung unb
Strömung aufgegangen Berührt unb ergreift fjtnwieber jeben irgcnb=

wie empfänglidjen Saufdjer eine SonWelt, glcid) berjenigen, bie fid)

in ber unmittelbar barauffolgenben Soncertnummer, bem ©dju b er t'=

fdjen ,,©onbeIfaI)rerd)ore" fo lebengfüüig wieberfpicgelt! SSon biefem

S^ore fagt bag Programm aus, bafj eS ber erfte bem foeBen ge=

nannten üKeifter entflammte gewefen, ben ber „SSiencr 2JJänncr=

gefangrerein" in feinem ©eburtSjafjre 1841 ju öffentlichen 21uf=

füljrung gebradjt fjatte. ®er an biefeS ©lanj» unb ^racfjtftücf

mädjtigffen wie sarteften SongcifteSlebcnS biegmal angereihte 5B,or:

„©ebet üor ber ©djladjt" »on St. 3K. ©tord), einfügen Sb,or=

meifter bes „SBiener SJiännergefangüereing" Befagt roor)t , rein=

muftfaltftfjen uub tertegdjaraftergemäf; aufgefaßt, nidjtS eben @r=

fi,eblid)eS, ben fd)WttngI)aften SiBorten ££). Börner 'S ©eiftgentäfseS.

Slllcin er ift als SJcufter ftimm= unb djorgcmäfser ©djreibart t)inju»

ftcllen. Scrfelbe Sfjor tjat, eingeben? beS bei biefem Stnlaffe be=

gonnenen SünftterfefteS, ben nidjt ju unterfdjügenben Sinn, baß
aud) feine mufifalifdje Sntftetjung in baS jweite SefianbeSjabr

beS eben concertirenben Vereines fällt. Sind) ift enblid) berfelbe

£b,or in biefer ^wetten 3ab,reSepod)e beS „SBiener SJfännergefang»

DereinS" 51t erfter öffentlidjen SEMebergabe gelangt. Stbgefefien bon
biefer lebiglid) b,iftorifd) ju beutenben fflirfungg» unb gugfraft,

feffelte baS an biefeS Eb,or»CpuS gereifte, berfelben Stimmen»
füfjrunggart pgeljörige, „gleid) unb gleid)" überfdjrieBene XonBilb

§erbetf'S, beS um bie güfjrung biefeS Vereines ß,od)Derbienten

einfügen Dirigenten beS legteren, nod) überbieS burd) einen ib,m

cingclebten roirffamen Räuber unbefangenen, liebenSwürbigen §umorg.
$>erbecf Bat biefeg reijenbe Silbdjen, laut Sßrogrammangabe, am
21. gjuli 1857 baS erfte, unb — fomeit mein Erinnern reid)t —
aud) baS legte «Mal ber Oeffentlid)feit Dorgefü^rt. ©eine frifdje

SJJufe ift bann in biefer ©penbe toieber aufgelebt. Sonrabin
ffireuger'g längft äu allgemeiner «Beliebtheit unb SBoIfgtpmlidjfeit

burdjgebrungener Etjor : „Sie Sapelle" betitelt, unb burd) unferen 3u=
bilar=geftüerein am 9. gebr. 1845 bag erfte «Dial geboten, übte bei

biegmaliger SBicberauffüßjung, ber Wo£)I Diele anbere nodj Dorange=

gangen finb, neuerbingS feine unbestreitbaren ffilaugbeftedjunggreije

au». Sine ganj unDergleidjbar frifdjerc, würbigere 2ltmofpt)are, bem
Sinn unb Zitd . „«SalbeSroeife" auf baS Sreuefte entfpredjenb, toebje

uns aus ffingelSberg'S am 10. «Mr^ 1861 baS erfte «Uta! burd»

ben concertgebenben «Berein gebrachtem Eljore an. §ier tagen in

Doller §elte bie Dornetjmlid) nad) fdjwärmerifd)* traumhafter ©eite

rei^Boa geltenb gemachten ©inflüffe ber «Ueujeit auf unfer mufi»

talifdjeS ®enfer= unb ©efül)lswalten. Stud) Ingelsberg war,

gleid) §erbed, eine in itjrem fein unb jart befaiteten ©diaffen
unb ©eftalten für Sljormaffen unb felbft für (Sutädgefänge tßpifd)e

©igennatur, bie bisher — wenigfteng auf bem SBiener 9Jfufifbobcn

— iljrcS botleBenbürtigeu (£rfa|manneS nod) DergebenS harrt, lieber

bic pm fo» unb foDielten «Dcale feit ihrem kennenlernen burd)

unferen 3ubilar»SSerein, alfo feit bem 19. SKui 1844, alterprobte

Sünbfraft beS «Di enbelSfol)n'fd)en (JhoreS „Siebe unb SSein"
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s;l iooijl ein BoIleS ©rtjiucigen tocit rärbjidjer, unb olme allen

Vergleidi fdjärfer bejeicrjnenb, als ein toettroenbigeS ©predjen. 3Ü
bod) biefer Sljor ebne ade gragc ein in feiner ImmorcSfen Strt

cinjig bafteljenbeS Äunftroerf! 9cur fjättc id) bem Bei jiingftem

Slrtlaffe beteiligten SBajjfoIiften ein friidjcreS
,

lebenskräftigem 93e=

tonen gefügigeres Organ geroünfdjt. ©djumanu'S ,,3titorneH",

jum erften 9JfaIc tjier am 8. See. 1861 Bcrnommen, fpridjt feiner

erhobenen (Eigenart ber ©cbanfenbilbung unb Stimmcnfüfmtng

mo!)I aud) ein ungleidi lauteres $3ort, als bieS jeber fpradilid)

Berförperte Sobfprud) irgenbmie BcrmBdjte. Silier weitere fyolge-

infjalt biefcS SoncerteS, nod) 6 Gfjöre bietenb, Berbanft feine Stutor»

fcfjaft Bcrfdiiebenen, jum größten Steile ba§ erfte 9JM an Ijieftger

©teile cmporgetaudjten Gomponiften ber ©cgenmart. Unter biefen

behaupteten fid) ruoljl nur jinei berfeiben als bejieliungSroeife

Sieger. SScrfaffer biefer jiuei Sf>üre ftnb liniere beiben Gbormcifter,

Gbuarb Srcmfer unb 3K ar 0. SBeinjierl. Grfterer trat mit

einem „an bie SJiabonua" überfdjriebenen £f)ore mit Kcnorfolo,

farfe unb Orgel tierBor. ßejjterer ließ unter bem Site!: „93alb=

fafjrt" einen nun oier SSalbfjDrnern begleiteten Gljor eigener 9Jiad)e

baS erfte 9JJal Bernelimen. Veibe SSerfe gaben 3eugenfd)aft bon

grünblidjer ©atjeSgemanbtE)eit unb atlumfaffenber 2SirfungSfenntnifj,

Sagegen wimmelte es in bem „SobtenBolf" betitelten GborcS eineä

gewiffen griebrid) fegar Bon bof)lftein Xonfdjwulfte. f er =

mann granfe bietet in feinem üom Flügel, einer glöte, jwei

Glarinctten unb einem förnerpaare begleiteten Gfjore faum mebr,

als ein gcmiffeS garbcnmifdjungSgefdiid. — Sargeftetlt würbe

alte« ©ebotenc unter Gljormetfrcr Gbuarb Sr etnfer'g bewahrter

gübrung mit genauefter ©orgfalt, feinftem ©djliffe unb mit einem

©djwungc, ber felbft SJcittelguteS
,

ja fogar Verwerfliches, fomeit

nur immer fönnenb, ju Berebeln Bemüht gemefen; wirflid) falt-

barem gegenüber jebodj feinem Bollen SKann unb SKeifter ju fteHeu

toufjte. S113 Glaßierbegleiter roirfte fr. SIbolf Sovenj, wie

immer, ebenfo muftergiltig , Wie f. ß. 21. Qeilntv als güt)rer

ber ßrgelftimme. SaS ju Berfchiebenen ber erwähnten ©c-fangS=

ftücfe beigefteHte Vläfercontigent mar burd) langft bewahrte 9Jiit=

ijlieber unfereS fofopcrnorchefterS burdjgreifenb mcifterljaft öertreten.

Dr. Laurencin.

(gortfe|ung folgt.)

Kleine Rettung.
^agesgefdjtcfjfe.

Zuffütjruugen.
*yti(jbtou. Goncert ber Vocaltften: SRifj gerrari, 3Kii3

Sittif, 5DU-. &. % Sooper. Snftrumentaltfien : 3Kr. f. (Erapp§

i'SSioIine), 2)fr. Cbertfiür (§arfe) ,
(Chevalier de 1'ordre de

Leopold), SDcr. drapp? (Violoncello), SRifj §cnberfon (<ßiono),

Dr. g. ©atntjer (goubuetor). National '

Sinthern. Srio für

§arfe, SBiolirte unb SSioIonceHo , Bon 6. Dbertb,ür_, 5Kr. Ober»
ti)ür, §. Srappg unb 3. ErappS. Suett, Bon Dffenbad), 3Rifj

gerrari unb Äidif. $ianoforte» Solo „Stnbarttc unb SRonbo
CSapriccioS", Bon 2JJenbeI§fob,n, SJJifs §enberfon, Sieb „The Devout
Lover", Bon 5Dc. 58. 2Sb,ite, SKr. ©. (£ooper. §arfen=©t>'o
,. Bonnie Seotland", Bon (£. Obert^ür, Wlx. Obertpr. i'ieb

,,Dear Bird of Winter", SKifj gerrari. SSioIin=©oIo : 9tocturne,

Bon Popper; Soncert=5ßatfe, Bon Sllarb, 5Kr. §. SrappS. Sieb

„Nom de Marie", Bon ®ounob, 9)?if3 SitHf. ginaie au§ bem Srio
für s#ianoforte, 58ioIine unb SeHo, Bon Schumann, 3Kif; §cnberfon,

SJtr. Erappg unb Q. firappä. Sieb „Home, Sweet Home", Bon
33iffjop, SKifj gerrari. Sieb „Bedouin Love Song", Bon 5J5infuti,

5Kr. ©. ^3. Sooper. sJ.Manoforte»@oIo ,,5|3oIonaife in As", Bon ©Ijopin,

SJJifi ipenberfon. Sieb „Sunshine and Rain", Bon SSIumentbat,

jDJtfj ftiHif. Srio „Queen of the Night", Bon Smart, DJJifj gerrari,

3Kiö tiüif unb 2Jir. Sooper.

2>teSl>ett. SonfünfiIer=SSeretn. Srio (EmoK) für ^ianoforte,

a?ioIine unb SSiolonceHo, Bon SK. ©iering (Wanufcript), ^um erften

Sllale, §rrn. edjmeibler, Sange--gro()Berg unb Jpütttoec!. Srei ©tiiefe

für ^iolonceßO'SoIo, Bon 3. S. S3ad): iÖourree, Sarobaubc, ®iguc,
^r. ©mitb. Sieber: ,,3d) ftatt' eiuft einen greunb fo lieb", von
So'iS B. Gbelftein; $erjen§ sBiegeuIieb, Bon 9tid)arb SUc^borf; „Um
9Äittentarf)t", Bon gelij Sraefef'e, frrn. edjrauff unb B°. »djreiuer.

Jrio (SOp. 63, ®moH) für
s4Jianofortc , iSioline unb S3ioIoncello,

Bon sJf. ©dntmann, §rrn. 3. edjubert, Äratina unb ©mitlj. (glügel

Sedjftcin

)

S'üfTcKttorf. äBagner» Verein. SrauermarFd] auf eiegfrtebä

"Job, 8l)änbig. ®ret Sieber: S3erIioj: ©eift ber iHofe; SiSjt: Sret
fjigettuer; 3« Siebcäluft, grau Giuiiie SiHrtf) auJ Madien. $rciä>

lieb auä „ffleeifterfinger", fr. sBirrentoBen Born ötabttlieater Srei
Sieber Bon SiSjt: „Sönig in SI)uIc", „21m Sitjein", „Sorelevj", grau
Gmilie SBirtb. Cuintett au§ „Wetftcrfingcr", ©vrii. SBirrenfoBen,

Setnnler, Sfjate, grau SBirtf). grl. Slbler Born Stabttfjeatcr ju
Siiffclborf. fulbigungSmarfd) für fiönig Submig II., Sljaubig.

C?lberfcU>. s2Im 2. Slprit erlebte im fjicfigen Stabttlicater bie

romantifdie Oper bei I)ier anfeiffigen SDiufifbircctorS CScorg 3iaud)e=

neefer „Sie legten Sage Bon Sbulc" itjre Grft(ingäauffü[)ning mit
glänjenbem (Erfolg. 8(13 8taud)etieder Don 9foBember 1870 bi§

tflai 1871 in fedjämönatlidjcm täglid)en Qitfammenlebeit mit SRicfjarb

SBagner auf ©r^Iofs Sriebfdjen bei Sujern in ©emeinfdiaft mit

fang Sticfjter, bem Soncertmeifter ber £onfjaIIen»©efeHfdiaft in

Qüridi, O'Jcar Sal)l, unb bem trcfflidien gürid)er Gefliftcn Stutjoff

unter Söagner'g SJnleitung fämmtlid)e atreidiquartettc Bon 33eett)OBen

ftubiren Surfte, Ijatte er auSgiebigfte (Sclegenbeit, fid) mit ben
©runbprinetpien ber SSagner'fdicu 3tid)tung Bertraut madien,
bereu ©inflüffe fid) aud) in ber Oper „nfjitle" nid)t oerfennen laffert.

3m Uebrigen Ijat aber SRaudjenecfer fid) feine (Eigenart uollfommen
ju bema^ren. Berftanben, tua§ nidjt nur bie mufifalifdje St)arafteri«

finnig ber <)krfonen unb bie tonbidjtcrifcfje SBelcudjtuug ber uer=

fdjiebenen Situationen, fonbern aud) bie rtidjt feiten ju einem I)err=

liefen aJielobicnftrom ermeiterte mufifaiifcfje ^Ijrafe beuttid) er=

fennen läfjt.

©Cf«. Goncert be§ 9JcufifaIifd)cu Vereins, Seitung DJcufif»

birector Sleemann. 3rod te St)mpf)onie (Sbur) für grofic? Ordjefter,

Bon S5raf)m§. Viertel GlaBierconcert (®bur) Bon VeetboBen, fr.
Gugcn b'SUbert. 3täföcät)='Karfd) für grofje§ Ordjcfter, fl)mp(ionifdi

bearbeitet Bon granj Siäjt ©oloftüde für SlaBier: S3arcaroffe,

Bon Diubinftein; SBaljer, Bon ©traujj^aufig; Scocturno Cp. 62,

9er. 1, Bon ®b,opin; Ungarifdje afttjapfobie 9er. 12, Bon Si»jt.

Duoerture 9?r. 3 ju „Seonore", Bon SBectljoBen. (Soncertflügel

SBcdjftein.)

©öttittflCit. 9. SluffüCjrung be§ ^fiil^armonifdjen Vereins.

Seitung: S?. 3ufd)neib. ©tympbonifdje Suite für ©tretd)ord)efter, Bon
Sari Bufdjneib. Suette für eine grauen» unb eine SJiännerftimtne,

Bon Sllbert gud)§. SBarcaroIe. Sie 9Jcaienfßnigin, für grauendjor
mit Segleitung, Bon SXrnolb Srug. Sieber für ©opran: gelb=

cinfamleit, Bon 3- Vral)mS; SSenn ber Vogel nafdjen roiH, Bon
2)cet|er = felmunb. groei 99?elobien für ©treid)ord)efter, Bon Gb.

©rieg. ©tanbdjen für 2lltfolo unb gruuendior, Bon ©djubert-

Sieber für Variton: Su rottje SRofe, Bon D. Scfjmann; ©tänbd)en,
oon g. 3tie§. ©efänge für grauendjor, Bon f. fofmann: Gr=

Wartung; Slprtflaunen.

,"&(tn»ot>tf. Goncert jum Veften armer Gonfirmanbcu. 3n
bem Bon f rn. Sari 9Jiajor am Sienftag im Goncerttiaufc Beran--

ftalteten Soncerte mar ba§ große GlaBierconcert Bon feufclt bie

fauptnummer be8 SlbenbS. Sicfelbe mürbe burd) ben Goncertgeber

in Bortrefflidier SBeife unb unter Boiler S3cf)crrfd)ung ber immenfen
Scfjmierigfeiten jum Vortrag gebradjt. Ser s^ianift geigte in

weiteren brei Solonummern bann nod) feine Biclfcitige Siünftler»

fifjaft. ©§ rcaren Gompofittonen Bon ©ila§, ©cbarroenfa unb ein

äufjerft mirfungSooIIer Goncertroaläer eigener Gompofition , bie fr.
93?ajor in fetnf'ter Sluffaffung unb fdjönfter gorm ju ©ctiör brad)te.

fr. Gapeffmftr. ferner, ber bie Sirection übernommen fjatte, mar
aud) als Gomponift im Programme öertreten, beffen erfte 9cummer
feine prädjtige DuBerture ju „©diön SRotraut" mar, biefelbe mürbe
flott gcfpielt unb leitete baä Goncert in Borjüglidjer SSeife ein.

grl. felene gifdjer, roelctje ten fanglicben XEteil beS GoncerteS über«

nommen tjatte, fang juerft bie tjerrlidje Slrie auä „3cffoitba" („9Il§

in mitternädjt'ger ©tunbe") mit Ord)efter= unb bann nod) brei Sieber

mit GlaBierbegleitung, unb bot in allen 9cummern Vemcife föft=

lid)er Stimmmittel, reid)en XalenteS unb fleifjigen ötubiumS. Ser

f annoBerfdje Snftrumentaloerein, roeldiem ber ordjeftrale Sl)eil beä

SlbenbS anbertraut roar, entlcbigtc fid) ber jum STtjeil fdjmierigen

2Iufgabc in trefflicher SBeife unb bradjic als ©djlufjnummer eine

grofje Serenabe Bon Qaba§foI)n für Streicf)ord)efter unb glöte feljr

anertennenSmertt) gur 2Iu§füf)rung.
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.fcciöclbcrfl. Ter Bnchncreiit bat mit bor 5i u ff iihrii ti n »on

Scbumann's ,,^inrabics" utib „VJicri" feine Sintercouccrte befd)l offen.

Tas Serf, bas hier jum eriien mal gehört mürbe, wirb ueuerbiugs

fo oft aufgeführt imb fhibet überall fo warme Slufuabme, baß über

basfclbc fclbft nichts" jit fugen bleibt. Tic Sluffiibrung , »on £>ru.

SJfufifbircetor Molimin geleitet, luar eine »oryiglicbc, bic Sluffaffung

bes ©aujen eine geiftooli'e; midi leifteten bie Ehörc in Einjati imb

bijnamifdier Steigerung, EHttes. Qu ben Soli traten befoubers juici

jugenbfiiidic Stimmen wohlthuenb hervor. Tie ^eri nntrbe von
einem SJfirgltebe bes Bcreius ~ grl. Kuttner — gelungen, melriie

eine ber bebeutenbücn Schülerinnen bes ©efaugmeifters" ^nnfer in

fiarlsrube ift. Sie ift mit einer, and) in ber Höhe, aujjcrorbeutlich

moblfiingenben Stimme begabt, bie ben Stnforberungen bes SSerfes

an Höbe unb Straft iebr fdibn (Genüge leiften tonnte; imb bic tut«

berührte grifdje, ber füf;e «cftmelj ihrer Stimme cntfdjiibigten rcicb=

lid), gerabe in biejer Partie, für ben ein wenig monotonen Vortrag.

Ter Tenor bes Hrn. i'oul — »um Sioftbcater in Gaffel, Schüler

Storfbauicus, — bat, berbnnbeit mit meidicm, fd)ötiem Älatig, f)cr=

uotragcnbe Starte nnb gülle in ber £ü>l)e. Er nahm besbalb —
unb niobl and) weil bie Tiefe flangltd) uubebeuteub ift — jiuei

flciue Stellen in ber £ctat>c. »ein Vortrag jeigt »ou griinblidjer

muftfalifcber Bilbung nnb Sluffaffung. Ter hohe Sopran ber 3n»9 5

frnu mürbe von grau »öct-Siccljner, Eoncertfangcriu aus Jiarlsvubc,

febr feböu gegeben. Tie '.HIN unb Baßpartie hatten stuci 9Jiit=

glieber bes Hoitbeatere »on ilfannbeim: ^rau Scubert unb H 1
'-

SJfübliugcr, meld)' üepterer jroar mit raot)lt'lingenber Stimme fang,

aber manchmal ben Üothurnffhritt ber fühlte bradjte.

SetMifl. SJfotette in ber 9ftcolaifircbe
,

Souuabeub, ben

27. «prit. «baut Hilter (1728— 1804 : „Ter grtebe ©ottcS",
4ftimmigc SJfotette in jwei Sähen für Solo unb Ebor. 9f()eiu=

berger: „Bleib' bei uns", SJiotette für 6ftimmigen Ehor. — ftirchen*

mui'if in ber Sutberfirdjc
,
Sonntag, ben 28. Slpril. 3- 5. Bad):

©antäte 9ir. 6 mit Begleitung bes Drebeficrs „Bleib' bei uns".

9ieJtt?d)Ct!>. Seib einigen fahren ficht an ber Spiße unferer

mufifalifdicn Bereute §>r. SDfufifbtrector ©. Sd) wager, rool)! einer

ber begabteften ehemaligen göglinge bes Seipgiger Eonfervatoriutn».

Ter nufopferuben unb bervorragenben Tüchtigfeit biefes Herren
ift es ,yt »erbauten, baß unfere Ebor= unb Sammermufifconccrtc
[ich nunmehr and; ben Slnfführuugcu ber größeren rheinifdjen

Stäbte als ebenbürtig jur Seite (teilen. Bon beut hohen Sluf-

fdjwunge bes gemifdjten Ehores gab insbefonbere bic jüngft ftatt=

gefunbenc 2Cuffüljrung »on £iai)bn'3 ,,Sd)öpfung" glönjcnbeä 3 cll 9
=

uiß. Tas mit großer Sorgfalt vorbereitete üBcvf faub unter ber

energifdjeu unb umfid)ttgeu iicituug bes" öv. Sdjtnager eine prädjtige

23tcbergabe unb bcmgemäfs begeifterte Stufnafjme, umfomehr, al§ ftd)

auch bie Soliftcn (g-rl. 33ittcubau§, Siöln, bic £irn. Sulff,
Hamburg unb § Ungar, l'eipjig) als bezügliche Sräftc bctDährten.

Tiefem äoncertc reihte fid) unter SdjiDager'ä SJcitung eine nidjt

minber uiohlgelungene Slufführung bon Sßrudj'g „gritfjjof" burd)

ben 5Ü}äut'.crgefang»eiein ,,lSupl)onia" an. ^mponirte ber Gbor
in gcnaiintcm SBerfc namentlich burd) ^riieifion, gülle unb S(u§=

bauer, fo ennarb fid) berfclbc in jiuei »orhergehenben a capella

©efftngen Don fiofehat unb SScinjicrl burd) 9ieinf)eit unb feine *£>\y

uamif reichen Beifall. Wanj befonbereg Sielief aber erhielt biefe

St uffüfjvung bttreh bie ioliftifdjc sDiittDirfuitg beä Tirtgcnten fclbft.

Tcrfclbe trug auf einem flnngboü'eu ybach'jchen Flügel 58eethoücu§

herrliche«} @bur (Souccrt nor unb jioar fo üolleubet, baf; i()in biefe

eminente l'eiftung gau^ befoubere Cuationcn wie Tufch unb ^crbor=
rufe eintrug. ,£v. Sdjumger fpielte nidit allein mit größter tcd)=

nifdjer Sauberfeit, feinem ahgeftuften ?lnfd)lag unb tabcllofer 'l
; hra=

firung, fonbern imponirtc aud) burd) rjornel)me SRutje unb in ben
©abeujen rott 3aba§fol)it burd) uirtuofen Slplomb mie abfohlt fid)crcS

(iiebädjtnifi. 9?cbcit il)m t()cilten fich in bie <£tjxtn bes Ibeubg bie

beibeu @efatigafolifteu grau ä)cenfiug= Cbrid) auä Sladjen unb
§r. Sruft ,§uugar au§ Seipjig, tncldje u. 9(. burd) trefflid)c

äötebergabe bei grofjcst Tuettej; auä Söagnerö „^oöänbcr" unb ber

Sopran» unb S8ariton=5oli in „grithjof" fid) ebrciniolt hcruorthatcit.

S3eibe mürben benn aud) burd) ftürmifeben Beifall unb §erborruf
auggejeidinct.

2Sciwtar. öroßherjogl. 9J!ufiffd)ulc, 3. äbonncment^Soncert.
Strcid)guartett Sbur, von $at)bu: St. Stephau au§ Hornburg, 23.

Sommer au§ Üöcimar, Sß. SJcetjcr nu» 3Böl)rIe, Qfjbe au§
Wagbcburg. Batlabe (Smoll, bon Gftopin

,
grl. Stuua Saat au§

Seimar. Trio öibur, »on Beethoucn: grf. ^rieba Sücnftug unb
grl. ipclenc iOinnberlol) aus Sicimar, Victor ©rlcr aus (Sera.

— ÖSroBherjogf. Dhififfcljule, 4. 3lhonneiuents=Eoncert. Cuoer-
ture 3'bur, »on iS. Tcgner. 1. Souccrt ^bur fiir "Jjianoforte , »ou

Beethoocu, ^rf. f. von Sonmelas. Strie auä ben „^ahresseitcu",

bon .yatjbn, grl. von TiJefternhagfit. Soncert für Söiolonceflo, «ou
l'inbncr, £r. Slod) aus Harburg.

— .imf = Tljcatcr. Trittcä abonucmcnt'°»fionccrt. Symphonie
9fr. 6 Sbur, rjon Dfojart. Strie anä „yaitö Meiling", Kon §.

l'farfdmer, Jpr. ^ofoperufänger ödjtuarä. Souccrt für iBiotoncetto,

Don ß. l'ato
,

§r. gr. (S)rüHmad)er jun. lieber : 3hr Bilb, 3)icin,

uou grj. Sdjubcrt; (Müßt, nou §ofmaun. @t)inphouie ©sbur,
von £>aubn. — Slufang unb Schluß bc§ britten Slbouuements»

Soncerts im Spofthcatcr bilbeten bie burd) iljrc Sinfadi()cit unb Slu-

mutl) bejaubernben Sl)mphonicn, Ebur unb ßsbur, bon SUojart

unb i^aybu. Ter gefanglidjc x!)ci( mar au biefem Slbcnb burd)

§rn. yofopernfäuge'r Sdjmarä vertreten. Tie Strie auä „§au§
iiciliug" »on iiiarfchucr äeigte feine Stimmmittet, ©in Ecltoconcert

»on t'alo, norgetragen »ou §ru. griebrid) (SrüUmadier, t}at unä
aufs Icbt)afteüe interejfirt. Tie ü'erfe faiefcS Spaniers, ber unter

ben moberueu Somponifteu eine erfte Stelle etnjunel)mcu uerbteut,

fiub bei unä nod) feljr menig befannt; mir müffen geftehen, baß

uns baä Eouccvt einen nad)l)altigen Sinbruct gemadit hat.

3U>i(fnu. Bon ben »crfdjiebeuen Seiten finb bic tnufifatifdjcn

^eiftuugen ber hiefigen Diititärcapctlc als üortrefflidje anerfannt

morben, in ber gegenmartigen eaifon tuaren fie nach unferer 8tnfid)t

mchrfad) außerorbcntlid)
, fo namentlid) in ben beiben @l)mp£)onic«

Sonccrtcu. Sin ber Spipc bes Programms »on bem am 29. SOfär^

gegebenen Soncert ftnnb bie Sl)mpl)onie TmoU »on Schulj-Schnjcrin.

Cljue Qiüeifcl ()at ntan es mit einer 6ead)tcnämertt)en Tonbidjtung
ju ttjun. SJfit Siücffidjt auf bic ber Symphonie innemoljnenbeu

beträchtlichen Sd)ioicrigfeiten mar bie SütSfübrung eine feljr (obens=

»erthe. prächtig faui aud) „ßntr'aft" aus ber Oper „5)ie brei

^intos" »ou E.'SJf. »on Seher jur (Meltung. §rn. älfufitbirector

Eileubcrg, ber ein fo gcfcljictter mie »erftänbnifercidjer Tirigent ift,

geftehen ' mir gern ju, ba& er feine Eapette auf eine anfehnlidjc

Stufe be3 i
!eiftung§uermögens gebracht hat. ©in befonbere§ 3fnter-

ejfe erroeeften burd) ihre trefflidjen TnufifaltfcJrjen Üeiftungcu bie brei

mitmirfenben Tanten: grl. griba Silbclmsmann (iMatioforte), grl.

Vili) 2lMK)cIm§mann (Bioline) unb grl. Sßknba Soceli (®efang).

Tie erftgenannte Tarne brachte in gefüljloollfter unb »on einer

glau^enben Ted)nif unterftügten SSortragäroeife „Slfelobie" »on
äfubinftein, „Spiunerlieb" »on SBagner^t§ät, „Ungarifdje Qauber»
weifen" »on Taufig ju ©ehör. grl. Siln SSStlfjelmämann fpielte

,,^bavirafie=(£aprice" »on BieuftempS
,

,,©a»atine" »on 9?aff unb
„iifajurfa" »on Qar jt)c£t unb überroanb babei bie jutn Tljeil bc=

beutenben Sdjmierigfeitcn mit fpietenber Seichtigfeit. 92eben ber

Bemunberung ber Birtuofität gab uns bie jugenblitf)e ©eigerin

burd) ben Bortrag ber Scaff'fchen Sabatine ©elegenheit, ifjren feinen

©cfdjmaci fenuen ju lernen, grl. ©oceli fang mit geuer unb innerer

SSarme ,, Klinge, Hinge, mein *)3anbero" »on 8eti! cn- 2Ktt ganjer

§ingabe fang fie bas \!ieb „Tie ©ehnfud)t" »on SRubinftein. Tas
i»ol)tflingcnbe Stimmorgan unb bie SBürme bes Bortrag§ mirften

jcjjt nachhaltig genug auf bie 3ubörerfcba.fr ein, fo baf) burd) bie

reichen Beifalkfpenbcn bie junge Tarne fich genötigt fah, nod) bas

üieb „3Sie berührt mid) munberfam" bon Benbel ^ü^ebin. Tas
leftte iOrdjeftermcrt biefeä Slbenbs ,,©in fefttid) Stüct" »on ©bmunb
8}od)tid), mürbe in tnuftergiltiger SBeife ju ©ehör gebracht.

JJerronalttadjrtdjten.

*—* Ter faiferl. SOcuftfbirigent $ott mirb, mie man au§ Sfiel

fchreibt, mit ber EapcUe ber 1. SJfatrofenbiüifion, bie reichlich 60

fiöpfe gäl^lt, Dcmnächft eine Eoncertreife nach bem füblid)en ®eutfd)=

lanb unternehmen.
*—* Tas jugenblid)c Schmefterpaar, bie ^ianiftin grl. griba

33ilf)clmsmaun unb bie Bioliniftin gr '- Silh SBilhelmsmanu,
Sdjülerinneu ber §rrn. Bertranb SRott) unb $rof. 8tappoIbi, ernteten

bei ihrem Stuftreten in Qroiclau raufchenben Beifall unb berechtigen

ju großen Hoffnungen.
*—* Eouccrtmcifter SBilljelm ©rectaler ift au§ fetner Stellung

am 9iigaer Stabttt)cater ausgefdjiebeu unb hat Dtiga uerlaffen, mahr=
fdjeinlich alfo auf Sfimmcraieberfehen. ©anj unerwartet fam un§
bie 9fachrid)t »ou' feinem Scheiben nicht, benn fo »iet mir roiffen,

wollte Trcdjsler nur nod) bas Gnbe ber jejjt laufenben 25. ©aifon
feines Engagements abwarten unb fid) bann in feiner §eimatl)

.stalle a. b. Saale in ben Üiubeftanb hegeben. Tajj er es jegt fchon

gethan, ol)ne feine ^nbiläumäfrift abjutoarten, unb ohne feine legte

Eoncertmattnee gegeben ju haben, bemeift nur, mie nöthig er eä fanb,

unb um fo größer ift bas Bebauern, mit bem mir ihn ^ietjen fetjen.

Tred)sler war nod) einer »on ben äJfufifern, bie »on 3af)r ju 3af)r

feltener werben. SBährcub bie moberne fociale Drbnung audj jeben

S.lfufifer mcl)r ober weniger ,<um 3utercffen=9Jfenfd)eu crjieht, war
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., bin it) uub bind) jiünftlcr. Seine gaujc Siebe mar feine Jtmati--

Wcigc iinb f o i ii c Stellung. sJöaf)ven mir unterem ©illjclm ®red)Sler

ein gutes Jinbciifcn! l'iügc ihm ein leidjtcs, rufjifle« Jllter bc-

fdiiebeu (ein!
*—* Tic Tircction bc3 „«ang n. iilang" in Amalie ift am

1. i'liuil mt-3 ben £ninben bcS bisherigen SeiterS, 9JfuiifIcl)rcr Qeftlcr

in bie bes 15 apellntcifter mit biefigeu Stabttlicater übergegangen.
— Sctuercr hat in (einer ü jährigen 'Iljätigfeit als ßap'elimeifter

bei- biefigeu neuen StabubcatcrS (id) {o oorpglidj bewährt, bat) er

amt fidier feiner neuen Stellung in jeber Si'eife Ehre machen wirb.

-* ßntft vuiigar, ber rüiimlidift befanntc SBaritonift, bat in

rergaugeuer Saiten in einer grof;en Sieifje bcittfdjcr Stäbte gefungeu
nnb würbe allenthalben nidit adein gülle nnb SSobllaut feiner

licnlitheii
, lmifattgrctdjcn Stimme, fonbern audt fein meifferrjafter,

fmlBoller Vortrag im CDlorirten wie getragenen (Mcfangc gepriefen,

Eigcnfehaftcn, bie ben Bielbegebneu Äunftkr unfein Bornebmftett

IM e ( a i g S fr ä t 1 e n einreiben.

*— * Ter $of-$ianofo«c-go6rif<int $i. 3i ub. 3bad) Sohn in

Carmen beeljrt fid) mitarbeiten ,
baß er pr 9JegucmIirf)feit ber

mufiHiei'fii&cti 3-reuube unb öiönncr nnb pr görberung bes SQiufif»

3ntcreffeS im Jülgeincincn ein Keines Sefepnmer über feinem

i^iaiiL^l'tagapi, Sicucrioeg 40, 42, eingtriditet bat. Xer frennbtieb

möblirte Staunt ent()ätt eine gewählte Heine mufifalifchc SBibliotljcf

non über 250 Sänben, nnb eS liegen alle bebeuteitberen äJcuftf» unb
.Uüni'K^eitfdjnften ber Seit georbnet bafelbft anf.

*—* See ®irigcnt beö afabemifcfjen (SefangBcrciuS Slriou in

Scipjig, .pr. Süd), llüiller, mürbe von Sr. SDJajeftät bem König
mm Sa difen pm Urofeffor ernannt.

*—-* Heber §errn äjertfjolb letlermann, ber eine SiSp
geier int Skrliner ßotteertbaufe oeranftaltete

,
geben uns folgcube

biographifdie Daten ja. Scrfclbc ift 1853 ju SJürnbcrg gc»

boren, bcfudjtc baS bortige ©ymnaftum unb abfolBirte nebenbei,

feiner SSorliebe für 2JiuftE folgenb, bie Sfamann'fdfe SJtufiffchule.

SSähratb biefer 3eit erbielt er ben s$reiS ber Schillerftiftung, 9t 6=

tbeitnng für fOcufif, was ihn beftimmte, fid) BöHig bem Stubium
biefer SJunft p niibmcit. Qu biefem Qmeck 1870 granj Si^^t Bor»

geftellt, erflärte fid) berfeibe bereit, bie SluSbilbung Sctlermanu'S p
übernehmen. S?nn biefer _3e.it an genojj Setsterer baS ®tüef, all»

jährlich in ben Sommermonaten feinen mufifalifdjen Stubieu unter

SiSp'S Scitung in SBeimar obliegen p fönnen. 3m Saftre 1874
bejog er bie Uniberfitat ^Berlin, um an feiner »eiteren getitigen ?lu§bil=

bung ju arbeiten. 1875 übernahm er eine 2ef)tfreIIe für Efaüter an
ber ftuUaffdjen 2Ifabemie. 3m %at)xc 1876 tourbc er öom $rofeffor

etern als fiebrer für [)öi)crcä Slaüierfpie! an beffeu Souferbatorittm

angefteflt; immer bie Sommerferien bettnjjenb, um 2i?ät ju be=

}ud)cn, uerbtieb er in biefer Stellung bis September 1878. S8on

biefer ^eit an, burd) üi'3jt an Dt. Sßagncr empfoljlen, lebte er im
,£>au(c beä £eötcren unb birigirte bie Eoncerte be§ S3at)reutf)er Or=
diefteibercin». 1880 jum §ofpianiftcn ernannt, ftebette er in ba$

ed)lofi be§ .g3eräocj§ Bon SBürttemberg über unb oetblteb in biefer

.^teflung bi§ jum 3!obe be§ ^erjogä 1882, roorauf er einem Stufe

an bau röntgt. Sonfcruatorium in 3Jcünd)en folgte. 1887 rourbe er

burd) bie Srnenuiiug jitm töttigl. ^ßrofeffor auggejeidjnet.

*—* 'Xaä ^reiägcridft $ur Prüfung ber über bie boiu berliner

ioticertf)aufe auSgefdiriebencn Eoncurrenj eingegangenen Ordjefter»

Suiten bat ben erfien *|?rei§ nidjt Bergeben, ben gtociten jeboef) ber

Sirbeit bei Qofepl) o. SBift in ÜJ£ä[)rifd)=3Beif3Fird)en perfannt.
*—* 91m biinifrbett |)ofe wirb bie ctafftfrlje Kcufif unb in3be=

fottbere aud) bie SJrabms'fdje Sloitmufe forgfältigft gepflegt, fiürältd)

fpiette bafelbft ber 'bianift granj Stummel in einem §ofeoncert.

yiuf bie üorgebrad)te SBitte, bie .ftüntgitt iSlabier fpielcn böten ju

bürfen, tnurbe Stummel für ben nädiften STag jur fi'önigin bcfdjieben,

Ipeldie mit brei $)ofbameit bie jiBette St)mpl)oitie Bon 33ra!)m3 in

ad)tl)änbtgem Arrangement in Botlenbeter SSeife Bortrug.
* -* 9(m Stjarbieuftag bett 16. 9Iprt(, an rcetctjem Sage beibe

Liener Apofttjeater gefdjloffcn finb, fanb im grofjen 50cufiEüerein§=

faale übeiibg als Programm bess ätneitett auf5crorbentlid)en ©efeil»

(dia(t-i'Soncerte§ bie erfte BoUftanbigc Sluffütirung be» ,,2Bei£)naci)tä=

rratoriumä" Bon Q. ©. SL; ad) unter §anu8 9fitl)tcr'ö Scitung ftatt.

£k Soliftcn waren bie rüf)mttd) befanrtte Sonccrtföngcrtn au§
Wraj, grau 5)r. Sillt Sienjl, grau 'Dceitba-93cniftcin, $crr (SuftaB

ÄSalter unb S^err SSciglein.
*--* las ücfirfad) für fylötc im SrcSbncr Söntgt. Sonfcr«

laiovtum, bem bisher ber Bcreioigte
k

|3rofe(for (VÜrftenau Borftanb,

ift auf $>tmt ^ammermutifer %ito'm 33auer übergegangen. §err
Sauer bat and) eine Ginlabitttg erljaltcn, fid) foiiftifd) au bem
beBotftebcitbeu rl)ciuifeben SJiufitfeft, unter ^rofeffor Büttner«
Leitung ju betbeiügeu.

*-* Verr -^rof. ©ermann in SreSbcii l)at am Ebarfreitag ba§
fiict'fcbe Cratorium „ei)ri(tu§" in ber Ärcttjtirdje pt 9tu(füi)rung

gebradit.
*—* grau ilfarcella Sembrid) tjat bett SIntrag, au ber itati»

enifdjen Oper in ^ariö ju fingen, angenommen, unb tritt bort be»

rcitS am 11. Quni er. al-3 „Souiiambttla" auf.

Hettr nub itfucittftubicric ©pfnt.

*—* 3" Spornt ging am Iii. SIprit Sornetinä' „SBarbier non
SBagbnb" tu «eeuc unb nnirbe bödjft beifiitiig aufgenommeii. 3n
S|irag würben bie „®rei 'p'intoS" Ber ausBertauftcm §aufe gegeben

unb erfreuten Qung unb 3llt burd) itjre lteblidic fflielobit unb bc»

titftigenbe fiomit.
*— * 2Jf Djnrt'ö ,,ßntfüf)rnug ait'3 bem eerail" ift in grted)ifd)er

Ueberfcguug uor STuräcni in Stlejanbricn aufgeführt Würben.
*—* SSo bleibt ber „«rrbicr Bon SBagbab?" 93?tt faft üor=

imtrf«Boftem Jon ift tiefe grage in lebter 3eit be§ Oeftercn anf-

gctaucfit unb mcfjr ober weniger bircet an bie Cpetuleitung be«

5)re«beucr ipofttjeater» gerid)tet Worten. S3efouber§ betont würbe
babei, bafs bie genannte Cper beä ju frül) gefd)iebenen ÜÜieiftcrä

Eorncliue bereits ncr geraumer 3 clr ä llr Slurfübrung angenommen
unb iljr batbtgfte^ Srfdjcinen meljrfad) in 2lu§fid)t geftetlt worben

fei. — Sltleä ridjtig unb bod) fonn Bon einem SSorwurf, ber

unferc geniale Opcrnbirection träfe, gar feine Siebe fein. £>r.

Jpofratf) Sd)udt) bringt feine Cper, am roenigfteit eine fo ber Pietät

Würbige, l)erau§, ol)uc benfbar günftigftc Sefetinng fpeciett ber

gauptrollcn. ®aran fcl)tt c§ aber jur $ett, wa§ ben SontcIiu§'=

fetjen ,,SBarbier" anlangt; 4>nt. Sctjeibemantel liegt bie Partie um
ba§ p tief, ma§ ftc §rn. Sfebufcbta ju tjod) liegt , unb bie grage,

ob ber Jtjjtere ben nottjigen §umor befigt, bat uttfer Opernbircctor

bei ber ßinftubirung beg Son ^5a§qual cj;pcrimcntell auSprobirt,

ofjnc ;u einem genügenben Stcfultat p tommen. ®g ift barum ber

„33arbicr Bon Sagbab", ber übrigens erft im Borigen October an»

genommen mürbe, auf bie näcfjfte ©aifon Bcrfdjoben worben, bantit

tbn bann §r. greberif, ber aU „Secfmeffer" Ijier bebutiren unb in

ben SScrbanb eintreten wirb, unter beften Slufpi^ien tjicr creiren

möge.
*—* ß. 9c. Bon Stepicef, beffen Dpern „®ie Sungfrau Bon

Orleans" unb „Satanella" am beutfrben SanbeStbeater in Sßrag

mit großem (Srfolg attfgefüfirt worben finb, arbeitet gegenwärtig

an einem neuen Dpern«S8erf, beffen SSotlenbung nod) im Saufe bes

Sommers ju gewärtigen ift. ®affelbe betitelt fid) „©merid)
gortunat" unb ift ber ungarifeben ©efd)id)tc beS XVI. 3abrt)unberts

entnommen.
*—* 3n greiburg i. SJ. ging am 9. Slptil eine neue Dper

„§irlauba" non bem' bortigen ßapellntttr. SBiltjelm S3rud; jtint

erften SWat über bie 93ü£)ue unb mürbe fefjr günftig aufgenommen.
3n ©otfja tarn am 17. 91prtt eine breiactige Dper „3buna" oon
©ottfjarb pr erften Sluffüt)rung unb erntete ber Eomponift eben»

falls retdjlidjen 93eifall. 9lud) über eine kremiere aus Scijja tjaben

Wir ju beruhten. ®ort würbe bie pieiactige Oper „Soel" Bon
(Mtlbert ®eSrod)eS mit glän^enbem Seifatl aufgenommen. Unter

bem bcilben S)Jfeubonrjm birgt fid) bie 33aronin Suct) SeSrodjeS.

*—* Sl)eatrop()on ift bie Sejeicfniung für eine ßrfinbung
pieier in ^aris lebenben 3ngenieure, ber Herren aßarinoBid) unb
©prBabr). ®aS St)catrop()ott foll bem ^ublifum baS teleptjonifdje

SKitanljören Bon a/iufifauffübrungen an öffentlichen Orten, in SSereinS»

loealeu, Haffecl)äufern .'c., wo ber Slpparat aufgeftetlt wirb, ermög»

lidjen. Sie Einrichtung ift eine einfache. 3>aS 2b ea rro
i
3 &C'rt ift

ein Säftd)en etwa in ber ÖSrößc Bon brei aufehmnbergefeiten Ei»

garrenfiftdjen, welches auf einem (Meftell angebracht ober auch frei

beweglich fein fann. Oben lieft man neben einer tleineu Oeffnung

:

„Herfen Sie ein 50=SentimeS»@tücf ein, halten Sie bie Sdjattröljrcn

ans Ohr unb Sie werben hören." SluS einem Zifferblatt ift bie

3e;t p erfetjen, bie feit bent SSegtntte teä |]uhörenS Berfloffen ift.

Stuf einem 5EäfeId)cn wirb burd) eine tetegrapbiidje 55orrid)tuug ber

Scame bcS SljeaterS angegeben, mit welchem man eben in telepho»

nifdjcr SBcrbinbuug ftebt. " 9JJan bat a!ic an einem %fjeatiopi)on

nichts p tbun, als bie 50 EentimeS etnpwerfen, bie @d)all»Seb
tuitgen p ergreifen, bie Slugen p fcblic&en, unb man ift in ber

Oper. ®od) ber 3 e '8 er r ii d t Bor, unb in brei Minuten ift ber ®c»
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uufiju ©nbe. Um bic funlfcuung $u hören, utufj «mit abcnmuS
50 lientimeS in ben 2lpparat werfen, bas gicbt eine OpcrnBoriiollung

Bon 10 grancS per Stunbc. Sic öerren iliarinoBid) unb ©jarBabt)

»offen baS Sbcatrophoit bei ber benontcfjcnben pnrijcr SluSfteflung

einfüfn'cn unb in ©ebraueb fegen.
*—* 9t. SBagncr unb bie Elajfifcr. Sie iejjt Bcröffentlidjfeu

SSr tcjc 9t. SßagnerS cutbalten einen SBctoctS, bev gleichwohl

djarafteiiftifd) ift für bie Unwahrheit, Sföngucr „ucradjtc" bie mufi=

falifdjen ßlaffifer, ober fic biinfteu i()m „ein übermunbener ©tanb=
piinft". Ser SBrief ift an Dr. Subwig 2!of)I in Sfiündjen gerichtet,

unb trügt baS Saturn Born 31. sDiärj 1865, ift olfo in ber Seit ber

erften SDtüncfjener £nftan»2fufrüf)utng gcfdvricbcn. 9cofjl hatte einen

33anb SBeetboBen'fdjcr SBricfc SSagncr gewibmef. Sarauf fagt SBngncr:

„©eebrter §err. ©ie haben mir eine grofje Schmeichelei erluiefen,

inbem ©ie in auSäddjnenbcr SScife meinen Dtamen ber 21uggabe

ber SBricfc S8eetf)oBcnS Boranbrucften. 33aS ©ie tfjaten
,

müffen
©ie Wiffcn. Sie muffen wiffcn , bafi ©ie baburd) äffe biejenigen

tränten , bie fid) forttcäfjrenb bemühen , bem publifum weife ä 11

machen, id) Beradjte unfere nmfifalifdjen Slaffifer. Sarum man
biefe tbörigte 9}?eimntg aufredjt ju erhalten tuünfdjt, muß Q f^ncit

bann ebenfalls befamtt fein. $d) habe bemnad) anzunehmen, bafj

Sibre SBibmung einer beftimmten (Srflärung gleicht, unb bafür baute

id) Stjnen. 3br ergebenfter 9t. JBngncr." Sa Siofjl in ber SBor=

rebe auSbrücflid) fagt, wie jeber SMtgcbaufc in ber Sltufif, SBad),

§at)bn unb SBeetfjouen jur unbebingten PorauSfegung habe, bafi es)

feine ntoberne SOSufif gäbe ohne bie Slaffifer, fo ift TÖagner'S 2fn=

nähme ber Sebication eine flarbewuf)te 3 lI
t
t 'mnuu'S ä 11 Kohl's

2lnftd)ten.
*—* S8om ©tabSbornifteu beS Söitigl. ©äd)f. Pionierbataillons

3Jr. 12, §rn. 2f. ©ebubert, finb foeben (im Berlage Bon 33elfmann

unb Sbünier, SreSben=potfd)appel) bie ,,Präfentir= unb parabe--

Sftärfdjc ber Bormaligen Eburfürftlid) eädjfifdjeu 2lrmee 1788" für

SDcititärmufif affer SSaffengattungcn, fomic für pianoforte eingerichtet,

herausgegeben worben. Sie 2tuSgabc umfaf3t bie parabc* unb
präfcntir-JJtärfdje Bon fämmtfidjcn früheren cburfürfflidjen 3tegi=

meutern, im ©an^en 14 fjiftorifdje SJiärfdje Bon Bortrefflid) meto»

bifeber Slangwirfung unb fcltener rbt)tbmifcber Prägnanz unb ©djärfe.

Sie Sfngabe ber Gomponiften, fowie bie $eit, feit toefctier bie

ÜKärfdje in ©ebraud) waren, fehlt; jebenfatlS finb biefelben fdjou

lange Bor 1788 benugt teorben. Um biefe fjtftorifd) mertbBofle

üRufif ber SBergeffenheit zu entreifjen, t)at ber Herausgeber, mit

©enebmigung @r. Sönigf. £>ot)eit beS prinzeu ©eorg, eine rcBibirte

9?eu=2tuSgabe biefer 3Mrfcf)e Beranftaltet, beffen SSibmung Bon ©r.

£önig(. §obeit angenommen ronrbe. 2fbgefef)en Bon bem SBertfje

ber (Sammlung für äffe 3?egitnent3mufifen bietet bie Sßianofortc*

SfuSgabe für jeben EfaBierjpieler ein befonbereS Sntereffe. Sag
buntfarbige Titelblatt , au§ ber Sunftanftaft Bon (£. ©. 9töber in

SeiB^ig (jerBorgegangen , btent ber ©ammfung al§ Borneljm fünft»

Ierifd)e Bierde.
*—* Qn bem ©tjmpfjonie'Soncert ber ©ewerbefjaujlcapeffe in

Sre?ben, (bem legten in biefer ®aifon) mirfte ^Siaiuft §err ^rof.

(J. SSenbfing Born Sönigf. SonferBatoriunt ^u Seipjig mit. Ser
©aft fjat auf einem Slütfjner'fdjcn, mit ber 9?cu«EfaBiatur (3anfo)

üerfefjenen Eoncertffügel SBerfe Bon Sf)opin, äBagner=2i§ät unb ©d)it=

manu jum SSortrag gebracht.
*—* „Sftein tljeureg ßiinig«f)au§"

, geftfpief jur 800jät;rigen

Jubelfeier beg §aufeä SBettin, er. SJtajeftät bem Söntg Ulbert Bon

©aebfen gemibmet, Sicfjtung Bon Strno ©pie?, SJiuftf Bon §crm.

S|ßuft, ift foeben mit einem ber SBibmung tnürbigen Sitelblatte

(f^arbenbruef) im Sßerlage Bon Sfjeob. Sietrid) in Sregben, erfdjienen.

Sag geftfpief feiert in furjer, tnapper, poetifdier unb mufifalifdjer

gorm bag §aug SBettin in einfacher aber effettBoüer SScife, of)ne

bamit Sfnfßrud) auf fdjnjere ober foftfpiclige 2leufjerlichfdten ju

erheben.

Sie legte Guartett«©oire'e ber Herren $rof. Qoadiim, be ?(f)na,

5ffiirth unb §au8tilalin finbet am 25. in ber berliner @ing»
afabemie ftatt.

*—* Ser ,,Satft) Sefegraph" nu§ ©nbnei) (S(uftrafieu) melbet

Bon einer Sfufführung be§ Glaoier = Cuartettc§ Op. 28 boh Suife

Slbolphti 2e S8eau in einem toüljrcnb ber bortigen SluSftcflung Ber«

anftafteten Eoncerte unb fjebt befonberg bie glänäcube SSirfung beg

„Tempo di mazurka" herBor.
*—* Sie 9rciB=9Jorfer Oratorio ©ocieti) hat ihren Goncertcrjcfug

mit ©rett'g fed)äe[)njtimmiger Missa Solernnis iuürbig bcfdjloffcn.

Saä SSerf h°t allgemeine Serounberung erregt.
*—* [Rt)obe gglanb mürbe ISube 2Iprif ein grofieä SOfufiE»

fefti»al mit 500 ©ängern Beranftaltet. £mt)bn'§ ,,©d)öpfung" unb
S3rud)'ä „Slrminius" ffanben auf bem Sßrogramm.

*—* Surdj ©bifon'g '^öonograph ift neuerbingg bie eigentbüm»

liehe Jhatfadfc feftgeftellt tuorben, bafi ben menigften ^erfonen bie

eigene ©timmc bef'annt ift. Ser 0)atte ertennt im Phonographen
genau bie Stimme feiner ©attin unb bie ©atttu biejenige ihres

9J{auueg, aber in ber 9icgel erfennt teiueg Bon SBeibcit feine eigene

Stimme mieber. Sic Srfdieinung erflärt fid) mol)! baburd), bafi

mir unfercr eigenen ©timmc ju nahe finb, um ihren Slang hören
ju fönnen. SBir empfinben fic mehr, meun fic fid) nod) in unfercr

Mehle befinbet, als bafi wir Bon ber Söirfnng, bic fic in einer gc=

luiffeu Sntfcrnung berBorbringt, eine SJorftcUung hatten. Siefe

Gutbccfnng imtrbe burd) SSerfudje beftätigt. iDtnn liefi mehrere v

]3er»

fonen in einen Phonographen fprcdien, unb fiefje ba, jeber erfanutc

bie ©timme feiner SBefannten, bod) 9Jicmanb feine eigene.
*—* 3n ^otSbam tnirb auf bem ©runbftücfe SÜtauerftrafie 25

ein SoncertbauS errichtet, tBeldjcS bemnädjft eröffnet roerben folf.

Sie mufitalifd)e Leitung beffelbeu hat profeffor 9Jfid)cle SSitucci,

gegenwärtig Shormeifter ber Stalienifcfien Dpcr bei Siroff in ©erfiu,

übernommen. @g folfcn in bem ©tabliffement ähnliche Dtufif»

auffü()rungen wie in ber ^Berliner Philharmonie Beranftaltet werben.
*—* Sine ,, §croinc", weldje jufäftig aud) piauiftin war,

hatte auf einer S8olfSbüf)ne 9?ew»8JorfS Slbenb für Stbeub biefelbe

Stoffe fpielen. gür ihr Sehen gern hätte fie bem Pubfitum ilfre

mufitalifd)e ^Begabung offenbart, aber bie Stoffe bot feinen 2lnfafj

baju. Snblid) fam ifjr bic GrfinbuugSgabe ju §ülfe unb fie ent-

beefte eine ©teffe in ber §anbluug, wo bie pianiftin mit ber §elbin

§aub in §anb gefjen fonntc. 211S ber 23orhang fid) über ber SSilb«

nifj ber fd)Waräeu 93erge erhob, fab bag publifum ju feiner Ucber=

rafdjuug einen ©teinwat)'fd)cn giiigel am g-ufie ber gclfen ftef)en.

Sic Sjcroine ffetterte mit ber igaft einer SJerfolgteu ben gclSftieg

herab, blieb übcrrafd)t Bor bem glügel ftef)en unb rief : ,,Sie SSilbcu

haben unfere §ütie Berbrannt, haben iBater unb SDtuttcr ermorbet,

meine SBrübcr ffalpirt unb unfer SSicf) weggetrieben, aber — bem
£)immef fei Sanf! fie haben mir mein Slaoier gclaffcu. Sic 9Jiufif

f ott mir Sröfterin fein im 2eib, unb wenn bic §crrfd)aftcn geftatten,

fo werbe id) Qfjnen ein Potpourri juni SBeffen geben."

*— SaS 50tittelrheini[d)e Wufiffcft in JJfainj Wirb nunmcfjr
Wirflid) mit einem ftoljen ©olo=£iuarlett ftrabfen fönnen, unb er-

freulid)erweife ift nach biefer SDiittbeiluug auef) SreSben uertreten.

6S fingen bort ©. Seifinger, 9tofa Papier, fiorenjo 9iiefe unb C£.

Perron, aus SBcrlin, SSicn, SreSbcn unb 2eipjig.

Krtttfcfyer 2tri3ctgct\
?tu§ meinem ße&en, toon W a 1 1; i I b e $R a x d) e f t. Süffel»

borf, SSerlag con gelif 33agel.

Qn biefem Icfcngwerthen S3ud)e bietet bie berüfjmte 2et)rerin

ihre Erinnerungen aus einem reidjbcwegten, Bielerfahrenen V'ebeu,

baS Bon bem frübeften 2lnbegtnn ber eblen, wahrhaftigen © efaugS =

fünft geweiht gewefen ift. Sie erzählt ihre Erfebniffe fd)inmiloS

unb nntürlid) unb läfjt bie ©rgebniffe ihrer Laufbahn für fid)

fpredjen. Unb biefe finb mahrlid) ntdjt unbebeutenb. §at fie bodi

eine 9teihc Bon Äünftlerinnen erften 9tangeg auggebilbet unb ihnen
ju glänjcnben ©rfclgcn Berholfen. gtelfa ©erfter, Jtofa
Papier, bie Src melli, Jim abiä)turSfa,©abrie(eSrauS,
bieg fiue einige Bon ben Kamen, benen ber Sefer auf biefeu Slätteru
begegnet, unb bie ihren 9?uf als Sängerinnen jum guten Sf)ei(

biefer genialen Mehrerin ju banfen haben Sod) nicfjt nur alg foldje

tritt fie un§ in iljrem SBudje entgegen. Sie Sünftleriu, bic intefli*

gentc SBeobadjtcrin ber grauennatur, bic forgfame Wutter unb
©attin, Bon äffen biefen Seiten lernen wir üJlatfjilbe Diarchefi
in if)iem SBudje feunen. Db fic Bon einem SBefudje bei 35 erb

i

ober bei §ifler erzählt, ob fie bie oft l)öchft ungewöhnlichen ©r-

lebniffe einiger ihrer ©djülerinncn fdjilbert, fic intcreffirt ftetS burd)

ben warmen, herzlichen Son unb wenn fie aud) ben festeren ein

gut Sfjeil ihres S8ud)eS wibmet — wer Woflte einer Mehrerin bicS

Berbenfen, laefdje Bon folchen Schülerinnen ju berichten fjat!

2tud) ihre Slnfchauungcu über ©efang unb was bamit äufammeu=
fjängt finb lefcnSmcrtb unb werben befonberg jungen ©ängern unb
Sängerinnen nur Bon Jtutien fein. Sine 9teif)e Bon SBriefcn unb
2lutographeu bebeutenber SlKufifer, mit benen grau Wardjefi in

freun'bfdjaftlichem SBevfehr geftanben, ift ntdjt ber unintereffanteftc

Sheil ihres 33ud)eS, bag äffen ©efanglebrern unb »fehrerinneu,

foiuie äffen benen, weldje ber ©efanggfunft ergeben finb, befannt ju
werben Berbient. L. A.
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1. 3!kftfäUfd)eä Wujif .Vil
$n 2)ortmunii

«nicv Dem ^Uotectof atc öce £crvtt Cbcvpt&Utenten fcer ^vofcutj SBcftf <tf est

am 20. tttti) 27. Mai, nadnnitta^ 4 \U)V,

in bot neuen $ejhdumcn am ^reknfcaum
:"»«• l'cittmg be* i1"'™ SLTtitfifbircctov SttliuS 3<tnffm $ortmitnb, unb unter Witiuivfunq ber £amcu ftvl. ,fi>c(c«e Cbcrbctf SBevliit,

(Vtl- »Ott «ftrt»«tttte 2>re«beu unb ber sperren $cinri$ ©Ube()U§ Bresben, <*ugen («ura'iOfiiudicu.
I. Xug. a) ©unerture „JJur 2öci»>c bc£ &aufc$" »on SöcctJ)ot»cn. b) ä>!cffta$, Cratoriuro von SpänM.
1, ürtfl. St)tHi>no»ue (C-muIl) tum *cetl)o»cu, »urmtfmtc (aus JCrMcite) uou «lud, *>aucluja tum .fcänbcl,

«oi-U'tet s« „Tic 9HcifierftnflCT" tum SBagntr, L,es Pieludes ft)m»Oonifd)e Si^tung uon 8te>jt, jfaifevutctrf« mit
^l)or Bun 2l*rt(in er, li txb Vorträge ber ©olifteit.

greife ber !plärje:'a) für beibc läge für einen ttummerirteu «iy 8 9M., für einen nid)t nutmnevirtm 6 9)1. ;

b für ein titt}elm$ ©oucert 5 bejtü. 4 9K„ c) für eine ®tnttatytobt (SaraStafl ben 25. SHai
,

nadjmittaqS 4V, ll()r, unb <Woiitog
Seit 27. ilfai, morgens 9 U()r) 3 9tt.

3tuSH>äriifle »efttttunflen unter ^Beifügung bc« SSetragcä nimmt £err Ctto U<)üfl (ftact>»enf<f)C »«(MM«.) cnlgegen.

Von nachstehend werthvollem Werke habe ich die

\ crlagsvorräthe übernommen und den Ladenpreis von
ö Mark auf 2 Mk. herabgesetzt.

F. Z, Skuherskv.

Die musikalischen Formen.
Inhalt: Cantus Gl egorianus. — Sequenzen. — Tropen.
— Psalnientöne. — Mensuralmusik. — Messe. —
Hymnus. — Motette. — Madrigal. — Recitativo. —
Arioso. — Lied. — Choral. — Ballade. — Romanze.
— Melodrama. — Marsch und Tanz. — Scherzo. —
Variationen. — Praeludium. — Fuge. — Fughette.
— Fugato. — Rondo. — Sonatenform. — Sonatinen-
form. — Sonatine. — Sonate. — Suite. — Serenade.
Concert. — Ouvertüre. — Fantasie. — Symphonische
Dichtung. — Arie. — Scene. — Arietta."— Cavatine.
— Sach-Register.

Format gr. 8°. 226 Seiten, mit vielen Notenbeispielen.

Wird gegen Einsendung des Betrages von 2 JH. — in Brief-
marken oder durch Posteinzahlung — pm-tofrei versandt.

0. F. Schmidt, Musikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiq. Musik und Musik-Literatur

Heilbronn a. fi. (Württemberg).

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Qrchgst9rstudien für HarfG.
Eine Sammlung der bedeutendsten Stellen aus Opern,

Symphonien u. anderen Werken. Ausgewählt und mit Finger-
satz und Pedalbez. versehen von E. Scliuecker. 3 Hefte zu
je M. 5.— n.

Eingeführt am Kgl. Couservatoriuni der Musik zu Leipzig.

e«8S8©88®0©©s©®©e®©®©®e©©e8ee8S888©®®®

1 20 Pf. Jede Ir. MusikSSi'-1
-

1

8 ' Nrn. {)
® Class. u. inod. Mnsik, 2- u. 4händig, Lieder, Arien etc. ®
© Vorzug]. Stich u. Druck, stark. Papier. Verzeichn. gratis ©
g u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1. ®
®®SSö©ö®®SÖ®ÖSSS®©SSS©SÖS8S®SS®e®888®®

Verlag von C. F. Kaitnt JNachfolger, Leipzig.

Variationen
über ein eigenes Thema

für Piaiioforte
componirt von

Hermann Spielter.
Op. 19. M. 2.—.

Zur Vergrösserung eines Musikinstituts in einer grossen
Hauptstadt (Errichtung einer Zweiganstalt in der Vorstadt),
wird eine

junge Pianistin
gesucht, welche mit einem Kapital von 5—6000 M. in dasselbe
eintreten kann. Gef. Off. mit kurzem Lebenslauf, evcntl. Zeug-
nissabschriften und mögliehst Photographie sind baldigst unter
D. W. 15 an die Expedition dieser Zeitung zu senden.

e®®®8®®®®®®s®®es8sses®3®s®®©e®®®©e®8®®
® 8
| Instrumental-Musik. %
8 8q In unserem Verlage erschien : $j
8 Tr , , -,, , ,™ , . v , , , 8
® TT]iio*hnrflt Auer Tri0

(
Bdm

)
für Pianoforte, «

© -IVlUgLUMUl, -flUg, Violine und Violoncelle. ©
® Op. 47. Preis M. 8.—. §
§ "Rll hlTlSrPin Allf Aus -BalCostume" Nr. 7: ©
® XlUUlUfeltlll, ÜUl. Toreador et Audalouse. §8Arrangement pour Violon- $j

celle et Piano par K. Henri- 8
ques. Preis M. 1.— .

®

ISarasate, Pablo de. ifi^jJÄSI
q Ion avec aecompagne- q
© ment de Piano. 8
© Preis M. 4.-. ©
© Qfi Ii 11m '1mi T? tiartenmelodie und Am Spring- 8
8 OULlUllJ.ai.lll, IX, ferunnen. Für Violine und Piano- ö
§ forte arr. von Ernst Rudorff. §
§ Preis M. 2.-. §

1 Steiner, Hugo vod. SÄÄeJS 18
8
©
8
0
©
®
®

ED. BOTE & G. BOCK
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Op. 20. Preis M. 1,50. ®
©
©
©
©
©
©

®®®8S®®®S®S®Se®8ööeeS88e8888©©S©©888S®
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aSBcf)emIicf) 1 Kummer.— ^rei« bnlbjcüjrlid)

5 3J?f., bei ffreujbcmbffnbunq 6 Wf. f®eutfd)<
lanb unb Oefterreidi) refp'. 6 W. 25
(SluSIanb). gürTOitglieberbe§OTg.®cutfd).

9)fufift>erem3 gelten ermäßigte greife.

Ccip3tg
/
ben 8. 21Tat 1889.

9? e Ii e

QnfevtioitSgebüfjren bic ^ctitjeile 25 i)Jf.—

.

Abonnement netjmcn alle ^oftämter, S8ud)>,

Wufifalicn» unb ffunftbanblungen an.

9!ur bei augbrücflidjer 2(bbc)tettung gilt ba§
Abonnement für aufgehoben.

4fift für n«
(Begrünbet 1834 von Hobert Sdramann.)

Crpn t>e§ «ageroetttett $cutfd)en 5Jluftföereitt§.

2?erantn>ortIid)er SRebacteur: Dr. $)aul StUtMt. Vertag von C. -f. fioljnt ttadjfolger in fleißig.

JM>8ener & go. in Sonbon.

gS. ISeflfcf & go. in @t- Petersburg.

^eßefOner & %Bot1f in SSarfdjau.

$e6r. <Ättg in Süricf), 33afel unb Strasburg.

N° 19.

Ifcf)sunbfiinf3tgffer Daspig.

(SanS 85.)

lie^fforbf'fdje 58udjl). in Stmfterbctm.

(§. £QäUx & £otabi in pilabetpfjia.

&Wext ^. ^uttnann in SSien.

f. steiget & $«. in 5Jett>=SJorf.

3ut»rt«j ein Gapitel aus ber 9KobuIation8le^re. 58on Dr. 211fr. ©Ijr. ffalifdjer. — ffrittf. ®ie £er,re com Gla»ierfpiet. Sefprocfjeu

Bon Stbotf SKuttjarbr. — Sorrefponben jen: Seipjig, «Berlin, Hamburg, TOünctjen, 3Sie§6abcn. - Sieine 3eitung:
£ageSgefd)itf)tc (Stuffüfjrungcrt, 5ßerfonaInacE)rtcf)ten, «Reue unb neueiuftubirte Opern, SSermifdjteS). — Slnjcigen.

€in dapttel aus ber Jtoiiulation0lel)re.

SBon Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

I.

Sie Se^re bon ber 9)cobulation rnufe naturgemäß
als ebenfo entroicfelungSfähig angefeuert werben, tote jeber

anbere ßtoeig ber muftfalifchen Äunft. — £ro|bem wir
bortreffliche Sehrbücher über Harmonielehre befifcen,

läßt fich bennoch fchwerlicb. bon trgenb einem berartigen
SBerfe behaupten, bajj es ben jünger ber Äunft fidler unb
nachhaltig in bie tiefen ©eheimniffe ber TOobulation ein=

fü^re unb barin einheimifcf) mache*).

Stuf ©runb bieljähriger Erfahrungen im mufiftheo»
retifäjen SDenfen unb Unterrichten möchte ich im gotgenben
ein wichtiges dapitel ber 3)cobulationSlehre bortragen,
um au<$ oamit ben beweis ju geben, wie Diel bem 5rf5eo;

retifer in Sachen ber SJtobulation noch ju tb,un übrig bleibt.— 3<h möchte aud) biefe ©elegenheit nicht Vorbeigehen
laffen, ohne gern unb freubig ju befennen, bafs i<f bie

Safis ber bon mir in langen fahren aulgebauten 3Ko=
bulationSlet)re meinem berewigten Sheorieleb.rer Herrn Sari
33 ö hm er (Weilanb Äönigl. Äammermufifer in Berlin) ber=
banfe, ber einer ber gefebiefteften SReifter im Harmonifiren
unb SDcobuliren War unb ber auch bie rechten ©efichtspunfte
auffteßen formte, um bie SOcobulation eben als eine ftets

entwicklungsfähige Äunft erfct)einen ju laffen.

Sag wichtige Kapitel, baS ich im 9luge l)abe, be<

trifft ba§ ßabenjiren oermittelft bei tonifchen

*) ®iefcr «etjauptung be§ §errn S8erfüffer§ fönnen mir nid)t
teiftimmen. ©§ ejiftiren mehrere Setjrbüdjer, roeidje bie iDiobulation
fern- auäfiitjrlid) be^onbeln. ®ie 3iebaction.

öuartferjaecorbeä. — ®ie tonifche üuartfeftaecorb»
Gabens mag oon manchem mobernen §armonifer toohl bar«
um gering geachtet unb bemjufolge fo ftiefmütterlia) be=

banbelt roerben, roeil er nur roenige Varianten biefer Sabenj
fennt, meift folche, bie ihm aU banal erfcheinen müffen. ©och
bem emftgen SDenfer unb ©ucher auf biefem ©ebiete erfchliefeen

fich fo öiele neue SBege biefer 6abenj hin, ba& er nicht

genugfam über biefe ungewöhnliche güQe — bie fich naü)
unb nach bem fd)auenben Vermögen auftaut — erftaunt
fein fann. ©itt es in 3 oh- 6eb. Sach'l Schöpfungen,
fotoeit bie 3)iobulation in Betracht fommt, als rounber*
barfter SSorjug, roie biefer Sonriefe es üerfteht, ben ange=
nommenen ©runbton eineg SonroerfeS möglichft ju erfchöpfen,
alfo ftets batmenifch intereffant erfa)einen p fönnen, ohne
ba§ er fühne llebergänge in frembe Tonarten nöthig hat:
fo hat gerabe unfere geit, nact)bem fo öiele ©rof^meifter nach
99act) erftanben finb, ernftlich bahin ju trachten, ob fie mit
Hülfe all ber harmonifchen @rrungenfchaften nach Sad; nicht

ebenfaßS roieber bahin gelangen fann, eine jebe g^ ebene
Sonart felbft roieber auf neue unb eigenartige Söeife ju
erfd)öpfen. 2Bie baS im affgemetnen gluffe ber tonfcr)öpfe=

rifchen 5Darftettung p SBege gebracht roerben fann — ba3
foll nicht bie Aufgabe biefer ©fijje fein : fonbern nur, roie

etroaS berartigeS bei ben mufifalifa)en 6äfuren, 9iuhepunften,
Slbfchlüffen — als roelche bie Üuartfejtaccorbcabenjen bor«
nehmtich anpfehen finb — gesehen fann.

3a) fann nunmehr roeit überfechjig oerfchieben^
artige SBege ju tonifchen üuartf eptaecorb-
cabenjen oorführen. 5Die meiften unb roirffamften Sßege
ju berartigen ßabenjen finb biejenigen, roelche bon ber
ätoeiten ©tufe ber gegebenen ober ju erreichenben
Sonart — alfo bon ber 5Bechf elbominante — aus
gewonnen roerben. @S folgen nun:

Sllle roohlf lingenben äöege, um bon ber
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c a) i c 1 b o m i n a n t c einer Tonart § n r t o tt i f a) e ti

x
.
n a r t f e y t a c c o r b c a b c n 3 j it gelange n.

l
j Sit t leine ©reif lang (Cuintenaccorb), nur in

ben Xurtonarten 51t gebrauchen, 5. 33. in ©bur:

(iabenj: d—f— a nad) g—c— e, roorauf g—h—d—
F~

bor Sominantfeptimcnaccorb folgt, ber bie enblicbe Sluf«

lüfung nad) ber verlangten Tonart — nad) c— e— g —
bringt. — ß» fei ein für allemal bemerft, baß bei ben
uUgenben Slrten foldjcr ©abcnjirung nur bie abfolut er»

ferbcrlicben 2lccorbe in engfter Sage in Sud)ftaben angegeben
werben feilen. — 2llfo:

2i 53er fleine ©ertaecorb bei ®reiflang§ ber 3Bea)fel=

bomhiante, ebenfalls nur in 3)ur juläfftg, 3. 53. ©bur:

(iabenj: f—a— 3, nad) g—c— e; bann g—h—3—

?

mtb c e — g— c. 3)a» ift — beiläufig bemerft — eine

ber aliermeift gebrausten tonifeben üuartfeytaccorbcabeujen,
namentlich oon ben mobernen Italienern fo übermäßig per=

roeubet, bafj biefer 31 rt nicht obne ©runb ein trioiater 23ei=

gcfdjmacf anhaftet. 35afj berarttge ©abenjen in ben äRoH«
tonarten unbrauchbar finb, erprobt jeber leicht, roenn er

etroa in ©mott eine ßabenj d— f— a (ober F— a— d)
nad)

;
— h— d— Funb c — e— g — c fpielt.

— ^nbefe tonnte ein 9Jlobulator, ber burebaug 2tparte3

liebt, auch an einer berartigen 6abenj in äJloH fein 2Bob>
gefaften haben. Habeat sibi!

3) 2)er SDurbreiflang (grofjer CUiintenaccorb), in

öen Sur= unb SDcolltonarten gletcberloeife portrefflich ju

gebrauchen, 5. 33. in ©bur:

©abenj: d— fis—a nad) g—c— e, bann g—h—3—

F

unb c— e— g— c. 3n ©moll: d— fis— a nach g— c— es,

g — h— 3— F unb c— es— g— c. ©3 Perfteht fidt> pon

felbft, bafj in biefem roie in ben folgenben gälten immer
oon ben betreffenden Slccorben gebrochen roirb, roie fie auf
Oer SBechfelbominante, II. ©tufe ber in $rage
f'ommenben Sonart 5U conftruiren finb. — ®a§ gilt alfo

immer, auch voenn es nicht auSbrücftich hervorgehoben roirb.

4) 35er ©eytaecorb beS grofjen öuintaccorbeS

.©refjer ©eytaecorb), in 3)ur unb SÜJioH Perroenbbar;

5. 93. in ©bur:

Gabenj: fis — a — 3 nad) g— c — e, g— h — 3—

T

unb c — e— g— c. 3 tl ©moH: fis—a— cl nad) g— c— es,

g - - Ii — d — 1' unb c— es— g— c.

5) 33er Perminberte Quintenaccorb, in 3)nr unb
DloU ju gebrauchen, 5. 33. in ©bur:

©abenj: d— f— as nad) g— c — e, g- •h-d-F
uhd c— e— g— c; in ©moll: d— f— as nad) g— ö— es,

g —- h — d— F unb c— es— g— c.

6) T-'H'it Sertaccorb (33erminberter ©eyt =

tccorb), in Sur unb ÜDM, 3. 33.: in ©bur:

©abenj: f—as— d nad) g—c— e, g—h— d— F unb

t. _ g_ c ; in ©moll : f— as— 3 nad) g— c— es,

.
r— h— 3 — f unb c— es— g— c.

7) Soffen Quartfertaecorb (SSertninberteröuart*
i
e r t a c c 0 r b) in 3)ur unb 9)JolI permenbbar. — Obgleich,

ote alte unb neuere Sehre jroet auf einanber folgenbe

lYucrtfertaccorbe ftreng Perpönt, erfcheint fya jum 33eifptel

in ganj artiger SIulnahmefaH , ber ein Slbraeichen pon
ber alten ftrengen Sehre burchaul rechtfertigt, 3. 33. in

Sbur.

(Sabenj: as — d— F nach g — «— e, g— h — J— T

unb e - e— g— c; in SmoH: as— d— f nad) g— c— es,

g— b— d—T unb c— es — g— c.

8) 3)er fleine ©eptimenaecorb, nur in ben
35urtonarten naturgemäß ju Perroenben, 3. 33. in (ibur:

ßabenj : d— f— a— c nad) g~c— e, g— Ii— d—

T

unb c— e — g— c.

%\\x biejenigen, bie noa) nichts Pon meiner «ccorb»
lehre roiffen, roiH ich bemerfen, ba§ ich atte möglichen
Septimenaccorbarten naa) ihren 2 ^auptfactoren benenne,
nämlich nach htm einem jeben ©eptimenaecorbe ju ©runbe
liegenben ©reiflange unb ber hmjutretenben ©epttme
feinet ©runbtoneS. ©0 hat ein ©eptimenaecorb , roie

d—_f— a— e einen f leinen 3)reiflang (d— f— a) unb

jum ©runbtone d, eine fleine ©eptime (d— e), er Reifet

alfo ber fleine ©eptimenaecorb*). 3Bo, roie hier, piti--

mal baffelbe ßigenfd)aftgioort (flein) erfcheint, roirb e§ pr
33enennung bei betreffenben ©eptimenaccorbeS nur ein =

mal perroenbet.

9) 3)effen Cluintfertaccorb (ber f leine üuintfert*
aecorb) ebenfattS nur in 3)ur ju gebrauchen, 3. 93. in
Sbur:

©abenj: f— a— c— d nach g— c— e, g— h—d—

F

unb c— e— g— c.

10) SDeffen (8) Serjquartaccorb (ber fleine £erj =

quar taecorb), ebenfaül nur für 3)urtonarten
, 3. 33. in

Sbur:

ßabens: a— c— d— Fnad) g— c— s, g— h— d—

T

unb c— e— g— c.

11) 33er grof3 = fleine ober 33ominantf eptimen*
aecorb, in 3)ur unb 2MI ju perroenben, 3. 33. in ©bur:

©abens: d— fis— a— c nad) g— c— e, g— h— d—

F

unb c— e— g— c; in SmoE: d — fis — a— c nach

g— c— es, g— h— d— f unb c— es—g— c.

1 2) Steffen Quintfeytaecorb (grof3 = fIetner£luint =

feftaecorb), in ®ur unb Wloü, 3. 33. in ©bur:

©aben3: fis— a— c— d nad) S—c— e, g— h—d—T
unb c— e— g— c; in ©moll: fis— a— c— ä naa)

g— c— e, g— b.— d— Funb c— es— g— c.

13) Seffen (11.) Xerjquartaccorb (grof3 = f leiner
Sersquartaccorb) in Sur unb ^ttoü, 3. 33. in (Sbur:

Gabens: a— c— d— fis nad) g— c— e, g—h— d—

F

unb c— e— g— 5, in ßmoU: a— c— d— fis nad)

g — c — es, g— h— d— f unb c— es— g— g.

14) 33erPerminbert = fleine©eptimenaccorb,
in 3)ur= unb SRoIItonarten gleid)erroeife gut 3U gebrauchen,

3. 33. in ©bur:

©abenj: d— F— as— c nach g—c— e, g— h— 3—

T

unb c— e— g— c; in ©moll: d — F— as — c naa)

g— c— es, g— h— 3 — F unb c— es— g— c.

15) 3)effen Duintfeytaccorb (Perminbert4letner
Quintfcf taecorb), in S)ur unb SM, 3. 33. in ©bur:

©abens: F— as— c— 3 nach g— c— 5, g—h—d—

?

*) Wan tarn benfetBen aud) Wofffeptimenaccorb nennen, tocil

er auf einem SDfotfbreiftnnge conftrutrt ift. ®ie SRebaction.
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unb c— e-g-e; in Gmoll: f— as-c — d rtndj

g— c— es, g — h— d— f unb c— es — g— c.

16) Steffen (14.) Terjquartaccorb (perminbert»
Heiner Terjquartaccorb), in Dur unb ÜDiclI, j. 23.

in ßbur:

Gaben^: As— c— d— f naa) G — c— e, G— h— d—

f

unb c— e— g—-c; in ßtneü": As — c— d — f nad)

G — c— es, G— h— d — f unb c — es— g— c.

(Sortierung folgt.)

ÄrttUt.

®te fiepte Pom (Slaöicrfpiel oon Sllbert 2öerf entl}in.

3 Vänbe gr. 8 °. Verlag Pon ©arl Simon, Verlin.

Der 9came beS SSerfafferS, bem toir pm erften ÜKale

begegnen, fcheint noch unbefannt p fein, beim toir fanben

benfetben toeber in SJcenbel'S noch in Dr. 9iiemann'S Sextcon

ertoähnt. Söir fielen jebod} feinen Slugenblid an, bem
inhaltsreichen SEBerfe , baS eine erftaunlid)e güHe ft^arf-

finniger unb ungemein nufcbringenber Beobachtungen unb

gorfcjjmngen auf bem llntergrunbe tiefbohrenber, logifä)

unb metl}obifd} georbneter gortentraidelung birgt, nicht nur

toohlüerbiente Beachtung unb Verbreitung p prophezeien,

fonberu toir geben uns aua) ber Ueberjeugung hin, baf3

SBerfentlun überall ba, wo bic toiffenfehaftlicben , bie Sehre

beS (SlaPierfpielS umfaffenben Bebingungen, VorauSfe§ungen

unb Untersuchungen pr Sprache fomtnen mögen, nunmehr auf

ehrenPoEfte Berüdftcbttgung mit gug unb 9ted}t jä^lett barf.

SBir entnehmen aus ber Vorrebe, toelcbe, burd} eine löbliche

2lbtoefent}eif eines, üffierfe Den ähnlichem Ilmfange nur p oft

perunjierenben, großfpreebenben unb alleinfeligmachenben

ToncS erfreut, baß fid} ber Verfaffer auf eine breißigjährtge

Sehrthätigfeit p berufen im Staube ift, fotoie baß er bie

üon ihm aufgehellten unb begrünbeten gingerfa(3=3;heorien

bem trefflichen, heut toie früher leiber p toenig gefragten

Lehrer granj 5! roll f 1877, ber in ben Stoßen 1859

bi§ 1861 jeittoeife £>anS üon Büloto am Stern'fd}en

Sonferoatorium Pertreten, p perbanfen hat; ferner belehrt

un§ bie SBibmung an ber Spige beS erften BanbeS, baß

SBcrfenthin ein Schüler §anS bon Büloto'S getoefen ift.
—

prüfen roir nun ben %nl)alt ber brei Bänbe, fo fteUt fich

ber erfte berfelbcn als eine Poüftänbige Slementar-SheDrie

bar, tro|bem er nur ben befcheibenen Titel: „Die £ef)re

Pon ber Tonfcbrift" trägt. Sie Perfchiebenen Kapitel, bie

fich mit ber (Erlernung ber 3coten, Raufen, Sßerthe, Ton*
[eitern, beS DthpthmuS unb beS TafteS befchäfttgen, bringen

natürlid} nichts ÜJieueS ; bed} ift bie ftare gaffung, rcbfelige

SBeitfchroetfigfeit toie p gebrungene Äurjc gleich glüeflich

umgehenb, fehr herporpheben. Slngehenbe @lementar=S[aöier=

[ehrer fönnen an ber §anb biefer lücfenlofen unb er»

fchöpfenben Gcrflärungen eine um fo flarere, überörtlichere
silnfa)auung über bie fo toid}tige ©runbtage beS SehrftoffeS

geroinnen, als ihnen bie äßege getoiefen toerben, bie beut=

lichft entroicfelten Segriffe lehrenb in bünbiger gorm anp=
toenben unb p oertoerthen. 2SaS aber biefem erften SJanb

einen Vorrang unter allen uns befanuten ,,'Mgemeincn

3Jcufiftheorieu" Perfd}afft, ift baS fiebente Äapitel, eine

überaus grünbliche ätbhanblung über baS gefammte 35er=

jierungStoefen, inSbefonbere ben TriEer. DJian ift bered}=

tigt, bie Behauptung aufpfieEen, baß erft in unferen Sagen
bie Drnamentif beS »ergangenen SahrhunbertS erfcrfd}t

unb in ein Spftcm gebracht toorben ift , baS manchen

bunflen perfd)toommenen Vunft aufplätten Permag. ©län-

jenbe Verbienfte uad) biefe 9tid)tung bin erroarbeu fta):

itroll, §. ©crmer, Dr. atiemann, Dr. Öifdjoff,
a'tertfe u. 21. «.Möhler läf^t fid) — unferer Meinung
nach — Sit Sonceffionen gerbet, bie aud) Pom Stanbpunfte

einer fortgefd;rittenen unb freiereu Äunftanfa)auung aus

nidit immer p rcdjtfertigen ftnb. 2Btr Perfagen eS uns
gerne , au ber immer noch nicht bcenbigten ^olemif hm-
fid;tlich beS alten, ja fogar neuen Sd^nörfelinefenS theilp=

nehmen. ®S giebt ber 3raiJen 9enug> bie eine befinititie

Seantroortung unb eine cnbgültige ©inpängung in unan»

fed)tbare Siegeln nicht plaffen
; j. I. (Sntpht ber lange

Vorfchlag roirflia) in allen gällen einer jmcitheiligen 9cote

bie §älfte, einer breitl;eiligen Sinei Srittel, unb mu6 er

fietS por einer burch tf™ fünfte perlängerten Dlote beren

SBerth (bie fünfte natürlich abgerechnet) erhalten? Qu
ben ©. Sach'fchcn SBerfen allein laffen fid; eine erhebli^e

älnjahl Pon Seifpielen auffinben, roelche eine Durchführung
biefer Siegeln nia)t geftatten, ber fid} nicht nur rhpthmifche,

fonbern auch melobifd;e unb t;armottifcf;e 9iüdfid}ten ent=

gegenfteHen. II. 3ft eS nad) fiöhler'S SReinung porpjiehen,

im SJcorbent (Seiner) ftetS bie tteine Unter^Secunbe p ge>

brauchen, roo boeb. folgenber, bei ben Sllten häufige 33afe=

fchritt, ber entfd)ieben als eine Vergrößerung beS Worbentä

aufgefaßt toerben barf, im ©egentheit auf eine Vorliebe für

biatontfehe ©anjfchrttte hintoeift? 5. V.

tri
*

III. @rhält ber furje Vorfchlag ober bie ^auptnote ben

Slccent? IV. Beginnt ein ÄettentriHer mit ber ^auptnote
ober bem oberen §ilfSton unb roie Perhält eS fich mit ben

Stochfchlägen? ÜJlun, biefe unb noch anbere B^^f^ ^ann
nur ein geläuterter fünftlerifdier ©efd)mad an ber §anb
pon Veifpielen heben. Solche führt SBerEenthin in großer

Slnjahl mit (Erläuterungen unb Vergleichen an, fo baß toir

hinlänglich unterrichtet roerben, betreffenben galiS bie rich=

tige Slnroenbung felber aufpfinben. — 3)er jtueite Vanb
umfaßt bie eigentliche Setjre Pom (Stapierfpiel , b. h- bie

Schre Pom 2lnfd;lag unb ber Sechnif, roelch' teuere eine

fa)arffinnige, perftänblich georbnete gingerfa|=2;heorie für

Uebungen bei ftillftehenber unb fid} fortberoegenber §anb,

für alle btatonifchen unb bie chromatifd}en Tonleitern, für

bie Doppelgriffe in ber ©eftalt pon Terjen, Serien, DctaPen,

Dectmen, Cluarten, enblid} bie Slccorbe in jeglicher Um»
roanbelung barfteUt, rote fie, ba nur furje Schemata unb
Lobelie gegeben finb, gleich uollftänbig aud} in ber bid«

leibigften 6lapierfd}ute nicht aufgefteEt toerben fönnen. Die
Vortreffltd}Eett biefer Slrbeit gerabe beftärf't uns aufs 9teue

in ber Ucberjeugung , baß große @laOier=9Jiethoben unb
Schulen ber (ilaPier»3;echmE mit ausgeführten Veifpielen,

bie ben Kaufpreis unmäßig Pertheuern, roohl unter Um»
ftänben eine begehrenSroerthe (Einnahmequelle bitben mögen,
im Uebrigen aber überflüffig geroorben finb. hingegen
ermangeln toir nicht, gute Elementar »6latiierfa)ulen p
empfehlen, toeil fotd}en bod) immer ein Vtan p ©runbe
liegt, bie unjähligeu ßeljrer unb Seherinnen, leitenb unb
por ileberftürpng betoahrenb, benen UnPerftanb unb fa)led}t

angebrachte Sparfamfeit fo Pieler Sttern bie Slnfänger an=
Pertrauen. Verhehlen toir'S nicht : in feinem Berufe hevrfdjt
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eine ocrberbli^e ©espifienloftgfcü unb ^gnorauj, wie in

bem Der (Slemcntar=(ilatnerle^rcr , tceil fid; ihr ünroefen

aller ßontrcle entjtcf;t. 3hm giebt eS eine gute ainjalpl

bcrfelbcn, bic ftdj mit Stecht oöer Unrecht 511 etmaS Roherem
beftimmt glauben; fie bebeufen ntd)t, bafe gerabe bie ihnen

obltegenbe Aufgabe für bie ^olge com höd;ften Gelang ift,

bajjs fie rjielleidjt bebeutungSooIIer unb ebeler toirfen fann,

als beS gefeierteren unb nambafteften ÄünftlcrS angeftaunte

©pielfertigfeit, baf; fie aber umfaffenbe Äenntniffe erheifct)t,

bie fid) feineSiüegS Pott felbft üerftetjen. ©eiuifi ift bie

Saufbahn eines GlaüterlehrerS mit $Doruen unb Unfraut

befäet, aber trenn il;r ein jiclbetnu^ter unb folgerichtiger

Sehrplan jur Seite ftcl;t, finb ihr aud) greuben unb lofy

nenbe ©enugthuung nicht Perfagt. Sikil fid) biefe aber bann

erft einjufteUen pflegen, toenn öeroufstfein, lleberblicf, fia)ere

Seherrfdjung tmö (Srgrünbung aller -Kittel ben Söeg ge-

ebnet fyaben, fo fei äöerfentljin'jS Sel;re Dom £laoierfpiel

allen angehenben StaOierlehrertt, benett eS üorpgStoeife be=-

ftimmt ju fein febeint, aber aud) benjenigen auSübenben

Paniften, roelcr/fid) aufgelegt füllen, über Urfadje unb

äBirfung nachäubenfen , rote aua) älteren, für ben gort=

fd)ritt ftdj intereffirenben Glaoierpäbagogen angetegentliöpft

empfohlen! — gum ©chlufc bleibt uns noch übrig, beS

britten SanbeS, „SDie Sebje com Vortrag", (srtoähnung ju

tlmn. SBeniger umfangreich, als bie gir>ei unentbehrlichen

oorauSgehenbeu Öänbe, erfcfyeint er als 2Inhang unb (Sr=

gänsung berfelben. ®er Serfaffer bet>anbelt tyitv ben *8or=

trag, b. h- bie Äuttft beS SuSbruefeS, bie, roie er ja felbft

jugeffeht, roohl buri? bie Setzte bereichert unb geläutert,

aber niemals gefdjaffen tnerben fann. 2)te Sapitel über

^ßhrafirung unb über ^ebalgebraua) finb höchft lefenStoerfh;

über ben ßnbäloecf ber erfteren täfst SBerfenthin 3lnftd)ten

laut werben, Welche wof)t Mancher, bem eine unperfätfebte

SBiebergabe unferer 3Jceifterroerfe am §erjen liegt, gerne

untertreiben wirb, ©inb bie alten Ausgaben meift mangels

haft, ja oftmals ben ©efe|en einer togifa)en, überetn»

ftimmenben ©lieberung unb fomit richtigen Slccentuation

hohnfprechenb phrafirt, fo gefchieht nach biefer ©eite hin

in ben neuen inftruetioen SluSgaben beS ©uten fo fehr ju

üiet, ba§ bem Schüler babei bie felbftftänbige unb natür=

liehe ©mpfinbung für bie ©onberung, ben Seginn, bie

©renje einer $h rc> f e unb s$eriobe ganj ausgetrieben werben

fann, ba ihn angefichts ber unjählbaren Sogen, §äcfeld)en,

fünfte, ©trichelchen eine SIengfttichfeit gefangen ju nehmen

pflegt, bie feinen Vortrag übertreibt, jerftücfelt unb in furj»

athmige Sruchtheile auflöfi. SBerfenthin bemerkt tpierju

:

„©0 anerfcnnenSWertf; auch einige unter ben 5ß|>rafirurtgS=

ausgaben finb, namentlich in Sejug auf Stichfigftettung beS

Wertes, fo tonnen fie boch alle, was 5phrafirung anbetrifft,

feine burdbWeg normatioe ©ebeutung beanfpruchen, unb ich

geftehe, bafj mir biejenigen SluSgaben bie liebften fxnb,

welche nach biefer ©eite hin Wenig ober gar feine 2Ienbe-

rungen Pom Original aufweisen. 5Denn bie Pon btefem

abtoeichenbe Sßljrafirung ift unb bleibt boch immer nur

inbiPibuetle 2lnfid)t beS Herausgebers, roelcher mit gug unb

9iecht bie eines jeben gebilbeten mufifalifchen Interpreten

als gleichberechtigt gegenübergeftellt itterben fann. 2tm

meiften 2Inrea)t auf Beachtung ^aben immer noch biejenigen

SluSgaben, »eiche oon bebeutenben auSübenben Äünftlern

herrühren". %n bem allerlegten (Sapitel feines reichhaltigen

SßerfeS erfreut ber SSerfaffer burch einige roerthboHe 2Binfe,

öen ^ebalgebrauch betreffend 5luct) hier Perläugnet er

nicht ben feinfühligen, fcfjarffinnigen unb fortgefchrtttenen

äRuftfer, erhaben über peraltete, pebantifche unö in roohl'

feiler befdtränfter {Routine hafteube Sorurthcile. -- ©ollteu

biefe „Seilen ihren gftiä errcidjen, b. h- bie Slufmerffamteit,

tr-etdK bie Sehre com SlaPierfpiel Port Sßerfenthin jeben-=

falls erregen roirb, ju befd;leuntgen
, fo ioürbe cS uns im

^ntereffe beS gortid)ritteS mit aufrichtiger greube erfüllen.

Adolf Ruthardt.

Ciin &t)arfreitag ift in 2ei^i§ig feit alten Reiten nic^t meljr offne

eine Sluffütjrung öon Sadj'g „ 5DJattf)äu§paffion " benfbar: bn§

tiefgeiualtige SSerf, in ber S^omaäfircfte 1729 »01t feinem SdjDpjer

äura elften 9J?ale nad) Bieten tnü^feügen groben norgefü()rt, roceft

mefjr at? ein anbeccS jene frommen, tjeiligett öcbaucr, bie SBagncr

fo djaratteriftifcf) 5ufatnmenfaf3t in bem SSortc: GfjarfreitagSäauber;

roer i()n einmal genoffen, ber mag ifjn an bem Sag ntcfjt mieber

miffen, ber aH ein tjodj^eittger gilt in ber gefammten Stjrtftenöeit.

Sn Stelle be§ ertrantten §rn. $rof. Dr. ©arl Sie ine de, ber

»on Slmtgtpegen mit biefer Sluffü'l)rung betraut ift, blatte §r.

EapeHrnftr. §an§ Sitt, ber fjocf)gefd)agte Setter teä S3ad)»ercing,
bie Seitung übernommen; unter feinen £>änben nab^m benn aud)

2ttle§ einen fo glüdtidjen SSerlauf, ttiie man Bon feiner ©eifteSgegen*

mart eä erroarten burfte.

®er £[;or War, roie in ben Sorjabren, au§ fer)r Berfdjiebenen,

auf gut ©tütf äufammengerafften glementcn äufammengefe$t; ftänben

bie ZI) Omaner nid)t im DJtttelpunft unb bienten fie bem 9ttefen=

tnerf nid)t jur guöerläffigften Stügc, fo Würben uitfere 3Kattb,äug=

paffiongauffütjrungen ein fragtoürbtgeä 2lu§fe(jen getoinnen. Sollen

Bor 2lHem bie großen Soptoeldjöre im ®inne be§ WeiftcrS jur

©eltung fommen, fo müßte nod) eine minbeftenä breimal fo ftarte

Sfiormaffc, bie monatelang in ftrengftcr muftfalifdjer Qnd)t au§--

fd)lief3lid) mit S3ad) fid) ju befdjaftigen blatte, mit ben %t) omanern
fid) Berbinben unb bann erlebten roir oielletdjt baä SEerf fo, tute

Söadj es felbft fid) gebad)t unb tute c£ allein ber inneren i8ebeutfam=

feit beffelben entfprtdjt.

Stusgejeicbnet befegt maren bie Soli. §r. Sari Sierid),
äRttglieb ber £d)roerin'fd)en §ofopcr, barf jur Qtit al§ ber bor=

äügltdjfte ©oangelift Seutfcfjtanbs bejeiebnet werben; auf jeben gatt

lebt in ibm mieber ber cinft t)odjberül)mte Sari Sdjneiber aus

ßöln auf, ber als ©oangelift bei uns feines ©leidjen ntajt gefunben.

§rn. Siertd) begleiten als treuefte Sunbeagenoffcn ungemein flare

®ec!amation, gcfdfmetbige, in §öt;e unb liefe gletd) au?giebtge unb

nad)£)attigc Stimmmtttel unb lebenbiger, geift^ unb gemüttjreidjer

Sßortraggauäbrucf.

®er Sgl. §ofopernfanger §r. ©uft. Qenfen aus ©resben

fütjrte ben ©fjriftus mürbig burd); er brütete fid), mit feinen fcfjöncn

biegfamen Stimmmitteln ju Biel 2Betd)lid)Feit in bie ®ulberrofIe

b^ineinsutragen unb biefe weife SKäßigung fommt bem ®efammt=

einbruef aujjerorbentlid) ju ftatteu.

Sri. Sdjmtebtlein aus 33crlin fang bic Stltfolt feelifd) ge»

f)obcn unb erhielte bamit um fo tiefere SBtrfuugen, als ifjr Organ

bie alte ßraft unb Sd)önl)eit, bie tt)r jüngft in ber Qofjannispaffton

abtjanben gefommen, fid) wieber jurürfgewonnen. grau Saumaittt
wufjte bem Sopranfolo, bas allerbtngs an liefe unb einbrittglidjer

©rüge nidjt au bie Slltaufgabe Ijeranreidjt, mit Stufgebot ungetrübten

2Bof)(laute§ unb ftd)erfter 2ed)nif Bodtommen geretljt ju werben.

Seljr tüd)ttg führte §r. Snüpfer, ber ftimmgewaltige Saffift

unferer 8üt)ne, bie Safsepifoben burd). 23a§ wäre über bie §altung

bes Ordjefters, insbefonbere ber Qnftrumental f 0 1 1 fi e n (gißte, Oboe,

Sßtoltne) unb ber ergönjenben Orgel begleitung bes §rn. § 0 m e 9 e r

SBeffcres ju beridjten, als baß fie ben hinten Slltmeifter S8 ad) 'i
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übetatt folgten unb fitt) cl;rten, in bem fic itjm mit 2eib unb fiebett

fid) gemeint.

21m erften Dfterfeiertag gab ber SiSjit'SScrein mieberum

ein fog. @j.tracojicert im älltcn @emanbf)auS; §r. Eoneertmfrr.

*Petri Berabfdnebete fid) Bon bem §örerfreis, ber ttjtn feit Sohren

in treuefiet 9Inf)änglid)"fcit Bcrbunben getuefen unb bet beim aud)

nidjt Bcrfäumte, bem ©cfjeibenben fjet'älidjfte §ulbtgungen unb jafjl*

reidje 3 c'^) e" oct Siebe unb SJcrcfjrung barjubringen. 2lufjer

33eet£)oBen'S Streichquartett (Emofi Dp. 59, ?cr. 2), bem bie

§rrn. *)Jetri, B. Same de, Unfenftein, ©djröber eine fjödjft

forgfiiltige unb £)inreißenbe Siebergabe gemibmet, bradjten bicfelben

fiünftler in entjüdenber Seife ju ®cl)ör ©. Sgambati'S GiStnotf*

Duartett (Dp. 17) Diefe foftbare, in Seipjig mcnigftenS nod) nidjt

berüdfidjtigte Sieufjeit roagt cS, an ben legten 33cetljoßcn anju»

fnüpfen unb bie fiüljnljeit leibet feineu ©ebiffbrud), weil ber Eont-

ponift fid) unterftügt fteE)t Bon einer ticfpoetifcfjen EmpfinbungSmeife

unb mädjtigem ip'ljantafiefdjmuug. 3m einleitenben Slbagio unb

bem erften SSiöace , tu weldjer bie §auptbeftanbtfjeile beS Abagio

wieberfefjren unb eingerooben finb wie SSergifjmeinnidjte in buntem

SBlutnenftraufj, fdjmingt er fid) als Sßattjetifer j-u ben fjödjften glügen

auf; oud) im Andante sostenuto fjolt er tiefer auS , Berliert fid)

aber BiSiueilen in Sabtjrintfjc, auS benen er fid) nur müfjfam »Bieber

IjerauSfinbct; ein feder, pl)antaftifd)er §umor Wofjnt in bem

^reftiffimo, beffen prirfclnbe Otljtjtfjmif Sitten eS angetljan unb ju

SiebertjolungSBerlaugen reijtc
;

aud) im ginale maltet grifdje unb

geiftreidjer Sdjerj.

Die Bon §rn. <ßetri unb §rn. Sitlt) Di ebb er g mufterfjaft

Borgetragene breifägige ©uite oon El), ©inbing für SMoline unb

*ßianoforte Berläugnet nirgenbS zwar ben tüdjtigen, formgewanbten

SDiufifer, leljnt fid) aber intjaltlid) ju fet)r an befannte Wufier an,

al§ baß" man auS i£)r einen gleid) günftigen Sdjlufj auf beS

norbifdjett Somponiften freubige unb frifd) jugreifenbe ©dppferfraft

gießen fönnte, wie au« jeinem Bor Sutern befprod)enen ElaBier»

quintett. 9tHen Darbietungen fdjenfte bie banfbare £örerfd)aft leb»

f)aften SBeifaü. Bernhard Vogel.

SBcvlin.

9tm 10. Slpril gab §crr S3ertljoIb Seil er mann, l

l; rofeffor

an ber Sgl. 9)cufiffd)ule ju SJiüncfien, int bjefigen Eoncerttjaufe,

freubig empfangen, mit ber Wetjber'fdjen Eapetle fein ginciteS großes

2i§5t = Soncert biefeS Sinters. Denn baß nod) immer Sinter

mar, bezeugten bie „meinen Dftern"; bafj eS aber boct) grübling werben

muß, bezeugten ebenfo zweifellos bie belle greubigfeit unb ber

feurige 9Jiutlj, womit eine burdj bie lange, ermübenbe Sinterarbeit

attabcnblidjcr populärer Eoncerte wafjriid) geuugfam angeftrengte

föapelle jegt nod) ju guterlegt iljrem als (Saft erjdiicuenen güfjrcr

in ben bidjteften Kugelregen ber ©ente=Sd)lad)t ju glänjenbent Siege

folgte. Sie Erfahrung Bont grüljwinter Wieberbolte fid) ;
burrf) bie

gemeinfame Söcgcifterung beS BerftänbnißBülTen unb uneigennützig

eile Sraft für feinen TOetfter einfegenben Dirigenten unb ber Bon

i£)m geleiteten, zwar au anberen Aufgaben, bßd) aber mofjlgeübten

Eapelle famen bie für SBerlin leiber nod) fo fremben Seife bei

einem '^ubfifum ob,ne mufifparteilidje 83orunI)eile jur burd)fd)Iagen=

ben SBirfung. S8or allem freilief) war e§ bie ebenfo tneifferlidj wie

originell Borgetragene EIaBier=
v

)3oloiiaife in ©bur, weldje einen nicfjt

euben wotlenben S3eifaüäfturnt entfeffelte. SDemnäcfjft aber wirften

mädjtig bie mit großem 3u ß e energiferj unb lebenSooll Berbeutlidjten

fl)mpf)onifd)en Sidjtungen „laffo" unb bie „§>unnenfd)lad)t" auf baä

*Publifum, Weldjeä für alles Ö3ute, ©rofje unb Edjte um fo beffer

„Borbereitet" ^u fein pflegt, je „unBorbereiteter" e§ ift. 3ln Drd)efter=

ftütfen würben nod) „öirtenfpiel" unb „Der 9Karfd) ber Ijeiligen brei

Sönige" au§ bem „Eljriftus" gegeben; Bon SlaoiertBerfen fptelte

$err Scllermann „Harmonies du Soir"
,
„Sorelet)"

,
„§ohe l'iebe",

bttrd; grof3e ^mitjeit be§ 58ortragl nod) ben gewaltigen fnmpfjonifdjen

Directionäleiftungen übetrafdienb. Diefer treue unb edjte ®d)üler

feine* SDletftcrS, ber nidjt SBirtuoS au§ eigenen §änben, fonbern

SOiiffionär ber großen Äunft fein will, erwieg fid) alä geborener

Dirigent, unb ei wäre wot)I p wünfdjen, bafj itjm bie ©elegenbeit

öfter unb womöglid) in einer geregelten g°rtlt bargeboten würbe,

gerabe tjier in SSerlin, für bie neue, Borjüglid) bie Siäjt'fd)e SKufif

in weiteren Greifen sl'ropaganba gu madjen. §ier ift nod) unenbltd)

Biel ju tljun, unb wenn man oft genug grofjen Aufgaben gegenüber

Berjagen mödjte, weil man Bergebenä nad) TOännern auäfpätjt, fie

ju erfüllen, fo bat man in biefem galle ben fdjonen £roft, bafj man
offen befennen barf: §ier ift ba8 SBerf — f)ier ift ber 9Jcann —
t)ier ift bie Zfyat. Vivant sequentes! H. v. W.

Der jweite ftammermufif=2lbenb ber Herren Sargljeer, Derlien,

Söwenberg unb ®owa brad)te u. %. baä neue SlaBier=Ouintett in

2lbur, op. 81, Bon Slnton Dooraf. (gegenüber mandjen feiner früfjer

erfdjiencnen Sammermufif »SBerfe weift ba§ Duiutett cntfd)iebene

SSoräüge auf. Dooraf bat fid) bemüljt, fomett e§ feine auggefprodjene

fünftlerifd)e QnbiBibualität äuläfjt, au§ ben böb,mifd)en ©renäpfäf)len

etwa§ l)erau§ptreten, unb ben glug feiner ^tjautafie weniger burcr)

mufifalifdje SiottBe beftimmen ju laffen, bie burd) ifjre fpecififd)

nationale gärbung bie organifdie Entmiefelung bc§ ©anjett nur ju

Ijemmen Berrnögen. Denn bie einem SSolfe eigentl)ümlid)ett Seifen

eignen fid) nidjt für jene ©tilgattung, roeldje einen burdjauä felbft=

ftänbigen ©ebanfemnl)alt forbert, fie miberftrebeu jener ftrengen

ttjematifdjen Durdjfütjrung unb SBeiterbilbung, Weldje ben ct)clifd)en

gormen eigen finb. 3war entbält aud) ba§ Quintett genug ber „böb=

mifdjen" Etgentljümlidjfeiten, fo befonber§ bie Dumfa, meldje fid) auä

nationalen Seifen aufbaut, bie mit erfdjöpfenbfter SSerebtfamfeit ju

unS fpredjen. SBon grofjer Originalität ift baä lebenSfrifcbe , in

jugenblicfjem llebermutl) an un§ Borüber eilenbe @d)erjo. Da§ erfte

Slllegro ift ein liebenSwürbiger, Bon Warmem ©emütfjStou belebter

©ag. Das finale ift in furzen, feden ©tridjen entworfen. Das
Serf fanb ben ungeteilteren SBeifall, unb würbe im ©anjeu aud)

red)t gut wiebergegeben. Die SlaBierpartie lag in ben §änbcn
einer jungen 5]3ianiftin, gräulein ©onia Bon ©djefyafäoff, weldje fid)

als ein BielBerfpredjenbeS Dalent einführte. SBefonberS l)crBoräU=

beben ift il)r tedmifd) tüd)tig gefdjulteS, flareS unb rlmtfjmtfdi be=

ftimmteS Spiel. Dem Vortrag felbft gebrad) eS nod) an ©elbftänbigfcit

ber Sluffaffung unb tieferer Slntfyetlnaljme beS ©emüt£)SlebenS. Die
beiben Bon ber Sünftlerin nod) gefpielten D-uartette in SlmoH Bon
©cfjubert unb gbur Bon 58eetb,oBen liefjen an Dteinfjeit ber Qnto»

nation unb forgfältiger Ausarbeitung BteleS ju wünfdjen übrig.

DaS britte SlbonnementS-Eoncert, unter SBüloW'S Seitung, fanb

am 29. SioBembcr ftatt. ES waren jwar jum gröfjten 2£)ei( be=

fannte Serie, wcldje jur Sluffübrung famen, aber bie gemütl)Stiefen

Sdjöpfungen unterer grofjen beutfd)en SBieiftcr werben bod) ftetS bie

gröfjte SlttäieljungSfraft ausüben
,
mögen fie nod) fo oft auf ben

Programmen wieberfetjren. Unb Wenn BollenbS ein SöüloW baS

geiftige ©cepter fd)wingt, wie weifj er ba Sitte mit fid) fortzureißen'.

3n allen feinen SBorfüfjrungen waltet eine Oröfje ber Sluffaffung,

ein fortreifjenber £ug, eine filarljeit in bem 2luScinanberf)alten ber

einjelnen mufifalifcfjen ©ebanfen, fowie eine rfmtfjmifdje Energie,

bafj man immer bie bo^e 33ebeutung beS WanneS anerfennen muß.
3um Vortrag famen bie Bierte Snmpljonie Bon SrafjmS unb bie

Duoerturen ju gibelio unb Eurqantlje. Die Seiftnng beS DrcbcfterS

war im Allgemeinen eine tüdjtige, bod) ftörten bie mannigfadjeit

UnebentjeiLen in ber Stimmung ber SBläfer. §err Sauer, ein

geborener Hamburger, war ber ©olift beS AbenbS. 3n ben legten

brei Qafjren Ijat ber fiünftler nad) einer Stiftung tjin gortfebritte

gemadjt, bie wir mit aufrichtiger greube conftatiren. Senn wir



ji ütict nur bie au&eroirbentlidjc Scdjiiif, bic reidjc äRobuloüonäfäljig»

feit bog 91nfd)lagS, foroic bcn mufifalifcfjcn SSortrag lierDorsu&cben

in bcr Sage icorett, fo fanben wir biefeS 9Jial, bnfj baS Spiel beS

£>errn Sauer fid) geiftig Dcrtieft unb an tntenfiDer SiuebrudSfätjig»

feit gans bebeutenb gewonnen tjat. §eute fteljt §err Sauer als

ein gereifter St imitier tior ttnS , als ein 'JSianift, ineldjer fid) ben

heften feines gad)tS anreiht. (Sin anbereS SlaDier=£oncert märe

uns swar, offen geftanben, lieber gemefeit, als jenes in ©mott »ort

SaiutsSaeuS. Saffelbc eutfjält smar utandje geiftrcidie Slpercu'S,

nttfpridjt aber meber in ber ©rfinbung ber einseinen Seemen unb

bereit Surdjfüfjrung, nod) in ber ganzen Sittlage benjenigen 5Bebin=

nungen, toeldje biefe Stilgattung itnbebiugt erforbert; eS ift fein feft

in fidj abgefdiloffener fünftlerifdjer Organismus, es finb Dielmeljr

gelegcntltdje Einfälle, bie mit meftr ober minber ©efdjid sufammen

gewoben finb. Sie plafiifdje SluSgeftaltuug unb Slbrunbung feljlt

bem Goncerte, unb ber geiftige ©cfjalt beffelben ift ein jiemlid) un-

bebeutenber. SSenn man Will, fo fann man baS SBerf gefdfidte unb

sunt Jfjeil intereffante SmproDifationen über gegebene SJcotiDe

nennen. 9?odj bebeutenber als in ber SBiebergabe biefeS SoncerteS

manifeftirte fid) £>errn Sauer'S tedjnifdjeS unb fünfrlerifdjeS S3er=

mögen in bem naef) alten Seiten Ijitt auSge^eidjneten SSortoag beS

Kondeau brillant in ©Sbur, op. 29, Don 9)ienbelSfol)n.

Slm 5. ®esember gaben bie §erren ©annenberg unb giebler

ifiren erften Soncertabenb. Slufjer befannten äiteren Sffierfen ber

elaffifdjen Sitteratur , waren aud) folerje Don unferen geitgeni5fftfc£)ert

Somponiften üertretett, worunter einige ber neueften Sieber Don

SBrabmS baS §auptintereffe erregten. SBie alle Scfjöpfungen beS

(enteren, fo müffen aud) feine Steber öfter gefjört Werben, um unS

baS solle SBerftänbinjü für bie Sd)ön£)eiten unb bie feinfinnige SluS»

geftaltung berfetben su erfdilteßen. £3rat)mS ftat Wie SSenige bic

©abe, in baS innerfte SSSefen einer poetifdjen Scfppfung einzubringen

unb baffelbe pm mufifalifdjen SluSbrurf 31t bringen; aber es läßt fid)

eben fo roenig läugnen, baB juweilen bie geiftüolle 9JJadje, bie 9JJeifter=

fdjaft, mit roeldjer er einen mufifalifdjen ©ebanfen in feinen entlegenften

©ängen p »erfolgen weiß, überwiegen, unb in feinen Siebern nidjt

immer jener gemütfjSinnige, uns im 3nneiften paefenbe SEon lebt,

roeldjer ben ©ejängen eines ©djubert unb Schumann fofort bie

."perlen erobert, ©ine gewiffe KeflectionStljätigfeit brängt fid) unS in

mandjen fetner Sieber bod) gar ju fefjr auf, unb fo Diel ©eiftDotleS

unb SInregenbeS mir in it)nen aud) p entbeden Dermögen: SSraljmS

ift t)ter nid)t immer ber Sauberer, roeldjer mit einem Döllen ®rtff

in bie Saiten feiner öarfe unfern gattsen ©inn gefangen nimmt, baß

wir mit it)tn fingen mödjten. Slber gerabe Ijierin, in bem Slus-

fpredjen beS Don Sitten gemeinfam ©mpfunbenen, liegt bie §aupt»

bebeutung unb bie sünbenbe SJcacfjt beS edjten Siebercomponiften.

älud) SörarjmS fjat auf biefem ©ebiet UnüergänglicfjeS gefefjaffen,

bod) Dermögen mir uns Weber für ba§ Sieb aus op. 107 „Sin bie

Stolje", nod; für bie „9cad)tigatl" aus op. 97 ju erroärmen, audj

ben äroeifel6,aften §umor be§ „Salantanber" aus op. 107 fjat Srafi,mS

ju tragifdje Söne Derlieijen. (Sin fdjöner, tief angelegter unb sunt

fjödjften mufifalifdien Slusbrucf fid) fteigernber ©efang ift 9?r. 5

au§ op. 105 ,,aSerratt)." §err ©annenberg bradjte foroo^I biefe

GSefänge rcie SBernerS Sieber auS SBelfdjIanb Don §enfd)el, mit ber

ifjrn eigenen 'Jtobteffe beS Vortrags unb mit jenem mufifaltfdjen

SSerftänbntfe ju ©eb,ör, roeldje fotuot)! ben benfenben Wie intenftD

empfinbenben ßünftler befunben. Stußerbem fang er nod) bie prad)t=

Dotte Slrie auS §änbefS Dper „Orlanbo": „Sld), ftng'fc£)e©efpenfter",

eine @efangS=@cenc Don bramatifdjer firaft unb SBatjrfjett beS SluS»

brudS. Slicfjt minber roie §err Sannenberg raupte fid) §err gieb =

ler bie wärmften St)mpat£)ien burdj fein StaDierfpiel su ertoerben.

3»ar oermögen mir uns mit bem SSortrag ber aRosart'fcfjen Sonate

in gbur, SRr. 7 im erften Söanb ber Sotta'fdjen SluSgabe, nidjt gans

einDerffanben ju erflären; §err gtebler faßte unä ba§ SBerf, roeldjeS

einen mefjr liebenStDÜrbigeu, grajiöfen al§ fjcroifdjen Sfjaracter

trägt, ju fcfjr Don letzterem ©efidjtSpunfte auf, aud) fdjien uns bie

gefteigerte Üeinpottafime in ben beiben 3 tD 'f cfi ettf"6en beS erneu

Slllegro, tute baS eilenbe ßeitmaaf; beS legten 2f)eilS bcr Sonate

nidit gans gercdjtfertigt. ?(6er im (Sansen beroäf)rtc fid) ber fiüuft=

ler Ijier mic in bem SBortrag ber übrigen Sßiecert Don SrafimS,

Sdjumann unb ber eigenen £laDier=Sompofitionen als auSgescid)=

neter 'pianift.

(gortfefmng folgt.)

Josef Sittard.

ilUüudicn.

(SrfteS unb stoeiteS Slbonnementconcert ber Sönigl. Slfabemie.

3cod) Dor Sd)luf; beS SanteDal tourbe sunt erften 9Jfale bie

SReifte ber StbonnementSconcerte eröffnet, jur großen greube berer,

roelcften meb,r au guter Sliufif als an ©arneüalspoffen liegt. Ser

ungeheure Slnbrang su biefem Soncerte beroieS, roie stnedmäfjig

biefe Slnorbnung ift.

§at)bn'S emolI=Sr;mpt)onie (9er. 9 SBreitfopf & §iirtel) mad)te

ben Stnfang. ®ic gragißfeit contrapunftifd)en gigurationen beS Eello

im Ziio ber SKenuett unb baS frifdje, mit bem Qauber eroiger

^ugeub umgürtete gtnale mit feiner feden fugirten Stelle erregten

ben Seifatt 2111er.

TOosarfS Serenabe in 3)bur (Södjel'S S5erseid)nif3 9h-. 250),

componirt „jur §od)5eitSfeter ber Semoifette ©Itfe §affner in Sals=

bürg, Qult 1776", beroeift einmal roieber, roie Derfdjroenberifd) 50?osart

mit bem uuerfdiöpflidjen güH^orn feiner ©ebanfen maltet. Sie

originelle SSerroenbung ber SSioline beroeift bie aufeerorbentltcEje

3artl)eit feines (SmpftnbungSDermögenS, inbem baS ©0I0 biefeS

QnftrumenteS I)ier gleid)fam als ber inbiDibnelle Wersens--

auätaufd) beS glücflicrjen ?ßaare§ erfdjeint. ©in guter Stfjeü biefer

au^erorbentltctjen SBirfung roar auf bie Doräüglidje Sffiiebergabe

feitenS beS Sönigl. OrcljefterS surüdsufüljren, wobei wir bie feelen»

Dolle Sttterpretatton be§ SSiolinfolo Don unferem Soncertmeifter

§rn. SSenno SBalter rüljmenb f)erDorfjeben motten.

®en Sd)lu6 bilbete 33eeth,oDen'S gbur= @l)mplionie (9fr. 8)
r

beren SSiebergabe als eine im ©ansen gelungene beseicfjnet werben

mufe. Qm erften Sage üermißten wir baS bem getjeimttifiDollen

©Ijarafter biefer Stelle entfpredjenbe pp. bort, wo bie §oljbläfer

bie in gigurationen aufgelöften Derminberten ©eptimenaecorbe

ben SremoloS ber ©eigen su fpielen Ijaben. ®ie aufjerorbentlicben

ted)nifcl)cn unb mufifalifdien @d)roierigfeiten biefer Sl)mpI)onie mit

iljrem trojjtgen §umor würbe Don ber Sönigl. Sapetfe entjpredjenb

gelöft unb bie Interpretation jum Scfjtuß mit efjrenbem SSeifaHe

auSgeseidjnet.

®aS sweite Slbonnementconcert würbe mit einer 9coDität,

nämfict) ©arl ©olbmarf'S ©Sbur=@5mpf)onie (Dp. 35) eröffnet. ©§

üereinigten fidj offenbar alle günftigen Umftänbe, bieg Sonwerf

möglidjft Dotlenbet wiebersugeben. Sari ©olbmarf ift ein l)üct)=

begabter ©omponift, feine Ijerrlicfjfte ©igenfdjaft ift ungemeine Stlar=

Ijeit; Tttctjt recfjtS, nid)t lir.ES fetjenb ge£)t er feine eigenen SSege.

©ine metfterf)afte Suftrumentation
,
Weldje fid) bie Don SBagner ge»

fdjaffenen Bereicherungen in berechtigter SBeife ju 9ht|e madjt,

fennseicfjnet alle Sä|e. ®er erfte @ag in feinem naticju patfjetifdjen

bann mieber träumerifdjen ©rnft, baS Allegro quasi presto im

flüfternben pp. ber SSiolinen con cord., fcljön unterbroetjen burd)

baä Moderato ber einfadjen, innigen Srompetencantilene iin DolfS*

ttjümlidjen Xone unb bann ber ©djlujjfajj mit feinem fernigen

Sfjema unb meifter^aften ®urd)fü£irung — jeber Saf ift eine

mufifalifc^e $erle. 9Jid)t enben wottenber S3eifall, roeldjer ba§

Presto mit Moderato nodjmalä begehrte, seidjnete ben ©omponift

jum Sdjlufj aus.

§r. 3r. ®iaj«2llbertini fpielte fobann ajtenbelSfofjn'S 3SioIin=

concert ©moll (Op. 64). ®ie Ijiftorifcfje 33erül)mtljeit biefeS Zern*
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ftücfcg — neben Spobr allein cpodiemacbenb — folltc SBirtuofeu

immerhin 51t bebenfen geben; beim lurtuofc Xecbnif allein ge-

nügt fiter burebnug nidit, weil iDieubclgfofm feine lobte, feitbern

eine lebenbige, aus innerfter Seele fliefjenbc SBrittans jefinf,

bic ben Stempel Sofien leiben.fdmftlidien Schwünge«, fowie jiivt

-

lieber Jsnnigfeit trägt, welche beibe einer burd) nnb bnrd) b e u t f ch c n

gemütfwoltett ffünftlerfeclc entflammen. Scbtcrer Itmfranb macht eg

einem Spanier mtbesu unmöglich, biefer beutfebett Xonfdjöpfuug

geredit sti werben, nnb bic« utibebittgt, wenn er über ben Slusbrud

niandjer Stellen fid) noch fällig unflar ift. Siefe UnHarbeit

machte fiefj Dor ?lfiem int erften Sat;e bei ber i£abenj fühlbar,

welche übrigens, weit baDon entfernt, infialtglüfe (s t ü b e n j in c c! e

SU Derfolgcn, Dtclmebr bie innerlidjff empfunbene Duintcffens
beg geiammten erften Satu'S un§ miebergiebt; bemnad) beanfpruefier:

bie Xriller auf H im Slr.fange genannter liabcnj fein Sauf ein,

fonbent traf to olle, [etbenfefiaf tlicfie Qunerlicbfett nnb ©röfec bc§

Slugbrudg. — Dort freilid), wo folch/ bo()e Sfitjorberungen nidit

geftellt Würben, rote in Saint»Sat ; ng Introctuction et Uondo Op. 28,

Dermocfite ber noch junge ffiünftlcr 31t genügen, welchem ber reid)licfi

gefpenbete SBcifall ein Sporn 311 innerlicher SelbftDertiefung fein

mag. ©egeitfahlicbere äJiolincoutpofitionen als XUenbelSjofin ttnb

Satnt=Saeng fann eg faunt geben, unb fo hatte bic SBefamttfdjaft

mit leiUerem bod) Wenigflcng ein cuIturbiftorifd)eg .Sntereffe:

Qn bem einen offenbarte fid) bie ganje felbftlofe Qnnigfett eines

gottbegnabeten beutfdjen Äünftlergemütbeg, in bent anbern nur

bie Seoife: L'etat e'est moi.

Sjöcbft woblfbätig wirfte nad) biefer franjöfifcben 9cüd)tcrnbeit

ber feelenDotle Vortrag jroeier Scfiubertlieber, 23albegnad)t unb

'J3rontetfieug , oon §rn. Äammerfünger 6. ©ura. G§ ift ein bc=

glücfenbeä ©efübl für bie frittfefie geber, wenn fic nidit roeifj, tnag

fie mehr loben foll, bie norjüglidie SSafil biefer smei, leiber fo feiten

SU ©efiör gefiradjten Sieber ober bic fierrlicfie ©eclotnatton ober

ben leibenfdjaftlicfien, ju plaftifdicr ©eftaltunggtraft fid) erfiebenben

Sßortrag. Sittb mir c3 ja gewohnt, ftetS nur SKeiflerfinfteg unb

21ußerorbentlicfieg Bon unferem lieben Siebermeifter ju hören unb

wag SSunber alfo , wenn beibe Sieber einen wafirfiaft ftürmtfefien

33eifall fietDorriefen.

®cn ©djlujj beg Soncerteg bilbete bie CuDerture 3U 8lli=Saba

Don 2. Sberubini, welche in ihrem türftfdjen Sfiarafter smar

nicht geeignet ift, bie SBebeutung (Sberubini'g su beWeifen — benn

Sfierubini hat Diel ©ebiegenereg geliefert — wofil aber im Staube

mar, einen wirffamen Schluß 3U erzielen, eine Xfiatfacfie, welche

Don bem jafilreicben älubitorium burd) lebhaften SBeifall anerfannt

IDUrbe. P. von Lind.

@in befonbere? lofalpatrtotifch gefteigerteS Sntereffe erregte ba§

VIII. ber Don unferer ftäbtifcfien Surbirectiou Deranftalteten Et)flu§ =

concerte burd) bie foliftifdje $Kttmirtung unferer gefdjäjjten £anb§=

männin grau äJiarta SBtlljelmi (einer ©djroägerin be§ berühmten

©eiger§ Sluguft 33.)- ®te in letzter geit burd) fd)öne, trefflich, ge=

fdjulte Stimme unb edjt mufifalifdje Sortragsmeife aud) in weiteren

Sunfttreifcn oortfieilfiaft befannt geworbene Sünftlerin errang fid)

aud) bei biefem ifirett erften Sluftreten im 9taf)men unferer grofjen

Süuftlerconcerte einen ftürmifdjen SBetfadSerfoIg. Sie fang in ftrjl=

Dotier SSeife SeetlioDen'g Soncertarie: .,Ah perfido!" unb erfreute

un§ aufserbem burd) ben Vortrag Don @d)ubert'§ „grüöltngSglaube",

eineä italienifd)en, Don ®tarbot=®arcia bearbeiteten 2tebd)en§:

,,Fingo per mio diletto" unb bc§ E. ©ramann'fdjeu SoncertliebeS:

,,^511 ber 5Icad)t", welchem fie al§ 3 u 9a6e noch Sdjumanu'g ,,%x.xxt)=

ling§nad)t" folgen ließ. Sllä sroeiter ©olift be§ 2lbenb§ fungirte

©err Qule« be «wert. Serfelbe fpielte fein Emollconcert für

SStoIonceUo unb £rdjefter nebft jwei tleincn Soloftücfen Don ScrDaiS

(„SRomattje") unb Popper („TOasurfa"). ISenn un§ fein Spiel

tfieilwctfc ber gewohnten Jonfrajt unb tcdjniidicn llufchlbarfcit ju

ermnngeht fdiien, fo mag baran Dielleid)t ber Umftnnb Sdntlb tragen,

baf; fid) £>crr be ewert au biefem ?lbcnb nicht feines eigenen, fon-

bern eineä ihm Don einem reidien Sunftfreunbe jur Verfügung ge=

fte Uten fehr wcrtf)DolIcn ^nftrumentes (einem StrabiDariu? , att§

bem 9?ad)lnffc Seruai§') bebiente, )ueld)c§ jwar fehr nobel, aber

nid)t befouberg intenfio im Jon, fid) nud) nicht immer gnnj juDer»

läffig in S3esug auf 9lnfprad)e ber höheren Sagen erwies. 5)ic

einsige felbftänbige Crdieftentummer bc§ Programms bilbete Süicn«

bck-fohu'g Slmollfümphonie in gans Dorsüglidjcr, nad) jebem Sajje

mit lebhaftem ?lpplaus gelohnter SIn§jül)rung. ©inen ganj au3«

crlcfcnen Sunftgcnufi bereitete uns §crr Don SB ü low, ber -golift

be§ IX. Stjflusconcertcs (25. Sau.) burd) eine 3icibc (iod)intereffanter

SilaDierDortrnge , unter welchen bie SSMebergabe be§ S8ra6nt§'fdjen

Smollconcertcs als eine tedinifd) wie geiftig gleid) hodjfteheube

äifeiftcrleiftung obenan genannt ju werben Dcrbient. ®ie Heineren

Soli beftanbeu in ber mit wunberbarer, plaftifdier Slartjeit gefpielten

Sburphautafie unb guge Don SDiosart, bem lieblichen Impromptu

ele'giaqne Don ®d)ttbcrt (in ber befannten SBülow'fchen ^Bearbeitung)

unb ben mit geiftoollfiem §umor interpretirien S3cctl)oücn'fd)cn 35bur=

Sßortatioiicn (op. 76). Sluf niefit enben wollenbett Sipplaus be§

^ublifums fjtn Derftanb fid) §err Don 33ülow aud) nod) ju einer

intcreffanten fjugabe: Si§st's IJngarifdjer ffifiapfobie 9fr. VIII. S5on

Drcfiefternummern hörten wir bie „§ebriben"ouüerture Don Wenbe(s=

fofin , ein Slnbantino aug ber Crcfiefterferenabe op. 9 (3)bur) Don

fflcojart unb SBeethoüen'g „^aftoralfhmpfionie" in burdjwegs an»

erfennengwertfier 3lu§füfirung.

Sur ba§ X. (Stjflugconcert war un§ urfprünglid) §err Sari

©djeibemantcl aug ®re§ben, fpäter grau ©opfiieSöcenteriu

Stugfteht geftellt worben. Sa SBeibe in letzter Stunbe 51t fommen Der»

fiinbert waren, hatte man bie paniftin grl. Slotilbe Cleeberg
al§ Erfayfraft gewonnen, fo baf; wir gans unerwartet ©elegenficit

fanben, biefe, jüngfter 3cit fo rafcb berühmt geworbene hier noch

frembe Sünftlerin enblid) aud) fennen ju lernen, ©urefi ifirc

tedjnifd) Pollenbete, Don allem llngefunben unb gorcirten ftcfi fern»

fialtenbe öpielweife bewährte bie junge Sünftlerin aud) hier üollauf

ben ifir DorauSgebenben 3iuf einer mit feltenen SSorjügen aug=

geftatteten *(5ianiftin. Seiber jeigte un§ ba§ Programm (fieftefienb

au§ SJecnbelgfofing Smoltconcert nebft Heineren Stüden Don Scfiu*

mann (2trabeäfe) SJiogsIowsft) (,,Petite Etüde") unb Sfiatninabc

(„Valse caprice"), benen grl. Cleeberg nod) jum Ueberfluffe bag

fiarmloje Salonftücfchen ,,La fileuse" Don 9Jaff folgen lief) , bie

Sünftlerin nur in ifirer Eigenfdjaft al§ elegante Salonfpielerin.

ffia grl. Sleebergg Programme an anberen Orten feinegwegg

biefelbe befrembenbe dinfeitigfeit i?i$cn, begreifen Wir niefit, mag

bie genannte Same bewogen haben moefite, gerabe unfer Sßublifum

mit fo leichter Soft ju tegalireu. §offentIicfi holt grl. Cleeberg
bei ifirem nädiften Sluftreten bag bicgmal SBerfäumte naefi unb giebt

ung (Selegenfieit,. fie aud) al§ würbige Qnterpretin fiöfiere geifttge

Slnforberungen ftettenber Sompofitionen fennen p lernen. SSon

Orcficfterwerfen gelangten an biefem Ebenbe ©abeg S8burft)mp[)onie,

eine meifterfiaft gearbeitete „Passacaglia" (op. 132) Don 3>of.

3Jfieinberger unb bie TOelobie für @treicfiord)efter Don ©rieg in

befier äBeife jur ?tuffüfirung.

®ag XI. Suclugconcert (15. gebr.) ocrmittelte ung bie S3e=

fanntfefiaft beg ©erat Suigi 8taDelIi, erften Xcnortftcn ber

Royal Italian Opera EoDentgarben in Sonbon. 9iad) ben trüben

Erfahrungen, bie Wir ju älnfang biefer eaifon mit bem, benfelben

ftoljen, langatfimigen Xitel tragenben §errn ©enrt) SßreDoft gematfjt

fiatten, famen wir feinem Sotlegeu nicht ohne ein gewiffeg TOifjtraueu

entgegen, meldjeg fid) sum ©lücf biegmal im ©anjen alg unbegrünbet

erwieg. Qmar säfilt §err 3}aüeKt — wenigfteug im Sonccrtfaal —
auefi nidjt gerabe su ben befonberg intereffauten Sünftlcrperfonlich»
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feiten, bagegen prüfentirtc er ftdj un§ mit bem SBortrage breier

Strien (attg „Don Quan", „Söcarrfja" unb „Sofepl)'') benen er a(g

3ugabe nod) Skrbt'S „Donna e mobile" folgen lief;, alg ein mit

fcfjönert
,

auggiebigen Stimmmitteln begabter Sänger italienifdjer

Sdjulc, Don moffer er ftdj mofjl aud) bie Spanier beS leibigen gor«

cireng jebeS fjotieit Soueg angeeignet fjaben mag. 2lm beften ge=

langen iljm bie beiben (erstgenannten Kummern. 3U§ eine bollftänbig

berfeljlte, jubem felbft muftfalifdj unfidjere Seiftung ernrieS fid) feine

Biebergabe ber Don Ottabioarie (.,11 mio tesoro"). Sen ordjeftralen

Xbcil bc-S frogrammg bilbeten SBoIfmatmä SmoIIfrjmpbonic, bie

,,grcifd)üg"ouberruie unb jtDci §ier jum erftert 99cal ju ©e'iör ge-

bradjte, fetjr anfprecfjenbc Drd)efterfägd)cn („9}?ufetle=9ionbeau" unb

,,Jambouriu") au» 9tamcauä 1739 componirter SSaÜ'etoper: „Les

totes d'Hcbc.''

Sa? XII. SufluSconcert (8. 9Jtar$), toeldjeg ju befudjen mir

leiber burd) fein 3ufammcntrcffert mit bem V. Sfjeaterfumpfjonie«

concert berbinbert waren, erfreute fid) ber foliftifdjen 9Jfitibirfung

ber berühmten Biener Slltiftm grau Siofa Rapier. Bie man

ung betteltet, erntete biefelbe für ibren meifterfjaften SSorirag beg

Sdjumann'fdjen Sieberfreifeg „grauenliebe unb Seben", fomie einiger

©efänge Bon gratis, Siraljmg unb Sdjubert (natürlid) beffen da

oapo verlangter „ffreuj^ug") fiürmifdjen, toofjloerbienten SBcifatl.

Sie Crdjeftcrfpcnben beg SIbenbS beftanben in SKojart'» 1774 com=

ponirter, Ijier jum erftert 3J!ate aufgeführter 2lburfrjmpf)onie, einem

Fragment aus SBeetboben'g „©efdjöpfe beg <ßrometf)eu§" unb ber

Cuoerture „Ser Sorfar" bön SSerliog. Ser bcrbtcnftboUe Setter ber

genannten Soncerte, §crr Sapetlmcifter Süftner mürbe am lorbeer»

Iranjgefdjmücften Sirigentenpultmtt Ordjeftertufdj empfangen, meldjer

lBofjIoerbienten Coatiiui fid) unfer <ßublifum mit ftürmifcfjcm Seifatl

Willig anfdjlofj.

SSon aiterfennenSrocrtfjer Siberalität gegen tljre Slbonnenten

erroieg fid) bie ftSbtifdje Surbirectton burd) 23eranftattung eines

XIII. Srjflugconcerteg am 23. 3ßär§. ©ine ©ratigäugabe lote biefeS

burd) bte folifttfdje SOcitrotrfung beS grojjen bclgifdjen ©etgerg, §errn

frof. SefarSomfou auggejeierjuete Soncert, lonnte fid) unfer

fublifum toof)I gerne gefallen laffen. §err 2 Ijo mf ort, bon feinem

legten Auftreten bjier nod) in beftem SInbcnfcn ftefjenb, begeifterte

bie 3u')örerfd)aft aud) bieSmal roieber burd) feine fabelljaft braöou»

rofen Seiftungen in ganj aujjergettjBljnltdjem 3J(afje. ©ein fro=

gramru beftanb au§ bem II. Soncert ßbn BieniarnSfn, beffen Sbur«

folonaife unb bem erften Xljeile be§ SmottconcerteS Bon SBrud),

foroie brei fleineren Soloftücten („Beroeuae soandinave" bon Xljom»

fon, „Stotnanjc" bon 9iubinftein unb „Ungarifdjer Sanj" (©moll)

bon Srabms) neben toelcfjen Vorträgen unä ber föünftier mit ben

als ßugabenumnter gefpielten ^aganinijdjen Eoncertoariationen nod)

eine DJJcifterprobe feiner fpegieden 93efät)igurtg für bie BoHenbetfte

"Biebergabe fofdjer ejorbitant fdjioierigen SJirtuofencompofittonen

lieferte.

®er ordjeftrale Seil bcS Soncerte«, beffen Seiturq an Stelle be§

erfranfien öerr (£apcllmciftcr Süftner ber erfte Soncertmetfter be§

S:urorcf)efter§, §err granj Dcoioaf, übernommen t)atte, bot un§ in

redit loben§mertb,er Slugfütjrung bie EmoHft)mpt)cnie öon 33eetf)oben,

ba« SBorfpict jum 5. Slft aus „Äönig IRanfreb" bon SReinede unb

bas grajibfe 3utermejjo au« ber ©moUfuite bon grj. Sadjner.

Ed. U.

Kktnc Rettung.

^.uffüljrungeH.
$>aüe a. £. (Seiftitdje SiJufitauffüfjrung »om Sängercfjor bes

;)iealif>)innaftums unter §nt. SWufitbirector .Sedier, ©cfangleljrer ber

i'lnttrtlt %<)alm 91, 1. «ap: äBer unter bem &d)irm ;t.
r bon

©. 9vid)ter. Striofo aus $aulu§, »Ott SKenbelsfotju. SlJotette:

ädj, baf3 bie £>itlfe aus 3i 0It fnilic . utm ®- @ngel. Ave Maria,

bon g-r. Siäjt. Diccttotiü unb Strie aus bem ?Jfeffias, bon §änbe(.

3Beil)nad)t§!ieb : etille 9?ad)t, betligc 5tad)t, bon ©ruber. Güjoral,

2onfaj5 oon SBartb. ©efiuä. Gborai: O Ui! elt, fiel) [)ier bein i'ebcn,

"Xonfaß bon 3. ®. äßerner. Improperia, bon Jontmafo S. ba
i'ittoria. ©eiftlidjcs Sieb aus bem XVII.' Satjrl). , bon 3ofi. SB.

grand. TOotcttc: günuafjr , er trug unfre Kraitf[)cit, bon ®. §.
©ngd. ^falm 126, bon 2?ilfi. Stuft. Striofo aus ©iias, bon
"JÄenbefsfobn TOotettc: ©ott ift bie Siebe, bon 5). 9. Isngel.

:Hccit. unb Slriofo aus ber ;lveformations>Santate, bon 3 «. SBad).
sD(otette: Confitebor tibi Domine, bon gr. "Büdner, (glügel bon

3. SBiütbticr.)

Äaffel. SSierteS StbonnementS-Sonccrt unter vJJiitttiirfung bes

Saffelcr Oratorien='ßeretus. j.ragifd)e Cuberturc für Crdjcfter, uon
S8rä!;m8. s2(rie au§ „Sldjttlcus" bon 9)faj SBtud), gefangen bou
gr(. ?tgneä ®d)ö!er ou8 "Beimar. Serenabe in D, für Streid)«

Brdjcfter, oon Stöbert gudjg. Sicbcr mit "JSianoforte : „48er fid) ber

©iufamfeit", bon g. edjubert; „Qm iiJai", uon "Ji. granj; ,.La

Folietta", bon fflfardjefi, gefungen bon grl. Satli) gdiaufetl aus

Süffelborf. ©ymp^onic Sir. 9 mit Sdflufjdjor über adiiüer's Cbe

,,
s
2ltt bie greube" , bon SBectfjouen. Soli: grl. Ballt) Sdjaufetl,

fyrl. Stgnes »djöler, §rrn. ©rceff unb Siegmann. iSfjor: "Xer

itaffeler Oratorien=3Serein.
— günfteg ?lbonnement§=Soncert. St)inp()ouie in SmoH oon

SBro^mS. „SOJattitou" , SBattabe bon ©mil 9fitterst)aus
,
componirt

oon Oscar SSermonn
,

ordjeftrirt bon Otto Haletfd] (üliaitufcript),

gefungen oon igm- foul ©rceff. Sonccrt für SBtoItne, bon 33cet«

ijoben, grl. SRarie Solbat. l'ieber: „
sBcr nie fein 83rob mit

Xljränen afe", 0011 g. Ädjubert; „2lus alten 3Kärd)cn ininft e-3",

bon St. Sd)itmann; ,,®er Slfra", bon 2t. Öiubtnftem , ör. $au(
©rceff. Solofti'tcfe für SSioIme : ?(bngio, bon 2. epolvr; ^rälubium
unb ©aootte, oon Q. Seb. S3ad)- „

sDfecresftiüe unb glücflidje gafjrt",

oon g. Sücnbelgfotju.

Sei)7jig. yjiotette in ber Siicolatfirdje, Sounabenb, b. 4. Sßai

SJadimittag 1
/22 lltjr. SSolfmar»Sd)urig: „Salvum fac regem",

4ftimmige SDiotette für @olo unb ©b,or. ©eorg Sterling: Ofter=

lieb, (Plaudite coeli), auä bem 15. Qabrfiunbcrt. SDiotettc für

öftimmigen Stjor. — Sirdjcnmufif in ber 9Jicolaifirdje, Sonntag
b. 5. SDfai, Vormittag 9 Uljr. ©. g. §änbel, aus bem_9Jccffio«.

1. @opran=2lrie : ,,©r weibet feine Jpeerbe". 2. ©tjor: „'sein Qod)

ift fanft''.

'^Vilfl. Sag Soncert, roeldjeg bie beiben SSercine, ber „Seutfdje

9)fänner=@efangberein" unb ber „Seutfdje ©ing-Sßerein", unter ber

bemäl)rten Seitung it)re§ Sljorbirigenten §errn griebrtd) §efj(er

beranftaltete, fiel gtäitjenb au§, inbem nid)t nur bie mit prä=

eifer CSSenauigfeit gut geprobten mädjtigen Stjöre beg SDfenbetäfo^n»

fd)en „faulug" ,
fonberu aud) bie in ben beften §änben ruljenben

Soli auf bag Srefflidjfte jur Ejecution gelangten. Sic beiben

beutfdjcn ftrebfamen SSereine , roelctje bte claffifdje SHufiJ unter

ber Seitung beg befonberg für biefe SBerfe innigeres S3erftänb=

ntfj befigenben ©t)Di'ö irigsnteu §errn grtebr. §efjler auf bag Sorg=
fältigftc pflegen, ftedten einen Sljor bon 87 Samen unb 72 Herren
mit faft burdjgeb^eitb gutgcfdjulteu angenehmen Stimmen , treidle

bte IHangtoirfung — äuma ' oel' SScrein Diele tjolje Senöre ju feinen

SJHtgliebern äätjlt — tncfentlid) erfjütite. Sic Stjöre ber I. 2!b=

tfjeilung ernteten fetjr biel SSetfall, ber jum Sd)IuBd)or beg I. Xlfeileg

ju einem 33eifallsfturm fid) fteigerte. §err ^efiler , ber berbicute

Sirigent, erhielt 4 pradjtbolle Sorbcerfränje. grau B. 93cofer (9Jiit=

glteb beg Seutfdjen Sanbcg=Sl)eaterg) fang bie Wrie 9?r. 7 mit t)tn=

gebenber Snnigfeit unb erljielt ebenfalls S31umettfpenben. §crr b.

Sigltg (9Jfitglieb beg Sljeaterg) entlebigte fiel) feiner Stufgabe mit

ftaunenätoertljer Slugfüfjrung. §r. b. Serfcf) (SSeretngmitglieb) leiftete

neben §rn. b. Stglig gattä SBcbeutenbeg. grl. Subiener (Vereins»

mitgüeb) fjatte für itjre fdjöttc Slltftimme ju tuenig SBefdiäftigung,

um jur ©cltung ju tommen. Sie beiben falfdjen 3 eu 9cn mürben
oon ben SSereinSmitgliebern §r. b. Starf unb Jpr. b. Sorif. aus»

geführt. Sag präd)tige neue Seutfcne Sljcater, roeldjeg an 2000
9Jicnfd)cn fafjt, mar fet)r gut befegt.

ÄdiUiclm. Sie 2Iuffü()ruug beg ,,^aulug" uon 9Jcenbelsfol)n

mar eing ber fdjönften ©oncerte, meldjem mir feit langer 3ctt be;-

gemot)ttt Ijaben. Unter §errn 9Jhtfttbircctor Spielter'g fidjerer

Seitung fam ba§ Oratorium tüte au§ einem ©uf) jum Vortrag

;

bie Slpre roaren perfect, bie Soliften borjüglid; bigpontrt, unb bag
Ordjefter ttjat feine Sd)ulbigtctt in Bollern SJiaße. Ser ©efang=
bereing = Sf)or mar burd) bic TOtmirfmu beg SBarmcr Ouartett«
58eretng beträcfjtlid) berftörtt unb belief fid) auf etroa 120 Stimmen

;

er ift feiner bebeutenben Aufgabe in bollftem SJfafec geredjt getborben
unb t;at fperrn Spieltet', feinem Icibcr fdjert beute bon bier fd)eibett=
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ben Sirigenten ©clegculu'it geboten, fein SirectionStalent nod) cin=

mal juin Sdilufj feines öieiinuS in hellem Sicht ju geigen. 3n
grl. SSittenbang bcgrtifjcn mir chic junge Münttlcrin, bie i £> r c auS»

giebige Soprauftimmc mit uorjüglidicr Sdiuluug ju gebraudien

Berftcbt; felbft in bat l)öd)ften Sagen unb bei Entfaltung aller

ftimmlidien Kraft ift ber Sott meid) unb cbcl, nie ift eine Sd)ürfe,

nie eine Untiarljcit ju bemerfen ; ber Vortrag ber Slrie „Qcrujnlcm,

bie Sit töbteft" mar gerabeju muftcrgiiltig. ' Sic Slltpartie ift im
,/JJouIus" flein beincffen

;
immerhin' bot" bas Slriofo ,,Sod) ber

§err Bergißt ber ^Seinen nidjt" grau ©ogartcu ©elegenljeit jur

(Entfaltung iljrcS praditBolleit, meinen ÜKejäo=Sopran». Ser Skr»

treter ber Senorparttjie, Qexx epringorum, gebietet über eine fijm»

patbifdj unb flangoofl frifdje Stimme unb gute Sdjulc, bie er na»

mentlicb beim Vortrag ber Saoatine ,,©ei getreu" 511 jeigen ®e=
legenfjcit fjatte. Sie größte uuö banfbarfte 5>arttjic hatte £>crr

Eigcnberß, ein Bon unferm Soncertpublifum ftetS gern gefebeiter

©aft. 3n U' er großen Strien legte er aufs MJeue ^eugntß ab Bon
feiner fünftlcrifd'jen SangcSroetfe unb feinen macrjtoollen Stimm«
mitteilt.

$)frrottiilnaiJ)rid)ten.

*—-* Ser Bortrefflidjc SkoIinOirtuoS §crr Eoncertmeifter Ijjugo

Öeermann in granlfurt a. Sit. ift Bon ber %keu% iHegicrung jum
Ckofeffor ernannt worben.

*—* grau Steina non ©i^ljcti in 9iiga, bie SSittme unfereg

fiirjlidj tierftorbenen Jjernt Sorrefponbcnten, wirb im Skrem mit

©errn Dr. Qot). SJierfel bie Dtigaer iUiiififfcbitle in ber bisherigen

Skrfaffuug fortführen. Sa?- bisherige Sebrcrcollegium wirb und)

wie Bor unoeränbert feine Sehrttjätigfeit biefem piibagogifdjeu 3n--

ftitut tuibmeu. _*—* 3. SBrabmS ift Born eenat in Hamburg gum Ehren»

bürger Borgefdilagen roorben. Sic iBürgerfdjaft wirb oljnc ^weifet

biefen Slntrag fanetioniren. Qu ben Biotinen beißt eS : ,,S3raljmS

fteljt unter ben Steiftem bet Sonrunft unfercr geit als auSübenber

Sünftler unb burd) feine genialen Schöpfungen in erfter 3ici()e. Sie

ÜiüBerfitäten Bon 93reSlau unb Gnmbribgc haben berebteg $eugnift

Bon '"einen Skrbicnften burdi feine Ernennung jitm Dr. Ph. in

bonorum abgelegt. SBrafjinS tft geborener Hamburger unb bat hier

feine Erhebung unb SJilbuug erhalten. 3" ber bodierfreulidjen

glücflidjcn Entwidmung, roeldje Hamburg nad) allen 9?td)tungen bin

genommen t)at, ift aud) baS Skrftänbniß unb bie Seförbcrung Bon

3Biffenfd)aft unb fiuuft ntdjt jurücfgcblieben unb unfere SJe=

Bölfcrung [jat fid), tnic in Bergangenen 3 e < ten . in weldjen Säubel,

TOattbefou unb 'J31)ilipp Emanuel S8ad) in unferen TOaucm mirften,

bie (Seift unb §crj erfreuenbe unb erbebenbe Pflege ber SDiufif mit

©ifer angelegen fein laffen. Hamburg roifl in Seutfcblanb aud) in

§od)fmltung'unb Siebe ju ben geiftigen Qntcrcffen ber ilJenfdjljeit

feine Stelle mürbig ausfüllen. 3in biefem ©inne glaubt ber Senat,

fid) in Uebereinftimmung mit feinen Mitbürgern ^u befinben, roenn

er bem SJianne, ber burd) feine Ijobe 33egabung unb burd) ^erDor*

ragenbc 5ßcrfc feiner SJaterftabt Sl)rc unb 3?ul)m bereitet, banfbare

Sltierfennung barbietet unb bat Dr. S3ral)m§ jum §amburgifd)en
@b,renbürger ernannt."

*—* %m fiönigl. §oftb,eater in Srcsben gab es am Borlegten

ülpril, einen tnebmittfiigen 3lbfd)ieb. Qn ber 21tl)alia * 2)Jufif fpielte

sunt legten Male ,§err ßoncerttneiftcr Sauterbad) mit, ber Ijcutc

bereits bie ominbfen S8ud)ftaben ,,a. ®." im Sappen füljrt. Sürä=

lief) fiaben mir bic unnacijaljmlidje getnfjcit unb ben entjüdenben

SBofjllaut bes ®eigcnfpieler§ Sauterbad) gerübntt. Sag bleibt un§
glücflid)crinetfe unb Ouartettfoireen roerben b,offcntlid) nun neu er»

j"te£)en. Slber im Sbeater l)at ber ,,3ubelgrci§ oljne ein tneifieg

§aar" al fine gefpielt. ©ein IcjjteS Stmtiren unb fdjottc Sjlumen

unb JMnjc feiner ga_£)fretd)cn greunbe unb 58ereljrer mögen iljn

nodjmnlg erinnern, baß mir iljn fc^r ungern fd)etben fab,en.

*—* §err Eoncertmeifter s$etri Bon Seipäig tritt mit b,eute,

1. SJial in bie SapeHe an ©teile bc§ ausgefdjiebenen §errn Sautcr=

badj. SBir ääb,len il)tt ben bcbeutenbften ©eigern unb uninfcfien

ffcrjlidj, baß er an iatt, Stcben§roürbigfeit unb famerabfdjaftlidjent

(Seifte ber ifönigl. Kapelle unb uns allen fo lieb roerben möge,

roic es" unä §err Sauterbad) tnar.

*—* §err 23ernb,arb ©taoenfjagen, ber mit gröfjtem Srfolge

in ©nglaub concertirte, roirb feine cnglifdje Sournee bt§ Ofteru au§=

beljnen unb im nädiften SBinter Bon 9?euem in ©nglanb conccr=

tiren. Sem jungen Sünftler ift foeben bie erfte ^ßrofeffur an ber

5Wufifafabemic in "Ceft angetragen, bod) bat er fid) betreffs ber Sin»

nabtne nod) nidjt entfdjtcbcn.
*—* lieber $nt. b. S3ülotu in 9?etu»S)orf beriebten bie borttgen

S31ätter entbufiaftifd). Qm erftett (ioucert, am 27. SJiär^ ju einem

©obltbätigreitSjit'cdc, trat S3ülotn nur als" Sirigcnt auf. ©leid)

nad) feinem Eintreffen in 9?eiu=S)orf tnoljntc er einer 31uffül)rung

non "Bagnev'S ,,
Üiliciugolb " unter Setjbl'S Scitung bei; alä im

Ibcater
'

feine Slutncfenbcit befannt geinorbeu, brad)te itjm ba§

Crdjefter im nädiften 3 lt, 'Tcftcnn f 1 c 'nen 2ufd), meldie §ulbigung
Bon Seiten bcS ^ublifumg mit ©utt)ufiaämuS aufgenommen roltrbe.

Slm 1. Slpril bat SBüIoid in 9!em = S)orE feinen S8eetboBen=EVjclu§

begonnen, am 5. Slpril beenbigt; augenblicflid) finbet felbiger in

33oftou ftatt. @ubc Slpril gebeult SBüloro bereit? bie 9iü clreife nad)

Europa anzutreten. ^an§ B. S3üIoib'S Sempcrament t)at in Stmerifa

bas 'jinblifum ctroa» entfeßt. 5ßJaS feine mufifalifdicn Seiftungen

angebt, fo ift nur eine ©timtne ber SInerfcnnung %xi I)Bren, aber

bie" baroden Einfälle feiner Saune erregen Biel Slnftoß. Qn einer

^robe unterbrad) S3ülotn fdjoit nad) ben erften äroanjig Saften:

,,Si3o ift baS GngIifd)»i)orn?" Sa§ @ngIifcf)=§orn mar in bie Snetps

gegenüber gegangen, um fid) für bie Kampagne ju ftärfen, aber

Sii'cmanb Ijatte ben Söiutf) , bieg bem ©etnaltigen ju fngen. @r
micbcrljoltc bie gragc jum ätneitett unb brüten 9KaIe, aber aHe§

fdjtBieg unb fal) gegen bie Secte. Sarauf jerbrad) er jornig feinen

Saftftocf, warf bie eine §älfte in bie Suft, bie anbere nad) bem
unfdiulbigen *J31atu' beg fdiulbigen §orniften unb Derlicfj baä *JSuIt.

Erft nad) einer balbcn Stunbe Ejatte er fid) fo ineit beruhigt, um
fortfahren ju tonnen.

*—* 3oad)ims El)rengabe. Slm ©djlnffe beg legten SSolfg«

concerteg (SJionbat)
l

J3opular=Soncertg) biefer Saifon in Sonbon, in

ber St. 3ttmeg"§aH , würbe £>rn. s|jrofeffor 3oad)im bon einem

Eontite feiner cttglifcben 25ereb,rer eine prächtige StrabtBariuä^®eige

im 33ertl)e Bon 1200 Sftrl. überreid)t. ®er Settel beg ©eigenfafteng

trägt auf einer fleinen SJictallplatte folgenbe Qnfdjrift: „Sin 3ofcf
3oad)im. 3 ur SSererotgung beg 50. Qaljregtagcg feines erften öffent»

lieben Sluftreteug unb alg ein 3J}erfmal l)ot)er 93erounberung unb
§od)fd)äj}ung bou feinen englifcben greunben, 15. Slpril 1889."

Sie ©eige entflammt ber eammlung beg §rn. Sabitte in $art§
unb ift Bortrcfflid) erhalten, ba auf berfelben big jegt nur wenig
gcjpielt würbe. Sag gnftrumetit gehört ber britten unb beften
l

|5eriobe beg berühmten (Seigcnmadjcrg SInton ©trabioariug an.

Sir greberiet üeigfjton, ber ^räfibent ber Sönigl. Sltabemie ber

STünftc, oertnüpfte mit ber Ueberrcid)ung beg toftbarett Snftrumentg
einen warmen Slugbrud ber 93etounberung für *ßrofeffor 3oad)im
unb biefer ftattete feinen Saut in englifdjen SBorten ab. Er wäre,

fagte er, bereits ber glücflidje SBefiger Brn jwei StrabiBariug»©eigen,

aber jegt befiße er eine Bon ber rechten garbe, bem tiefen Sftott),

nad) weldjer er fid) ftetS gefehnt hätte. Er würbe biefeS eble ©e»
fchent ftetg hod)fd)äßen.

*—* §ofcapcHmftr. SJicharb ©ahla in 93üdeburg tft an ©teile

beä §ru. gaje alg erfter Seljrer für S8tolinfpiel an bag Eonferbato=

riunt, fowie alg Eonccrtmftr. unb Seiter ber D,uartett=SIuphrungen

nad) ©trajjburg berufen worben.
*—* Srau Sofima SSagner rotrb mit ihrer gamilie im näctjftcn

SSinter auf jroei 3al)re nad) Stjarlottenburg überfiebeln , Wo ihr

@ol)n ©iegfrieb bie ted)nifd)e §od)fdjuIe befud)en foll.

*—* Sicgbaben. Sie SSitwe beg §ofcapeffmftr. granj Slbt

ift Ijier am 3. Slpril, gerabe 4, Qahre unb 4 Sage nad) ihrem
©atten, in bemfelben ^iwmer Berftorben, nadjbem 4 SSodjen Borher

bie ältefte Soditer Säcilie ebenfaHS I)ter ju ©rabe getragen Worben.
©ie erlebten bie Sentmalfetutng für Sran^ Slbt, bie binnen Äurjent

beBorfteht, nidjt mehr! Ein SoppetDuartett fang an ihrem ©rabe.
* Sßrinj SReuß XXIV., beffen ©tjmphonie bereits in §am*

bürg unb Srefelb ac. jur Slufführung gelangte, ocranftaltete am
27. Slpril im ©aale ber ftönigl. §od)fd)ule für SDiuftt in S3erltn

einen ffammermufif=3lbenb mit eigenen Sompofitionen.
*—* Sin ©teile bcS nad) Seiprig übergcfiebelten Sapcllmcifterg

^ßaur tft gelij SBeingartner, ber Somponift ber Oper „Safuntala",
nad) Mannheim alg Sirigcnt ber §of» unb Sfattonaloper berufen

worben. Sie borttgen SSlättcr bejetchnen bie SSaljl biefeS ibeal

angelegten, feinfttmigen Sünftlerg, welcher fidj mit ber ebenfo ge=

wanbteu alg geiftBollen Sirection beg „gibelio" unb ber „SKSalfüre"

auf'g S3ortheilf)aftefte einführte, als einen herborragenben ©ewinn
für bie Oper unb für bie jufünftige ©eftaltung ber mufitalifchen

S3erl)ältniffe SKannf)cimS.

*—* 3n Eoburg finbet gegenwartig eine Sonferens ber §of-
tl)catcr = 3ntenbanten ftatt. Sg foflen wieber einige baS Sühnen»
ÄartcH betreffenbc gragen jur Erlebigung tommen.

*—* §ofopentfängerin grl. griebmann ift für ben °i.
v cnat

Qttli alg ©aft für bie berliner Sron'fche Cper engagirt worben.
*—* Sin -stelle beg am 1. 9Hai Bon Seipjig nad) 3)regben

übergeftebelten Eoncertmciftcr $etri ift Bon ber ©adjoerftänbigen»

Eommiffion beS Seip^tger Stabttheaterä Soncertmeifter Slrno §ilf

aus ©onbergljaufen in baS ftäbtifebe Sl)eater«Drd)cfter gewählt
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werben, yr. 2lrno Jpilf flammt aus ber ansfit* jcicfjnctcn 2)iufifer=

jamilie, weld)c ihren öoljnfip in 4~ab Gift« l)ät. Bater unb Cnfel

beffclbci: finb oorjüglidje B iulimnitno fe:i , unb f tili Wroßoater,

welcher bor SUirjcm im 211 ter bon 102 fahren ftnrb unb bis gur

lcjjten l'ebcnSgcit rußig unb frifd) war, bat fiel) nidjt allein als

©ciger, fonbern audi aiö l£t)inba!fd)läger einen großen iiiin erworben.—* projcjfor ErbmanuSbörfer, bcr als 2iad)tolger £nuS b.

Bülom'S juv Leitung ber 2lhonnementS Soucertc nad) Bremen be-

rufen ift, hat 2JtoSfau bereit« Dcrlaffcu; er luurbc in feinem bortigen

Slbf(l)tcbä--6oiim-t gerabc in {einer Eigenfdjaft als- Scutfdier in

hohem iliaßc auSgcjcidinet. $er Siünftler erhielt beu großen Stern

jum StaniSlauS'Orben in Brillanten, mürbe ginn lebenslänglichen

Ehrenmitgliebe ber Saif. ruffiffhen ätcufifgcfeUfchaft ernannt unb

erhielt üon feinen jablreicben greunben unb Bcrebrcnt eine iReibe

iu c r t ' i ti o ! 1 e r p r e t i o fe i t

.

*—* itammerfänger Öteicbmann, ber, wie eS febeint, Sien
for ever ben dürfen febren will, bat an bic Leitung beS <|ieiifitm$«

SuftitutS ber bortigen Jjjofoper ein Schreiben gerichtet, in roeldjcm

er bie Stücfcrfinttung bcr Don ihm bisher eingezahlten Beträge

fürbert. Selbftüerftäublid) Wirb biefetn 2Infud)cn willfahrt werben,

ijjr. Sfeidjmann erfjält ungefähr 1400 fl. junict, unb bantit erlifdjt

für itjn baS 9vcd)t, fid) SJcitgücb beS pcnfionSfoubS beS §ofo)jern»

tl)caterS p nennen.

Hinte unb ntimttliitöterte ©pmt.
*—* SaS ©afifpiel beS !pru. 3<auctlt als Maoni in ben

Hugenotten am 4. b. W. im Seipjigcr Stabttbeater hatte einen

großartigen Erfolg. 9iad) bem 4. 21ct würbe er mit grau Stl)amer=

2tubricßen minbcfteuS ein Sutsenb mal berDorgerufcn. Siefe 2(n=

ertennung »ort Seiten bc§ zahlreichen publif'umS t)at ben Sänger
bewogen, am 7. b. ÜJi. nod) einmal aufzutreten, telbflDerftänblid) in

einer feiner ©lanjroQcu: als SDcaurico in Berbi'S Sroubabour.
Spcciellcr Bericht in uädjfter 3fummer-

*—* 2üpbonfe Stfaurice bat am SrcSbner Jpoftbeater eine neue

Oper eingereicht „SaS Si:beSDerbot''.
*—* 3um bunbertficn SOJale ging am SWontag Slbcnb ber

,, Trompeter nun Säcfingcn" im Hamburger etabttljeater in Scene.

Bei ber Premiere 1884' im Stabttbeater ju Seipjig trafen fid) in

bcr SircctionSloge bei Sir. Staegemann, 21. SRubinfteiit, B. pollini

u. 21., unb ünDergeffeu ift baS bort gefallene Sort: „SaS »ollen

Sic — äu triDial? zu rjod) fann eine Sache fein, ju tribial nicht,

tiefer Trompeter l)ält bie gefährliche iüiitte". 2113 ißollini gefragt

würbe, (fliubinftein mar tief empört) ob er etwa bie Cper in §am=
bürg geben würbe, antwortete er furj: „gür mich nidjt." Sic brei

Sporte ftinaucit. gür bie große SDfengc erfaheint fie heut jum l)un=

bertfteu Wale

!

*—* 21u3 ftaffel Wirb gefdjricben: ®ie (jiefige Erftauffüt)rung

ber Ä:retid)mcr
:

fd)cn Cper ./adjön 3totraut" im Äöuigl. Sheatcr

fanö — baut glänjenber Qnfccnirung unb trefflicher SBefe^ung ber

einzelnen -^artieen — eine feljr frcunbliclje Stufnahme beim ^ublifum.

®affelbc rief nad) bem ämcilcu 21ft beu anwefeuben Eomponiften

Hiöci "Mal lebhaft herüor. 21m menigften befriebigte bcr Schluß.

®ie Oper enthält ftarfe 21nfläugc an SBagner, bag SDfatcnfcft lehnt

fid) offenbar au Kejjler'S „Srompeter" an, wie aud) Erinnerungen
an be§ Somponiften eigene» &! ert „Sie 5'olhtngcr" auftauchen.

*—* Sonbon. Seit „Sailt) Sccwä" jufolgc finb SSorFehruugcu

im Sange, um im üt)ceum=Sheatcr imOuli b. Q. Sßerbi'ä „Cttjello"

im englifdien ©eiuanbe gur 21uffiihruug bringen. Scr Efjor unb
bas £rd)eftci. ber Scala in 2Jiatlanb finb für ben Qmeä größten^

tfefilö engugitt morben unb Signor gaccio wirb bic Leitung ber

21uffü!)rui!g tiberuchmeu. Sa§ englifdje Libretto ber Cper hat ben

jüngft oerftorbenen ÜDiufiftritifcr ber „Sime»", Dr. Jpueffer , jum
SScrfaffcr. Ser Jenorift iue Don ber ^arifer Oper ift für bie

!KolIe beS Othello gewonnen. Sie 3il)l ber ?luffül)ruugcn ift auf

fünfjehn befchränft unb äwar folleit innerhalb fünf SBodjen roödjent«

lieh brei ftattfinben.
«__* g-iorenj. Qm Seatro Eagliano fanb am 2. 21prtl bie

^remiree bon 23arou grandjctti'g ,,2ifracl" mit ben heften Cpern-
fräften QtaliensS ftatt 9Jiit ben erften Gräften unb auf eigene Äoftcn

— wa§ bas h e i6l/ lu iro t1111* ® el' begreifen, ber bie Sagen eineä

$clbcnteuorS Dom Sfange granceäco Samagno's fennt. grand)eiti

— betauutlid) ein Scfj'micgcrfohu 9iothfd)ilb'i; -— fanb aud) hier

Wieber für fein "üat bie bemfclbcn fdjon anbcrwärt§ fo Dielfad)

ju theil geworbene enthufiaftifche 2lnfnal)me. ,§er»orjuheben war
aud) bie 21usftattuug bei Stüdes, bic namentlich in einem 23ilbe,

einer Scene, bie — im Jjimmel fpielt, Don überrafdjenber SSirtuitg

ift. Cper unb Sarftcllung mürben, wie erwähnt, lebhaft, ja mit

italienischem Temperament acclamirt. 9Jinn muß wohl nachgerabe

glauben, baß ber ,,21frael" nicht nur wegen bcr 5sergolbung gefällt,

bic ihm fein 21utor überall fann ju Ibeil werben laffeu, unb mau
barf auf bie erfte beutfdie , für bie uärhfte Steuer Spielzeit »er-

fprodieue 21ufführung begierig fein.

*—* Sie ft'önigl. ©eneralbircetion in Srec-ben läßt bic sD!it-

thciluug jitgeheu, baß Öinbner'-S Oper: „Scr Weiiterbieb" nodi

im Saufe btefer Saifou sur 21uffül)ruug gelangen foll.

*—* (Siebcrabenb öilbegarb Strabal.) S>or gclabcnem ^uhli-

fum Deranftaltete grau £iilbcgarb Strabal, bie ©attiu beS trcfflidieu

s3ianiften 2luguft Strabal, einen hödift iutcreffanten Jiebernbcnb im

Sßöfenborfer Saale in ffsJien. Schon als gräuleir. ;]weigelt burd)

il)ren fpmpathifdjen, mof)lgebilbeten Sopran unb iljrc innige, lieben?«

würbige SSortragSweife eine fehr gcfchäjjte Sängerin, bradjte grau
Strabal biesmaf, incfcntlid) fünftlerifd) gereift, bic finnig auSgemühten

Sicberperleu jur Pollften ©eltung. 2Jcit Sfobcrt grauj begannen

unb mit granj iiitf fchloffcn bic SBorträge; Don beiben älieiftcrn

hörten wir wahrhaft 4;errIicheS unb bem *)iublifum tf)eilwcifc nod)

ganj UubefannteS, fo Don S-rauj: bie tiefinnige Ülagc „Su haß

mich ocrlaffen, Samie", unb baS retjenb naioe „ßiehdjcn ift ba";

Don SiSjt baS glüljenbc ,,3u i'ichcSlufi", baS fid) wunberbar fel)n=

tüchtig fteigerubc „So weilt er'?", bie rciäenbc Soquetterie ,,
sSaS

Siebe fei V' unb bic ergreifeube Scene „Soljanua b'Slrc am Scheiter»

hauten". SSeld)' ein foftbarcr ©ciftesfdja^ liegt gerabe in ben

fiebern Don SiSjt — unb wie wenig ift baoou nod) gehoben! Saß
auch ein jüngeres ©efdjledit ben großen Inrifcheu unb bramatifdjen

9J?ciflern in '©ruft unb Ircue nad)ftrehc, betoeifen bic Don gratt

Strabal unter raufcheubem Söeifatl gefungenen fteben Sieber Don

?ioS (©räfin i'ouife (Srböbt)), feine, fd)männerifd)e Soupoefien, bei

aller unDerfcntibarer 2lnlef)nung an SSagner bod) ein reiches, eigen-

artiges, echt wciblid)eS Empfin'ben oerrathenb. SaS buftige, flang=

fdjöne Sieb „Ser träumenbe See" mußte wieberholt werben, be§»

gleichen baS temperamcntüolTe „Senn eS rottje ifiofeu fdjncit". 9cad)

bem jubelnbcn „Saß bu mich liebft" gab bie SBortragcube noch ein

weiteres Sieb ber taleutüoHen ©omponiftin — bie fd)ließ(id) ftürmifd)

gerufen unb aud) mit einem Sorbeerfranj bebadjt würbe — ju.

Eine wiUfommenc 2lbwcd)31ung gmifcheu ben Siebern boten bic

fraftPolten, Dirtuofen SlaDicrDorträge be§ §crrn 21. Strabal, bureb»

wegS ber cblen Wufe feincS fjeifeüercrttjen SOfeifterS SiS^t geltenb,

ju beffert berufenften SJorfämpfern ber feurige Saftenl)elb jahlt.

21IS Qugenbwerf SiSj'tS feffelte eine auS bem SJcanufcript gcjpieltc

ungarifchc aftfjapfobie, wenn fie auch üinftlerifd) an bie berühmten

fpä'teren Srhapfobien nicht [jtnanrcicfjt.

*—* 3m Svegiefaal beS Scip^iger StabttheaterS hat ©ir. 3Jcaj

Staegemann eine große 3abl Shefen unb Sinnsprüche anbringen

laffen, jur yörberung einer unabhängigen 21uffaffung jcbeS Sunft-

fd)önen ber Derfdjiebenften Schulen.
*—* „Scr ßborgefang", bic Dortrcfflich Don 21. SB. ©ottfdjalg

rebigirte geitfebrift für alle ©cfangücreiue (Seipjig, SSerlag Don

§a:tS l'idjt) ift btcS- unb jenfeitS beS OceanS ein SBinbemittel ge-

worben für 2111e, bic baS beutfehe Web pflegen, bie im Solo, Quartett

ober Eljor beutfdj fingen. Sie Scotenhcilagen allein haben weit

mehr SSertb, als baS Abonnement (Dtertclj. 2 SSI.) beträgt, unb eS

ift eine faft uniDerfette güllc Don Programmen, Sritifcu, geftauf=

führungen unb Biographien in ben Blättern enthalten. Sie legten

fünf §>efte (1. gebr. bis 1. 21pril) enthalten bie Porträts Don

iDcüfler^artung, §an§ Sitt, SBl. Sd)Ietterer, geiler unb 33. Sceßler,

fowie EompofitionSbeilagen Don Sari Jpirfd), Soft, Stein, Zöllner,

33. Spetbel, OScar SSermann, Galopp, Brambach unb 3ähnS.
*—* gür baS am 2. Wiai in bcr Berliner Philharmonie ftatt»

finbeube Eoncert junt Befteu beS unter bem ^rotectorat ber Staiferin

unb Königin griebrid) ftcljenben „peftalojäi = grauen = BereinS für

Vehrer=Söiftwen unb Si'aifen", haben unter 2(nberm bie ^irrn. Prof.

Heinrich Barth unb Emanuel SBirtl) iljre 3JIitwirtung jugefagt;

erfterer wirb fid) an bem Programm beS SlbenbS mit bem Bortrage

©hopin'fcber unb t'isät'fdjer SSerfe
,

lefterer mit foldjen Don Beet»

hoDen unb BraljmS 3oad)im betheiligen; ^ubem fpielen beibe Süuftler

gemeiufdiaftlicf) Beett;oDen'S Sonate in Etnoll, Op. 30.
*—* SaS Oratorium „l'ujifcr" würbe türjlid) in ber Sonboucr

211bert«§att burd) bie berühmte 9iot)al=Ehoral=Societt), mit ungefähr

1000 Säugent unb 200 SDiufifent oor 12 000 3ut)örent ausgeführt.

Ser Beifall war großartig; aud) bie Soliften E. Blauwaert unb
gontainc ernteten Üorbeern.

*—* SaS Dor einigelt Soeben im goher beS Öjroßh- §oj=

tljeaterS in Karlsruhe Don §erru Ebuarb Öieuß gegebene 2Jcorgen»

eoncert war bDchjt intereffant. SSurbe bod) in b'emfelben ein im
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Safere 1769 Don Stein in ?Iug?-burg ücrfertigtc« (Slabccin in &lügel=

form beultet, baS ©igenthum ©. 8. £>. beMSkofsficrjog? ift, unb

etnft »on iDiojart in" einem §ofconccrt im eerjlofj ju SBrudjfal gc=

fpielt roorben fein fotl. ®a§ 120jä[)rige 3ii)'tvumcnt fjat, Wie alle

äljnlidien, einen furjen, biinnen, inetaHtfctjcit Zon, unb mürbe bem

Skrneljmen nad) in ber SBerfftättc bcS §crrn Hoflieferanten Sdjiuei?«

gut bafiier roieber in fpietbarett Staub gefejft. gum Vortrag auf

bem (Slaoecin bradjte §err Dteuß einige Stüde bon S3ad), baruntcr

Slnbante unb $refto au§ bem italienifdjen Soncert, ferner jtuei eäjje

au§ einer 9JJojart'fd)en Sonate in $bur. SSenn man erwägt, baß

ftd) ein moberncr ^ianift formlicf) 3>oang antfjun nutfi, in ber sIrt

unb SSctfc, mie auf einem foldjen Qnfirumente ju fpielen ift, fo

fann man bie berftänbnifjboncn SSorträgc be§ £>crru Sonccrtgeber?

nur riibmenb berborbeben. ®ic britte Shimmcr beS Programms,

S3eet[)or>en'§ SSartationen über ein befanntcS Sfjema au§ ©retrty'S

Oper ,,9vid)arb Söroentjerj" fptelte §err 9feufs auf einem grofjen

Eoncertpgel üon Scbiebmauer in Stuttgart. ®§ mar fcfyr interef«

faut, einen Skrgleid) ju jictjen giuifcrjett bem cinfadjen, befdjeiben

flingenben 3nftrument au§ bem uorigen 3at)rb_uubert unb Meiern

prächtigen, «oH tönenben Sonccrtfiügel. Qnm i&d)Iuß gelangte ein

5Koäart'fd)e§ Xrio (in ®3bur) für Slaoter, Klarinette unb SSioIa

jur SSicbergabe. ®ie beiben Ic&tgcnannten Snfiiumcntc mürben

burd) bie §erren ftlupp unb ©lüd, ba« Stauecin burd) Herrn ateufj,

fomeit eä letjtereä f)inftd)tlid) feiner SBefdjaffenljeit julicfs, mit fdjöner

SBirfung gefpielt.
*—* ®a§ föniglidie S3rüffeler Gonferbatorium , roeld)e§ unter

Settung be§ §errn ©eoaert ftetjt, befijjt eine ebenfo reidjljaltige, mie

foftbarc Sammlung älterer Qnftrumente. Slttjä()i'lid) mirb biefelbe

burd) Slnfäufe unb Sdjenfungen öcrmcfrrt. Seit 10 3ab,ren merben

in S3rüffel unb neuerbingg and) im SluSlanbe bon ^rofefforen be§

SSrüffeüer <5onferbatorium§ mit ben au« biefer Sammlung ent*

liebenen alten Qnftrumenten biftorifdje 9Jhtfifaupl)rungeit oeran*

ftaltet. 9Iu3 einem fegt erftatteten amtlidjen S8crid)te ift bie audj

für weitere greife bead)ten§roertI)e Stjatfadje ju ermähnen ,
baß

gegenroärtig bie Sammlung älterer ^nftrumente eine fo große Soll«

ftimbigfeit erreidjt tjat, ba§ jebeä SJceifterroerf ber bergangeneu Seit

ganj mitteilt alter Qnftrumcnte roieber in ber ehemaligen 21u§=

fitljrung fyergcftellt merben fann.
*- * Qn Stjon beftebt bie feltfame, aber nidjt unpraftifebe ©e«

Soeben ausgegeben:

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft

herausgegeben von Fr. Chrysander, Ph. Spitta, G. Adler.

5. Jahrg. 1889. Erstes Heft.

Inhalt: C. Paesler. Fundamentbuch v. Hans v. Constanz.

J. P. N. Land. Ueber die Tonkunst der Javanen.
Kritiken und Referate. J. Eckardt, F. David u. d. Farn.

Mendelssohn Bartholdy. — F. Moscheies. Briefe v. F. Mendels-
sohn Bartholdy an Ignaz u. Charles Moseheles. — A. Kohut.
Frdr. Wieck. — A. Jullien. Hect. Berlioz. — G. A. Gevaert.

Neue Instrumentenlehre.

Preis des Jahrgangs M. 12.—

.

Ausführliche Prospecte und Vorlage früherer Jahrgänge
durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Soeben erschien:

Vor der
(Gedicht von Theodor Körner.)

Für Baritonsolo, Männerchor und
Orchester
componirt von

Reinhold Becker.
Op. 50.

Clav.-Ausz. M. 3.— . Solostimme 30 Pf. Chorstimmen (ä 40 Pf.)

M. 1.60. Partitur n. M. 5.— . Orchesterstimmen n. M. 6.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

roolmfjctt, bafs ba§ '•ßublifum felbft beftimmt, meldje günftler für

bie SBüljnc engagirt merben (ollen, meldje nidjt. Si^ljer gefdjat) bie

?lbftimmimg in jicmlid) rob^er üBcifc nad) bem brüten Stuftreten

be§ ganbibaten glcid) nad; Sd)IuB ber SBorftctlung, entroeber burd)

3ifd)cn ober burd) Skifafl, unb ein ^oti^eicommiffar (teilte feft, ob

nad) biefen Jhmbgebungen ba5 engagement abgefdjloffen ober ab=

geleljut merben fotlte. ®er Stabtratf) fjat numneljr, ba c§ bei ber

bisherigen 9trt ber Slbftimmung oft ju redjt brutalen Scenen ge=

fommen ift, befdjloffen, eine 3ettclroat)l einäufü^ren, unb ^mar fo,

baß bereits nad) bem jlüeiten ?(uftretcn cinc§ SünftlerS burd)

ben Stjeaterjettcl befannt gemadjt mirb , an roeldiem Slbenb jeber

Xljeaterbefudjer mit feiner ©intrittsfarte einen SBaljljettel erfjält,

ber für ober gegen ben jur SBatjl ftetjenbcu Sünftler in Urnen ge=

morfen merben fann, meldjc in ben Torräumen ber oerfdjtebenen

3Jänge be§ 2f)eater§ aufgeftcllt merben. Sie S-tjeaterjettel beä

folgenben SageS tfjeifen banad) ba§ ©rgebnifj ber SBabl mit. 23tc

fetjr fid) ber Stabtratl) bon Sljon um ba§ 2§eater befümmert, gefjt

au§ ber Xfjatfadje tjerrmr, bafj er fe|t befdjloffen fjat, für bie grojie

unb bie Spicloper 250,000 g-raucS S8eit)ilfe %u gemäb,ren, unb

fernere 30,000 grancS für eine tu jebem gjabre ein^uübenbe neue Oper.
*_* gjom 10. fdjlefifchcn SD?ufiffeftc. Sei bem 3Infang§ Sunt

in ©örli^ ftattfinbenben 10. fd)lefifd)en SKufiffeftc mirb au§ ber

9Jhtftf beS „^arftfal" bon SBagner aufjer bem SSorfpicl bie ganäc

gröfiere äroeite §älfte be§ brttten Slufjugeä jur 31up6,rung ge=

langen, unb smar otjne Slbfdjnittc ganj im gufammenbange unb

im Sinne be§ Somponiften. gür bie SSanbclmufif , bie ertönt,

menn ^arfifal unb fiunbrt) ben ©urnemanj burd) 28alb unb gelS

jum heiligen Saat §u folgen fdjeinen, merben jcjjt neue, gans eigen=

artige ©foden in ©nglanb angefertigt, meldje ba§ feinerjeit oon

SSagner conftruirte Siiefeninftrument in ber SBirfung übertreffen

foflen. 2Iudi ba§ Crdjefter mirb biel einbeit(id)er äufammengefe^t

fein. 5Rid)t nur bie in üiörlij »orbanbenen jmet tücbtigen Eapetten

finb mit S8Ia§inftrumenten tieferer Stimmung oerfetjen roorben unb

fönnen ftd) in corpore beteiligen, fonbern e§ ift aud) nod) ba§

^Berliner ftjilljarmonifdje Ordjefter in feiner ©efammttjeit engagirt

roorben. ®a§ geftord)efter loirb roieber bon bem anerfannt tüd)=

tigeu SapeKmeifter S. ®eppe, bem ftänbigen Seiter ber äluffüfjrungen,

birigirt werben.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

TStattII T Das steinerne Herz. Komantische
ijrUll, 1*) Oper. Ciavier-Auszug mit Text M. 8.—.

H^ww^Ittt« ^ ^er Barbier Aron Bagdad.
UDrnSlIUS) Komische Oper. Ciavier-Aus-

zug M. 8.—.

TT« T Madelaine oder Die Rose
Äligialiaer) il^ der Champagne. Operette.

Clavier-Auszug mit Text M. 12.—

.

Steifen Langer. Operette. Ciavier-

Auszug mit Text M. 12.—.

TTT_T- «v, f( U 1T Die drei Pintos. Komische
Mi/ SüBr, Ü + m. V.) Oper. Clavier-Auszug mit

Text M. 8.—. Clavier-Auszug ohne Text M. 6.—.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Richard Wagner,

Gesandte Schriften und Dichtungen.

2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaitsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.
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C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special-Geschäft

für antiquarische Musik und Musik -Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg)
versendet gratis und franco folgende Kataloge

:

A. Katalog für Orchester-Musik. Inhalt : i) Musik
für kleines 6—17 stimmiges und grosses Orchester. 2) Musik für

Streich-Orchester (nur Streich-Instrumente, event. in mehrfacher Be-
setzung. 3) Harmonie- und Militär-Musik.

It. Katalog für Instrumental -Musik mit u.
ohne Pianoforte. Inhalt: 1. Violine, a. Solis für Vio-
line mit Orchesterbegleitung ; b. Nonette, Octette, Septette, Sextette,

Quintette für Streichinstrumente ; C. Streichquartette; d. Streichtrios;

e. Duos für 2 Violinen; f. Duos für Violine und Viola; Violine und
Violoncello; g. Stücke für Violine-Solo, Schulwerke und Uebungen.
2. Viola. Solis, Schulwerke, Etüden. 3. Violoncello, a. Solis für

Violoncelle mit Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für

Violoncelle, Schule und Uebungen. 4. Contrabass. 5. Quartette,
Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 6. Flöte, a. Solis mit
Orchester- oder Quintettbegleitung ; b. Stücke für Flöte, Duos, Trios,

Schulen und Studienwerke. 7. Clarinette. 8. Hoboe. 9. Fagott.
10. a. Cornet äPiston. Trompete. 11. Zither. 12. Guitarre. IS.
Harfe. 14. Schulen und Stücke für diverse Instrumente : Xylophon,
Trommel, Pauken, Harmonika, Accordion, Mandoline.
11. Abtheilung: Duos (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.

1) Flöte und Pianoforte, 2) Clarinette und Pianoforte, 3) Ho-
* l

? boe und Pianoforte, 4. Fagott und Pianoforte.

C. Katalog für Streichinstrumente mit Pia-
noforte. Inhalt: 1. Octette, Septette , Sextette, Quintette, Quar-
tette mit Pianoforte, Kindersinfonien. 2. Musik für Pianoforte zu 4
Händen mit Begleitung von Violine und Violoncelle. 3. Trios, a. Piano-
forte, Violine und Violoncelle; b. Pianoforte, Violine und Viola;

C. 2 Violinen und Pianoforte; d. Flöte, Violine und Pianoforte. 4.

Duos : a. Violine und Pianoforte ; b. Viola und Pianoforte ; e. Violon-
celle und Pianoforte; d. Contrabass und Pianoforte.

D. Katalog für Pianoforte - Musik , Orgel,
Harmonium.

E. Katalog für Vocal-Musik. Inhalt : a. Kirchen-
musik; b. Gesangswerke für Concertgebrauch mit Instrumentalbe-
gleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Ope-
retten im Clavierauszuge mit Text; e. Mehrstimmige Lieder und Ge-
sänge, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre. Abtheilung
II. : a. Duette, Terzette mit Pianofortebegleitung; b. Lieder mit
Pianoforte und Instrumentalbegleitung ; c. Lieder für eine Stimme
mit Pianofortebegleitung, humoristische Lieder, Couplets, Soloscenen
etc.; d. Gesang-Schulen und Uebungen.

F. Katalog für Bücher über Musik. Inhalt

:

Musik-Theorie, Musik-Geschichte, Literatur.

Zur Vergrösserung eines Musikinstituts in einer grossen

Hauptstadt (Errichtung einer Zweiganstalt in der Vorstadt),

wird eine

junge Pianistin
gesucht, welche mit einem Kapital von 5—6000 M. in dasselbe

eintreten kann. Gref. Off. mit kurzem Lebenslauf, eventl. Zeug-
nissabschriften und möglichst Photographie sind baldigst unter

D. W. 15 an die Expedition dieser Zeitung zu senden.

soeben crjc^icn:

Prof.

Emil Breslau*.
I

Anfangs-u. erste Mittelstufe. Preis M. 4.50, geb. M. 6.—

Nach des Verfassers Methodik des Klavier-
unterrichts bearbeitet, welche günstigste Beurteilung

durch Prof. Hanslick, Dr. v. Bülow, Staatsrat

T. Henselt erfuhr. Gutachten über die Klavier-
schule liegenvor vonProf.Sckarwenka,Moritz
Moszkow8ki, Prof. Hollaender, Prof.Klind-
worth u. a. Zn beziehen durch jede Musikalien- und

Buchhandlung. Prospekte gratis und franko von der

Verlagsbuchhandlung Carl Grüninger in Stuttgart.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Drei Klavierstücke.
Nr. 1. Agitato. Nr. 2. Menuett. Nr. 3. Gavotte

componirt von

Wilhelm SpeideL
Op. 82. M. 2.-.

*Py,^f T^llfl o'c l^chtfassliche, praktische Schulen
-t 1 Uli -ELIU-Lg} ö für alle Instrumente mit vielen

Uebungs- und Vortragsstücken.

für Flöte — für Oboe — für Klarinette —
für Fagott — für Piecolo-Kornett (Piston)

für Kornett ä Piston oder Flügelhorn
für hohe Trompete — für tiefe Trompete

— für Althorn — für Ventilhorn — für Tenorhorn —
für Euphonion — für Tuba (Helikon) — für Posaune.

Schule

Preis jeder Schule nur Mk. 1.25

Schule
für Violine — für Viola oder Viola alta

für Violoncello — für Contrabass.

Preis jeder Schule nur Mk. 1.50

Kritik: Staunenswert ist es, was hier für so billigen Preis

geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reich.

haltig: durch die Menge des Uebungsmaterials, anregend durch
vortreffliche Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.

Dpnf U l/linn Anleitung- zum Dirigiren. Preis
llUI. n. IVIIIIIJ. n.Mk.—60. Anleitung zum Trans-
ponieren. Preis Mk. 1.25.

'RßTTT rimto Instrumentationslehre oder Kunst des In-
.DBrUiim ue strumentierens mit genauer Beschreibung aller

Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen und in

der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten- und Partitur-

beispiele erläutert.

Das ausführlichste und beste Werk dieser Art.

III. Aufl. Preis complet broch. Mk. 4.50, gebunden Mk. 5.—

,

ff. gebunden Mk. 5.50.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalhasses
mit zahlreichen Notenbeispielen und Uebungsaufgaben

von A. Michaelis,

broch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die
Composition

von

Alfred Michaelis,
broch M. 3.— ,

gebunden M. 4.—

.

Geschichte der Mosikkunst T4^t7^Zt^,
von Wilh. Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbild., die Ent-

wickelung der Musik-Instrumente darstellend. M. 1.50.

Die Pflege der SingstimmeSäEÄ
T\i* T7t«1tv.4-««T*iatTt in ihrem Sanzen Umfange
JJIG V IOlIUtSCJlllIfi nebst System der Finger-

fertigkeit von Rieh. Scholz, broch. M. 2.—, geb. M. 2.50.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

®rud »Ott ©. Äreufing in Seinjig.



fettig, öen \ö. 21tai 1889.

äöödicutlid) 1 Jhimiiicv.— s^rci* Imlbiiifnlid)

5 9)if., beiSmtäbnnbfenbinig6älff. Sctitfd)

lanb mib Ocfterrcid)) refp'. 6 Wii 25
(SluSlaub). 3-ürffl('itnlicberbe§5lltfl.®eut(d).

s)Jciififucreiii§ gelten ermü&igte' greife.

91 C H C

3iijertion8gcbiifjrcu bic <ßctitjei(e 25 1$f.—

.

Abonnement nef)men ntte ^oftämter, 33ud)=,

Wufifalien= unb ffuuftbanbttmgcit an.
9Jur bei auSbriiiflidjer ?lbbe|tc(Iuug gilt baS

Wboitnetnciit für nufgctjobcii."

citidjril't fir Üi5tli
(Begrünbct 1834 rem Hebert 5d)utnann.)

Drßan be§ Slüßenteincu Scutfdjen 9JlufifDereiit0.

aSerantroortlicfyer SRebactcur: Dr. flaul StUlOW. SSerlag oon £ £. ßaljltt ltad)folgcr in fffijljtg.

JlMflencr & go. in Sonbott.

28. Keffer & §o. in @t. Petersburg.

®efiell)ttet & pofff in Söarfdjau.

$e8t. <^ufl in 3'' vi tf)f 93afel unb Strasburg.

M 20.

Scifismiblünfeiglier 3al}rßnim.

(Sanb 85.)

«ic^fforbf'fctjc 33itd)[). in Stmftcrbam.

#. £<$äfer & Jtorabi in <ßf)i(abetp()in.

iirßert $utmantt in SBien.

f. feiger & §0. in Wentorf.

Jititrttt: (Sin Kapitel au« ber SRobulationSköre. SSon Dr. 911fr. Gl)r. ffalifdjcr. (gortfejutug.) — Stornierte für ben Eonccrtfoof. 33e=

fprodjen öon SBernfjarb Sögel. — Sorrcf^onbcnjcn: Seip^ig
,
Sanjig

, (Sifenad), ©ra^, Sonbon, Stettin. — Keine
Rettung: lageSgefdjidjtc (Sluffüfjrungcn, <|5erfonaInad)ridjten, 9?eue unb neueinftubirte Opern, SScrmifdjteS). — Slnjcigen.

€in Capitel am Ux JtoimlaümtsUljre.

SSon Dr. Alfr. Chr. Kaliseher.

(gortfejjung.)

II.

2ßir gelangen mm p einer tonifchen Quartfertaccorb=

Gabens, bie fotoobt in S)ur ati in 3JM, jebDcti nur mit
größter 58orfid)t 51t gebrauchen ift, baS ift nämlid):

17) 2)er große ©epümenaccorb, 5. 53. in 6bur:

Sabenj: d—fis—a— eis nad) g—c— <~, g—h—d—

T

unb c— e— g— c, in (Smoll: d — fis— a— eis nad)

g— 5— es, g— h— d— f unb c— es— g— c.

18) SDeffen üuintfertaecorb (großer Qutntfert»
aecorb) in SDur unb SDioII, 5. 23. in Gbur:

ßabenj: Fis—A— eis—d nad) G—c— e, G—H—d—

f

unb c— e— g— c; in GmoH: Fis— A— eis— d nad)
G — c— es, G— H— d— f unb c— es— g— c.

19) SDeffen (17.) Serjquartaccorb (grofser £er§ =

quart aecorb) in ®ur unb 2Roü, 5. 33. in 6bur:
Gabens: A—eis—d— fis nad) G—c— e, G—H—d—

f

unb c— e— g— c, in Gmoll: A— eis — d— fis nad)
G— c— es, G— H— d— f unb c— es— g— c

2lnbere ©epttmenaecorbarten mit großer (Septime (tote

5. 53. d— f— a— eis unb d— fip— ais— eis) übergebe id),

obgleich fte fid) p berartigen gabenjirungen ebenfalls toobj

fcertoenben ließen. Srofcbem toir in ber burd) Sttcbarb

SB agner herbeigeführten großen neuen mufifbramattfcl)en

@poä)e leben, bürften bod) nod) toenige D&ren borhanben
fein, bie berartige barmonifd)e SBürjen wohlgefällig empfangen
toürben.

Sßir taffen t§ baher mit ben leiteretgenen Septimen*
aecorben p biefem gtoecle genug fein unb gelangen pm

20) ©roßen 3)ominant*9lonenaccorb, ber

nur für SDurtonarten p öertoenben ift, 5. 53. in Gbur:
©abenj : D — Fis — A — c — e nad) G — c — e,

G— H— d— f unb c— e — g— c.

Slud) bie beiben erften llmfel)rungen be3 boUftänbigen
9Jpnenaccorbe§, nämlich ber £lmntfertfeptimen=2lccorb (5. 53.

Fis— A— c— d— e) unb ber SCerjquartquint 5Iccorb

(5. 53. A — c— d— e— fis) ftnb hierzu toohl ju gebrauchen,
toofern man bie einzelnen ^nterbaHe biefer Slccorbe in gute
toeite Sage bringt.

21) 2>er große 5Ronenaccorb mit au^ge =

laffenem ©runbtone, fo biet tote ein öerminbert*
fleiner ©eptimenaecorb auf bem Seitetone ber Dbcrbomtnante
ber gegebenen rety. »erlangten Sonart. §aben toir eä bei^

fpiel^toeife mit Sbur p thun, fo ift ber große 3)omtnant=
nonenaecorb auf ber Reiten ©tufe, ber 2Bed)felbomtnante:
D — Fis—A—c— e. SBirb ber ©runbton D fortgelaffen,

fo entfteht Fis— A— c— e, bag ift ein cermtnbert=fleincr

©eptimenaecorb auf Fis, bem Seitetone ber Dberbomtnante
G in 53epg auf Gbur; alfo gabenj: Fis— A— c—

e

nach G— c— e, G — H— d— f unb c— e — 2 — c. —
2lud)

22) SDeffen e r ft e SSerfe|ung, bie fid) aU b e rm i n b e r t •

fleinen CUintf ertaecorb auf ber Uutermebtantc
ber gegebenen Sonart barfteEt, gehört p biefem gjonen«
accorb--@ebiete

; 3. 53. in 6bur:
gaben?: A—c— e— fis nach G—c—e, G—H— d—

f

unb c— e — g— c.

23) ®er fleine ®ominant = 9|onenaccorb, in
Sur unb ÜKoH p »ertoenben, 3. 53. in 6bur:

ßabens: D — Fis — A — c — es nad) G— c— e,

G—H-d—f mibe—e—g— c; in Gmoll : D—Fis—A—c—es
nad) G — c— es, G— H— d— f unb c— es — g— c.
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3Iud) tjter laffcn fid) unter gleiten 23ebinqungen, toie

beim großen 91onenaccorbe, bie beiben erften timfehntngen

(fleiner Quintfeftfcptimen-^ccorb, 5. 23. Fis—A—c—d—es,

unb fleiner Scrzquartquint^ccorb, 5. 33. A—c—d—es— fis)

51t berartigen gabettjirutigon wol)l DerWenbcn.

24) Der f l e in e 91 0 n c tt a c c 0 r b mit f e p

l

e n b c

m

© r u n b t o n e , fo Diel Wie ein Dermtnberter ©eptimenaecorb

auf bem Seitetcne ber Dberbominante ber »erlangten STon»

art; in Dur unb 9JM ju »erwenben. §aben Wir cS etwa

mit 6bur unb GmoH ju ifcun, fo ift ber flehte 9tonen=

aecorb auf ber SBecbfelbomtnantc : D— Fis— A— c— es.

ÜBirb ber ©runbtonD fortgelaffen, bann bleibt Fis—A—c— es

übrig, ein Derminbcrter ©eptimenaecorb auf Fis, bem iBeite=

tone ber Dberbominante G in 33ezug auf ßbur unb 6moH

;

alfo in 6b ur:

Gabens: Fis—A—c— es nad) G— c— e, G—H—d—

f

unb c— e— g— c; in Stttott: Fis— A— c— es nad)

G — c—-es, G— H — d— f unb c— es— g— c.

25) Deffen erfte 23erfe|ung, bie fid) als »er min»
ber ten üuintfertaecorb auf ber großen ©erte
ber gegebenen Tonart barfMt, gehört ebenfaHS ju biefem

91onenaccorb=$reife, 5. 33. in ßbur:

ßabenj: A—c—es— fis nad} G—c— e, G—H—d—

f

unb c—e—g— c, in SmoH: A— c— es— fis nad) G—c— es,

G—H— d— f unb c— es— g— c.

gerner gehört ju biefem 91onenaccorb=$reife:

26) Der Derminberte Duin te naecorb auf
ber großen ©ejte ber Sonüa: (Sr fteHt fid) als

gragment beS eben bezeichneten Derminberten ©eptimen«

accorbeS bar unb ift in 3J1oH gleid)erweife gut 5U ge=

brauchen. ©0 fanben totr j. 23. für 6bur unb (Stnott auf

ber ^ter ftets in grage fommenben ©efunbe (2Bea)fel<

bominante) ben Eleinen 91onenaccorb D— Fis—A— c— es

;

aus biefem entftanb burd) gortlaffung beS ©runbtoneS ber

Derminberte ©eptimenaecorb Fis—A—c— es. Saffen wir

aud) üott biefem 2Iccorbe ben 33aßton fort, fo bleibt als

fletnfteS 2Iccorbfragment ber Dermtnberte ©reiflang
A— c— es jurücf, ber benn aud) felbfiftänbig zu Duart=

fejtaccorb'Gabensen Derwenbet wirb,
z- 33. in 6bur:

Sabenj : A— c— es naa) G— c— e, G— H — d— f

unb c— e—g— c, in ßmoH: A—c— es nad) G— c— es,

G— H— d— f unb c— es— g— c.

III.

2Bir gelangen nunmehr ju aHerbanb alterirten

Slccorben auf ber 2Bed)feIbominante als 33afiS. 33efeor hierbei

baS praftifch gut ju gebraud)enbe Material Dorgeführt wirb,

erfd)eint es nothwenbig, in ßürje genau ju erftären, was

atterirte 9Xccorbe finb. gaft alle mir befannten SE&eorten

fönnen, fo weit fie eS Derfud)t haben, eine Definition

ber alterirten 2lccorbe aufzuhellen, cor bem gorum ber

Sogif nur fd)led)t befielen. ©0 lange alfo feine beffere,

logifd) annehmbarere Definition Don ben alterirten 2lccorben

gegeben wirb, halte id) meine aud) ^ter folgenbe Definition

für bie gutreffenbe. 9llfo:

91 1 1 e r i r t e 21 c c 0 r b e finb fold)e SIccorbe, bie niemals

auf bem ©runbe unferer üblichen Dur* unb SRoIItonarten

gebilbet Werben fönnen. Sllterirte Slccorbe finb alfo folche,

bie in feiner einigen Tonart zu £aufe finb. 2In anberem

Drte habe ich bereite eingehenb über bie „alterirten 3lccorbe"

gefprod)en. 2IIS Ergänzung will id) heute nur barauf hin»

weifen, baß allein ber S^eoretifer @. SB. Dehn ben 2Beg

Zur richtigen Definition enthält, ja fie im ©roßen unb

©an^en fd)on giebt, obwohl er ben 2luSbrucf „ a 1 1 e r i r t e

21 c c 0 r b e " gar nid)t fennt.

Dehn ift unter ben neueren großen Sheoretifern, fo

Diel mir befannt ift, ber einzige, ber bereits bie ^nter»
Calle in natürliche unb fünft Ii che einthcUt. gr

befinirt alfo (S£heoretifd) = »raftifd)e ^»armonie^
lehre mit angefügten ©eneralbafcbeifpielen

,
jweite 2luS-

gäbe, Serlitt 1860, p. 68): „91atürlid)e Qntertoalle finb

biejentgen, beren beibe gnbett in einerlei Tonart üorfommen;

fünft Ii che finb hingegen fold)e, beren (Snben ju üerfd)ie=

benen Tonarten gehören". Diefe Definition ift jutreffenb,

lägt nur formell 5U wünfd)en übrig. @e|t man hier

für „fünftlich" baS unS geläufigere SEBort „alterirt", fo

würbe fich in betreff ber QnteroaUe folgenbe Definition

toon ben alterirten ^ntercaHen geben laffen: ilterirt

heilen alle biejentgen QnteröaHe, bie in feiner einzigen

Tonart mit leitereigenem Material conftruirt Werben fönnen,

— fie finb alfo in feiner Tonart einheimifd), burd)auS

1 0 n a r 1 1 0 S. Daher gehören beifpielSWeife bie fo Wichtigen

Qnteröatte: übermäßige ©ejte (j. 33. c — ais) unb Der*

minberte Serj (5. 33. Ii— des); Weber c— ais nod) h— des

gehören jebod) irgenb einer Sonart als S;on=(£igenthum an.

Durchaus confequent unternimmt in ber SIccorblehre

bann Dehn bie (Sintheilung in leit er eigene unb

leiterfrembe 2lccorbe. Diefer Sheoretifer erftärt (a. a. D.

p. 86): „Seitereigene (ober auch tonifche) Slccorbe

finb alle biejentgen, beren Stöne fämmtlid) ju einer unb

berfelben Sonart, b. h- Dur= ober Molltonart irgenb

eines als ©runbton angenommenen SoneS gehören, bie

alfo aus Jonen befielen, Welche ber Sonleiter einer Zon=

art eigentümlich finb. Seiterfrembe Slccorbe

Werben hingegen biejenigen genannt, bie aus SEönen Der-

fchtebener Tonarten jufammengefe^t finb". 2öaS hier alfo

Dehn leitereigen nennt, entf»rieht bem 2Bort „natürlich"

in feiner SnteroaHenlehre, unb was er „leiterfremb" nennt,

entfpria)t bem begriffe „fünftlich" feiner ^nterDaHentheorte.

heutzutage ziehen wir für „fünftlicfj" unb „leiterfremb"

ben 2luSbrucf „alterirt" Dor. Das Söefen ber alterirten

2lccorbe fyai alfo Dehn Wohl erfannt, aud) eine im ©anjen

ptreffenbe Definition batoon gegeben, obwohl fid) hierbei

ber Segriff „leiterfremb" Wenig empfiehlt, er ift burchauS

nicht prägnant. 8m llebrigen befaßt er fich nicht Diel mit

ben fünftlich en 2lccorben. %x erwähnt hier nur bie brei

fogenannten „übermäßigen" ©eytaecorbe (üergl. Dehn
a. a. D. p. 109).

@S barf alfo mit gug unb Stecht befinirt Werben:

Sllterirt heißen alle biejenigen Slccorbe, bie feine einzige

Xonart als Stoneigenthum befi|en.

(Scfjlufj folgt.)

Cijortöerke für kn Conartfaal.

Serttharb 6choIj, Dp. 61, Das Sieb »on ber ©locfe für

(Soli, Ghor, Drchefter unb Drgel. Breslau, ^ultuS

§ainauer. Öefprochen Don SBernharb SSogel.

2IngefichtS ber zahlreichen mufifalifchen öehanblungen,

bie fowohl burd) ©oethe'S „gauft", als burch 6cf)iller'g

„©locfe" Deranlaßt worben, Wäre man Wohl Derfucht, eine

befannte grage beS 2lnaftafiuS ©rün bahin zu fteUen:

„Wann werbet ihr SEonbicbter ber ,©locfe' unb beS ,$auft'

mübe"? Unb wenn ber $oet bie grage bahin beant=

wortet: „mit bem legten Dichter zieht aud; ber leiste

9}1enfch aus ber 2Belt", fo barf man auch ber ©ewißheit
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leben: fo lange bie ißelt befielt unb i^re 6omponiften

nach geeigneten SDichtungen fid) umfebauen, wirb immer

Wieber ihr Sluge unb x^re äBabJ fid; fcffeln laffen toon

beiben poettfd)en SJceifterwerfen. „gauft" Wie „©locfe"

haben nun einmal bie Sebeutung toen SBeltgebi^tett erlangt

unb mau fann fid> nicht »orftellen, bafe fpätere @efd;>Ied;tcr

erfalten fönnten in ber söcwuuberung biefer ^öd;ften bid;tc=

rillen Offenbarungen.

Db^ne bie minber befannten ©locfcncoinpofitioncn einzeln

ju betrachten, fei nur baran erinnert, bajj bie ältefte 3)?ufif

ju bem ©djiHer'fdjen ©ebid)t, bie non 2lnbreaS Stomberg,
bis fegt noch nicht aus ihrer betiorjugten «Stellung unb

ihrer äMfSthümlicbfeit perbrängt werben fonnte. ®aS Sitte

»erleiht ihr eine Ieid;tbegreiflid)e Söürbe unb felbft baS il;r

anlmftenbe ^öpfleirt hinbert nicht, bafj man ihr nod; bleute

2Id>tung jollt. 3Bo man fid) baS billige Vergnügen leiftet,

alles für pbjlifterfyaft ju erklären, Was irgenbwie bie guten

bieberen Sitten einer früheren Qtit abspiegelt , ba blieft

man auf biefe SDtuftf freilich nur mit fogenanntem „über»

legenen" 2äd;eln herab; boch bamit Wirb keineswegs bie

3;t?atfact)e aus ber 2Selt gefa)afft, bafs in ben Weiteften

«Schichten beS mufifalifchen SDeutfdjlanbS, ja überhaupt beS

fingenben ©uropaS Söceifier Stnbreal ju canonifdjem 2tufet;en

gelangt ift unb fortlebt in üielen SDletobten.

ißor länger als %tyn fahren rücfte SRay 93rud) mit

einer Sfaucompofitton ber „©lüde" Ijeraul; er tl)at infofern

ein UebrigeS, als er aua) baS 9Jcotto : vivos voco, mortuos

plango, fulgura frango in üJtuftf fegte unb bamit eine

(Einleitung f§uf, bie einen näheren gufammei.hang 11111

ber £>anblung beS ©locfenguffeS nicht für fid? in 2lnfpruch

nimmt unb roie eine pbjlofopt/ifd;e Sorbetracfjtung fid)

anhört.

3)aS SBerE erlebte mancherlei Aufführungen, boeb weit

Weniger all manches anbere S3rud)'fd)e SBerf weefte es

lebhaftere, nacbjaltigere Segeifterung: ber anfprudjSlofere

Cornberg würbe Don bem blec^gepanjerten
, auf ftoljem

Stoffe einherftürmenben Bruch fetneSWegS auS bem «Sattel

gehoben unb in ben Sanb geworfen.

Sßenn nun in jüngfter $eit Bernharb © d> o 1 5 bem
grojjen 5Did)ter §ulbigungen barbringt, fo giebt er bamit

ju erfennen, bajj tbm Weber bie Homberg 'fd)e noa) bie

39 r u d> 'fd)e Sompofüion genügt unb bafj er gewillt ift, ber

herrlichen SMchtung neue mufifalifche «Seiten abzugewinnen.

SDfit bem BürgfchaftSsuruf : „Scfr. fei, gemährt mir bie

Sitte, in eurem Bunbe ber dritte!" ftellt er neben bie

Borgänger fid; auf unb er üerbient in ber ©alerte ber

©locfencomponiften jebenfatlS eingetjenbere äMrbigung.

Bernharb «S d) 0 1 5 bringt $u feinem SBerfe wahrhafte,

nachhaltige Begeiferung mit ; baS giebt ihr, roie mir feb,eint,

ben £>auptwert'h unb einen großen Borpg cor ber 53 r u cb.
'=

fd)en ßompofttion, bie jWar bisweilen tneloerfprechenbe

Stnläufe nimmt, aber balb ermattet unb bie (Srroartungen

nid;t toott befriebigt. Sn ber © d) 0 1 s 'fd)en „©lode" üer=

nimmt man überaE ben £on ber Ueberjeugung ; roag ber

©omponift öerfprid)t, b,ält er aueb,. %ic|t auf ben ^Ingeln

etne^ überiDättigenben ©eniul fd)roebt feine SJhtfiE einher,

rool>l aber roenbet fte fi(| ju uns in ben formen pertrauen»

erroeefenber ©eftnnung unb Silbung. @in Ueberrafd)enbeS

r;öcf;fter Slrt begegnet uns bier nicht, boeb, finb es burc^toeg

3eugniffe gebiegener Äünftlerfct;aft unb flargeftaltenber

£anb, bie pon ber erften bis pr legten SRote für baS

SJerf fprect;en.

„^eil'ge Drbnung, fegenSreicbe" roaltet in 5ßlan unb

StuSfübjung , babei fommt aber aud) bie ^3&antafte nidjt

ju furj unb baS ©emütt; fann getroft fid) au bie -Sd)olj'fd)c

£afel fegen.

©in luürbigeS, erroartungSüoH fitmmenbeS Drd)efter=

üorfpiel, Moderato quasi Andante, leitet baS SBerf ein.

«Slarinettcn unb gagotte laffen leife baS §auptmotito er=

flingen, baS, nad)bem eS in ben ©ruppen ber £015= unb

Slecbbtäfer, fo)»ie ber ©treidjer aufgetreten, im IRunb beS

ÜUeifterS bie Sebeutung eine! gehaltreichen «Sinn- unb Seit=

fprudjeS geroinnt.

-i-. Ii
ge[t=gc=inau evt in ber «5r = ben, ftcfjt bie gotm

aus ge = bronnt.

Sie breitactige ©lieberung perhilft ber SDeclamation

ju rechter ©mbringlicbEett unb roenn man bie Stomberg'fche

gaffung biefer «Stelle, bie bei ihm (für feine 3eit charat*

teriftifch genug) befannttich fo lautet

h h: I ! ^ h! I ! ^ >-\ \
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üergleicht mit bem © cb o 1 5 'feben Stnfang, fo fann roohl

nicht ber geringfte 3Wei fel barüber obwalten, Wem ber

^reiS bejüglich beclamatorifcher SGBabrbeit hier juerfannt

Werben mufj.

®em SKeifterfprud} : ,,bod) ber «Segen fommt üon oben"

Witt «Scholj eine befonbere Sebeutung beigelegt Wiffen ; aus

biefem ©runb läfet er ihn toom Shor wieberholen: ein

Verfahren, über beffen Berechtigung man ftreiten fann;

boeb führt er eS folgerichtig burch unb fo Wirb auch Weiter

unten ber bierftimmige &)QX jum lauten, befräftigenben

ga)o beS ÜDteifterWorteS.

S)ie gortfegung: „3um SOBerfe, baS wir ernft bereiten,

gejiemt fieb Wohl ein ernfteS Söort" febeirtt uns in ber

fpringenb beweglichen SegleitungSfigur
mm

bie rechte d)arafteriftifd)e «Stüge nicht ju finben. 3Jcan

glaubt eher einen hüpfenben Saubfrofch öor fid) ju feben,

als ernfteS SReifterwort ju hören.

2Benn Schiller mit atter 3lbfid;t betont: unb baju
warb ihm ber Serftanb, tbut ber ©omponift gewi& nicht

Wohl baran, Wenn er fingt

Öl =1=

unb bo = p 1D£trl5 f)m bez Skr

5DaS nebenfächliche „Warb" Wirb mit einem ju fd)Weren

Slccent belaftet, währenb baS entfebeibenbe „baju" baS

5tachfehen bat.

5lbagio: „SöaS in beS S5ammeS tiefer ©rube"

fann ber wieberholte ©epttmenfprung beS Soprans (b— c,

es— f) nur ben überragen, ber nicht weife, bafj «Scholj

ju ben eifrigften Schumannianern jählt; in ber Vorliebe

für biefeS ^nteroaU öerrathen fid} bie jünger bei 3JleifterS

genau fo, wie bie Freimaurer mit ihren eigenartigen

formen beS ^änbebrutJS. S)er „greube geierflang" fehieft

ber ßomponift ein febr finniges Orcbefterfä^cben oorauS

mit fd}önen Sejügen auf beoorftehenbeS ©lücf; mit ein»

bringlicber 2Bärme fchilbert er ber „Mutterliebe jarte



Sorgen", bie fd)iueid)(crtfcben Sertenparallelen in Sopran
unb 3llt, fpäter in Seuor unb Öaß finbeu mir trefflieb

gemäbtt. ®em fet?r auSbrucfäüolIcn £enorfolo: „iSom
3Jfäbd;cn reifet ftcb ftolj bcr Änabc", feblt gleichfalls baS

Scbumaim'fcbc Siegel rttd;t ; am beutltdjften mirb eS in ber

prädjtigen Db oenmelobte unb ben begleiteubcn Spncopen
erfeunbar

» - • 1

* f

Sie „feböue 3eit jungen Siebe" erfährt eine butxbauS
liebensmertbe Sdjtlberung; garbe unb SMobie burebbringen

ftcb unb baS ift immer baS redete. Diadj einem furjen

©moU=3roifd;end}or über baS „Strenge unb garte" Oer»

fünbet ein banfbareS Sopran folo gar cnmutbig baS
bräuttia)e ©lücf, toäbrenb ein üaffift entfdjloffen an bie

*ßflicbten beS auf bauernben $rfi§ bebad;ten 9Jc a nn e S unb
eine 3t 1 1 i ft i tt auf bie ber jüibtigen £>a,uSfrau unb 2)cutter

binmeift in einem flar ftiefjenben melobifdbeu SEonftücf.

5Der % e u e r db o r : „§ört ii)T$ mimmern boeb com %fyurm ?"

ift ebenfo reieb an Stimmung unb ©barafter rote an ton»

malerifdben Sinjelbetteu („bie ftadernbe geuerfäule", „Saiten
fracben" jc). Sern SBütben ber Elemente ftellt ber SDicfyter

bie Dbnmacbt beS 9)}enfcben gegenüber unb aueb biefen

©egenfag bat ©cbolj nacb beftert Gräften betont. @in
9Iltfoto, toon biifteren ^ofaunenaecorben geftüfct, mirft

Srauerblicfe auf bie leergebrannte Stätte, ein Senor
nimmt Slbfcbieb toon feiner „&abe" unb ergreift ben äöanber*

ftab mit bem freubigen Sroft, bafs „fein tbeureS £aupt"
aus bem „Äreife feiner Sieben" ibm feblt : 2ltleS baS mirb
uns in einem Striofo nabe genug gebracht.

3n bem 2Ibfa)nitt: „Sief) DieHeicbt, inbem mir boffen"

geminnt bie Skfjfigur:

eine befonbere Sebeutung: man fiebt baS Unzeit febon

bereinfcbreiteli unb bamit bie bange Stbmmg in Erfüllung

geben. 2>en Srauerdjören inobnt äßeibe unb SBärnte

inne; ber ©rabgefang com SDomc medt um fo nad;baltigere

Sd;aucr, als er auf biefem Drgelpunft rubt

noa) and; im jau-iten

§

%tx befebauliebe ^rieben beS gSaftorate ballt mieber im
Senorfolo (§burf): „Gunter förbert feine Schritte". 3Me
beiben contrapunfttfeb geführten Cüböre: „§eil'ge Drbnung,
fegenSreidje §immelSto<|ter" unb „Saufenb fleifs'ge £änbe"
mürben gehrifj noch mehr burebgreifen, menn ibnen an-

^ieljenbere Sbemen ju ©runbe lägen; toeber im erften

- m • — — '

Moufenb flcife'gc §riu = be re-gcn, ljc!=feii fid) in muntreii.Söimb

finbeu mir bie 33orausfegungeu eines nubrbaft muftertjaften

unb ausgiebigen gugengebanfeuS erfüllt
;

trejj allebem noH=

Siebt fiel) bie (äntmicfelung nad) Slufjen lebenbig unb feurig.

Stuf bie eingeflodbtene ^i;mne: „§eil bir im Siegerfranj"

naa) ber ©teile üom „Srieb jum sßaterlanbe" möd)ten mir
öerjicbten; ift fie aud) niebt an ben paaren herbeigezogen,

fo finben mir berlei Sejugnabmen aOju billig.

©rfinbertfcb nichts meniger als ^ernorragenb ift bcr

griebenSd)or
;
gleicbmobl fei Älangreij unb Stimmung niebt

abgefproeben. ®aS SieoolutionSgemälbe rollt fia) r>or

uns auf in milber garbenglutb, bie entfeffette SolfSleiben=

febaft Eommt jum ®urd)brua).

Sßie bie ©lode fidt) bewegt unb febmebt, mirb gleicb-

falls mufifalifd; öeranfd)aulid)t. $m Scblufsdjor „Sreube,

biefer Stabt bebeute" erfäbrt baS Sb,ema

greu bc, bic= fer Stabt bebeu«

_te

.Vcil'-iic Crbmiiifl, fc = gcnärei - dje §immetä*tüd)= tcr,

eine febr grünblia)e unb mirffame 5Durd;fübrung , bie

3mifcbenfä|se übernimmt ein Soloquartett unb baS 3 Ui

fammengreifen mit bem £utti bemirft mäcbtige Slang»

fteigerungen.

®ie Sd)ols'fd)e „©lode" follte überall ba, mo man
anbere ©lodencompofitionen bereits fennt, febon bcSbalb

in'S 2luge gefaxt merben, um fie mit jenen ju Dergleichen

unb ibre Eigenart feftjufteUen. Stuf jeben gaE »erbtent

fie nacfybaltige söead}tung unb trägt 33orjüge genug in fieb,

bie auf bie §örerfd,)aft grofseu (Sinbrud ausüben.

Bernhard Vogel.

ä t ob tt 1) c a t er. ®ic Ijofjcn C = 2enörc taudjeu in iieucftet

geit I)äuftgcr auf a(3 früher, wo SBadjtcl senior tnnge 3^it ber einzige

war. Saum Ijabeu mir vox einigen SSotfjen ben jungen 28eimar'=

fdjen ^o^en C^Scnor, §err ©iejjen bemutibert unb fcfioit mieber

führte uns bie ©irection am 4. unb 7. ein neues leuormunber bov.

§crr Suigi MaBclli, etjemalä an ber Royal Italian Opera am EouenN
garben in fionbun eugagirt, erfdjicn, wie wie fd)on in üoriger SKumiuec

melbcten, a(3 Sfaoul in ben öugenotten unb als SDJanrico in SSerbi'ä

Jroubabour. Qn etftcr 9lotlc litt er wii^renb be§ erften Slcteö an

fe^r ftörenb Wirteuber Snbiäpofition, weldje aber im SBerlauf bc§

SibenbS fdjwanb, fo baß er auf bem §ot)evipuitfte ber bramatifdjen

Situation im 4. Stete allen ®Ianä feiner letdjt unb fidjer anfpredjeu»

ben ©timme ju entfalten oermodjte. -Sdjön unb mofjlftin^cnb verieu

bie bei anbeut Senoriften fo oft ©efa()r brittgenben fiotjeu ffopftönc

Ijcrbor, alg üerui|"ad)te beren Sntonation nietjt bie geriugfte 9tu»

ftrengung. ®abei ift feine Stimme gioci Cclaoen fjinburd) fo ljar=

monifd) feböu auägeglidjen, bafj beim Ucbergang aug bem 33rnft-

tng Sopfregiftcr unb umgetet)rt and) nidjt bie geriugfte SJcrfd)icben=

tjeit im Ätangcolorit bemertbar wirb. Jag er aud) mit feelifdjer

Erregung, mit großer leibenfdjaftlidjci Aufregung agirt, befunbete



er ebenfalls in beut nroßett ®uctt beg Hielten Slctcg. 'Dhir machte

fid) babei bic üble Wattier bemerfbar, bafe er bic hohen Töne ju =

»eilen fo forcitte, woburdj f to betoninen. 3« bev OScSbunGantilenc

f)ielt er ba» hohe Ces lauge au«, trieb c§ aber int crescendo bis

beinah 511111 C hinauf. Sludi feine mimifdte Slction ift nidit immer

her Situation aitgemeffcu. ®arin fdjciut er nod) Schrling ju fein.

SSiel beffer bigponirt mar §r. Diauetti al» Iroubabottr. Jgatte er

fdjott in ben Hugenotten unfer publicum 311 einem wahrhaft füb=

länbifchcu Snthufiagmug entflammt, obgleid) bic 9{ctfeftrapa jen fid)

nod) an feinem Organ bemerfbar madjtcn, fo fteigerte fid) jept her

33eifatlgjiibel 311 einem filimaj empor, ber gar nidit mieber in bie

ruljige Stimmung finfen wollte unb fid) and) bann nod) n i et) t beruhigte,

al§ er bie ©tretra im britten Slcte wieberfjolte. 2)cau hätte fie gern

nod) einmal mit bem glängcnb fdiönen Ijohen C gcmünfdjt. S§

war aber nidjt blog ber QManj unb löohlflang feiner rjerrliciien

Stimme, mit ber 3!auel(i biefe nid)t enbenwolleuben 33cifall§ä

bejeigungen erlangte, fonbem aud) bie feurige 93efeefuitg feiner gc=

fangltdjen ®arficllung. 33ag nun bie SSorftefluttgen in ber Totalität

betrifft, fo bemerfte mau bei ben Hugenotten
>

b a& fie lange nicfjt

über bie 33ühue gegangen. 92amcntlid) jeigten fid) in ben @nfemble=

feenen ber erftett Slcte einige Uttfidjerheiteit unb ©djwanfungen,

unb gräulein Gramer'« Soloratur genügte nicfjt in ber ^agenpartie.

Sebod) mürbe aud) l)ier ber bramatifdje §ö(jcnpunft — bic @d)Werter=

meilje im Bicrtcn Slcte — ju mädjtig erfdjütternber ®arffelluug gc=

braefjt. ®er religiöfe, blutbürftige ganatigmug, ben ber Somponift

pfrjdjifd) unb djarafteriftifd) burd) Jongebilbe gefdjiibert fjat, mürbe

fomohd gefänglich, wie burd) cntfprecfjciibe fanatifdje Slction ju tief

ergreifenber SBirfuttg gefteigert. ®ie übrige fRotlenbefekung mar bie

früfjere. %m Xroubabour fal) id) grl. ffioon jum erften SFfnl alg

Sljucena unb fanb ihre ©efangglciftung
,

foroie itjre Stetion recfjt

befriebigenb. Sinjelne 3"fl e
- J- S3- 'm erften ®uett mit SJianrico,

blatte fie toofjl nod; aufgeregter, leibenfdjaftlidjer geftalten tonnen; im

©anjen betrachtet, War ifjre Sfjarafteriftif beg fd)Wer Com Sdjidfal

belafteten S"3eibe§ treffenb unb mürbe aud) recfjt beifällig anertannt.

Slm 7. b. 9K. ging feit ber Ofüctfehr ber grau 9Dcoran=£)Iben

aug Slmerifa bie ©ötterbämmeruttg mieber in Scene. ®ie 33e=

fegung mar aud; hjer bie frütjere, nur bemerften mir, bajj Siegfrieb

unb S3rün()tlbe aud) einen bas? *)3ferb fjaltenben ®iener engagirt fjatten.

Sie erften jmei Slcte, benen id) beiwohnte, befunbeten, bafs bie gro|>

artige Sdjöpfung trog langer s$aufe nod) gut im ©ebädjtnij; ber

SWitroirfenben ftgt. Drjngeadjtet ber fjoljen, fdjwülen Temperatur

Würbe mit ungefctjmädjter pfjtjfifdjer Slugbauer fo Bortrefflid) inter=

pretirt unb djaraftcriftifd) bargeftetlt, bafj bent auggejeidjneten

Säugerperfonal reichlicher Slpplaug ju STjcil würbe.

Dr. J. Schucht.

®ag neue Qafjr bradjtc un§ folgenbe bebeutenbe ffunftleiftungen

:

Slm 7. Januar waren e§ bic §rrn. ^rofefforen bc Slbna, S3artl)

unb §au§mann, Welcfje — im IV. 2lbonnerncnt§=Soucerte be§ §ru.

E. 3icm|en — burd) @inäeln«35orträge wie burd) Sriog (SeetljoDen

Smotl Cp, 1 9er. 3, S3ral)m§ ®§bur Dp. 40) unfer ^ublifum

electrifirten. 3m V. (Soucerte , am 4. 8' e6fuir
, 1) orten wir

bie ©eigerin grl. ©olbat unb bie brillante Slttifttn grl. §u£>n.

©rftere fpielte „®a§ adjtc Soncert" non ©poljr, 93eetb,oDen'§ gbur=

SRomanjc, jwei „Uugarifdje Xänje" uon S8raljm§, eine „SBerceufe"

öon Xfd)efd)uliu unb eine feurige „SRajurfa" üon Sar^tjcft. £e|terc

fang: „Slrie au§ ©amfon unb Scilla" Bon SainbSaeng, „S8011

ewiger Siebe" uon 58ra6,m«, 2öaguer'§ „Xräume", „®ie üorelet)"

»on Si§ät, „Ser fdjmere Slbenb" Don Stasenhagen, „S5öglcin woljiu

fo fdjttetl" »on Sjeibinggfclb ,
,,®ie ©locfenblumeit" Bon Sommer

unb ats Zugabe bag „grül)lingälieb" Bon SBrobäti). ®en Elaoier»

part £)atte unfer junger t)iefiger ^ianift §r. §e!bing übernommen

unb bracfjtc berfelbe: „39arcarole" oon fltubtuftein ,
Sd)umann'ä

„"iioßelcttc" unb 9J?cnbcI8fo^n''3 „Smotüedjci'äo" jur fdjwungBoIIcn

©cltung.

51m 8. geb mar war es ber feurige Spanier Sarafate, ber

Bor gut befeuern §aufe 9111c mit feinem epiele bezauberte. ,,®ie

Siebesfee" Bon SHaff, bic „Srcugcr= Sonate", „5Sier flaBifcfje Xanjc"

Bon 5 Borat waren edjte fiunft perlen. Qfim jur Seite ftanb (alä

Slauierfpiclcrin) gr. Sertlje JJcarr. 3()r .Spiel ift nou männlidfer

Alraft ,
tueiblid)er Slnmutl), peiulidjftcr (£orrect()cit unb getftreicfjcr

21uffaffung. 3n biefem Sinne trug uu§ bic Same eine „Sarcarole"

Bon £l)opiu, eine ,,2occata" bou Saintsv?aeits, ,,5d) Ijör ein 33äd)=

lein raufdjen" Bon Sd)ubert=üi§3t unb eine „gtübe" Bon SRubin--

ftein Bor.

31 m 3. SÜäi'ä gab grl. Termine @pie§ einen l)öd)ft gelungenen

Siebcr«?lbenb
,

it)r ©efang war — wie ftet§ — bejaubernb, als

ntufifalifd) l)öd)ft interrffante Singgrabung war bie Slric „Per la

gloria" Bon ©iouamti SSuononcini (1667). 3n bem Jünglinge

Sofe 33ianna ba Wotta (17—18 3al)re alt) lernten wir einen Ijöcfjft

begabten fpianiften tennen. ®erfclbc Bcrfiigt über eine eminente

STecfjnit unb jetcfinet fid) fein Spiel burd) Slarfjeit unb Sauberfeit

1) ß d) ft B 0 r 1 1) c i 1 1) a f t aug. ®er junge ff iinftler fpielte ,,©iga con=

SSariation" Bon 9Jaff, bie „SMlabe" Släbur Bon Sljopin, ,,3m»

promptu" ©bur Bon Sdjubert unb „Sapriccio" Dp. 5 Bon 21ienbelg=

fofin (wie fjeute alle reifenben Äünftlcr) auäwenbig. Slufierbem be=

gleitete er alle ©efänge (14) gleicbfatt§ auämenbig. Sa aud) bie

Sängerin (grl. ©pieg) atleg auSwenbig fang, fo brad)tcu bie

ßoncertgeber feine 9ioten mit auf baä ^obiuni.

Slm 5. TOärj gab ba§ ffünft[er<®f)epaar §ilbad) ein nur

mäfjig befucf)te§ Soncert. ®ie @olo = ©lanäiiummeru waren bie

Vorträge ber grau Slnna §ilbad). §r. §ilbad) fiatte einen fdjwcren

Stanbpunft, benn trotj ber heftigen SnbiSpofttion fang er 8 biBcrfe

Sieber. ®ie ®uette waren fonncnflare Duellen, bie fyarmonifd) unb

btjnamifcb unBergleid)Iid) pfammenfprubelteu, wie biefc§ nur burd)

ftete§ gufammenleben unb «Sffiirfen erjielt werben fann.

®a§ Stabttb,eater brachte am 27. gebruar eine neue Dper

„§ertt)a" bou Surti jur Slugführung. ®a§ SSerf enthält Biel

@d)öne§, jebod) aud) Biel Kittctmöfsigeg. Slm effectBoItften ftnb bie

ginale ber Sitte. ®a§ SBorfpiel beginnt mit beut, burd) ba§ ganje

SHerf burdjwobenen Stjema redjt jart, k la a»enbeI§fol)n. Sin

mäcljtigc« crescendo, a la SSagner, führt ju einem ©ranbiofo unb

fd)lief3l mit ruljigem $lätfd;crn beä SJceereg. ®er 1. Slft ftetlt

coloffale Straftanforberungen an bie „9Bunna" unb an „grotho"

unb artet bag ginale in furdjtbareg Särmcn aug. grl. 3iod)eKe unb

§r. gitjan fiegten bennocl) mit if)rem Stimmmaterial. 33on großer

@d)önl)eit ift bie ©efanggfeene ,,Sd) fpred) e§ aug" unb „3u meiner

SBäter büftern §alle", weld)e §r. gi|an Bortrefflid) jur ©eltuitg

bradjte. ©inen unrutjigen, bigl)armonifd)en 6h,arafter trägt ber

2. Slft. ®erfelbe bietet ben Sängern enorme ©djmierigfeiten unb

wenig ßrfolg. ®ag Siebe§=®uett „§ört id) nimmer biefe Stimme"

bereitet bem Sf)aog ein ermünfdjteä ©übe, ®a§ ginale ift präd)tig,

jebod) p fdjreienb, gearbeitet. ®er 3. Slft beginnt redjt matt.

§erBorragenb ift ber jweite Xlieil, „SSerfludjt ba§ geft ber Sonnen-

wenbe" unb ba§ ginale. ®er legte Slft entplt gleid)fall§ Biel

©uteg unb aud) SDJatteg. Slm heften ift im SBcrfe ba« 2icbeg=

pärdjeu bebadjt unb ftnb gerabe biefe ©efänge bem Eomponiften

am heften gelungen. ®er Eomponift mol)nte felbft ber kremiere

bei unb würbe nach bem britten unb Bierten Sitte burd) §erBorruf

geeljrt. ®ag Sertbud) ber „Jpertßa" ift (Bon ber ©emaljlin be§

Sonbidjterg) geiftreid), flicfjenb unb fpannettb unb bafjer im Stanbe,

in golge ber feenifdjen Steigerung p intereffiren unb bag ^uhlifum

ju erwärmen.

Unferc Gräfte gaben fid) bie gröfjte S3cül)e, ihre häufig redjt

fcfjmicrigen ©efänge bem Somponiften ju ®anf augjufüljren unb

ift ihnen biefeg aud) redjt gelungen. ®er Srfolg mar ein mäditiger.
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tyti. -Marianne SJranbt gaftirte als „Slfiifaneriu", „Qübin",

„gibfS" itnb „ftibelio" mit gauj enormen erfolgen. 2)er 35efudt)

war an biefctt lagen ein jerjc ftarrer. Otjre „gibcs" nitD „gibclio"

bleibt uns sMen uuBcrgcßlidj.

üiu netter ieuorift, £ir. äßerner Sflberti, uerfudite tut lyrifcbeii

<Va*c ol* ,,-Wonrieo" , ,.<J5oftiuon" uttb al* „Snonel" fidi ©rfolg

p üetfcfiarfen. Die Stimme ift ein munbcrBoUer roetdjer,

hoher leuor, ber mit ber größten Seiditigfcit bic höbet! Jone
betjanbelr. Die hohe Sage jeidinet fid) burd; güüc itnb eble Hiattg-

färbe au«, bie mittle uttb tiefe Sage bagegen ift nur fd)wa4>. 3n
bett Qcnfemblcs fora ber Sänger bafjer wenig pr Geltung. Da
öeifelbe norf) jung ift (eu. 23 3at)re), fo famt, bei weiterem gleiße,

fid) bie ftüfle bes ioues üieü'eidjt noch fiitben. 3>a8 Jr)cater bradite

uns aufierbeiti, und) ^alire langer 9iuf)e, ben „©eigcr von Dvjrol"

»on 'Hictjarb (Sende, in welchem ttnfer Jjeibcittcnor ijpr. Jisan.

nidit nur nie Ditelbelb crguifit fang, fonbcrn and) burd) flotte« itnb

correctes ©eigenfpiel feine gebiegene SEüujtlerfdjaft botttmenttrte.

§r. OEapelimeifter Iheil liefert mit feiner inufterCjafteti Sapettc bie

beften Programme unb roödjentlichen St)mpt)ome»i£oncertc.

0. Jankewitz. Director.

(fifettad).

-Dcit einem an oornefjmen unb fünftlerifd) merthoollen Dar»

bietungen reichen Sottcert fdjloß ber 2#uftf-S8erein feine biesmalige

Saifun ab, bie ben herein mieberum auf ber §öbe feiner Slufgabe

geigte unb uns mit Danfbarfett für bie SBeranftalter unb Seiter bes

Vereins erfüllte. ®anj befonbers mannen San! fdjulben äffe Se»
fudjer biefer prächtigen ©oncerte bem unermüblidjen marteren Dirt»

genten £>errn «Prof. 5Tt)ureau, welcher mit ber großen Eingebung, bie

fr bem äJhiftfBereiit mibmet, jenen feinen geläuterten ©efcf)macf ber»

binbet, bem mir bie roeüjeooUften Slufführungen in fnftematifdfer

golge auf ben Berfdjiebenartigften iKufifgebieten oerbanfen. So bradjte

uns bie jegt pr «JBtebergabe gelangte SOcufif p «Jfacine's 21tt)alia

für Efjor, Soli unb Drchefter ©rfag für ein größeres Ordjefterroerr,

bas uns in biefer Saifon bisher nidjt geboten werben fonnte unb
pgletd) eine heroorragenbe Seiftung bes Eijors, roeldjem bie Slner*

(ennuttg, baß er außerorbentlidj fleißig in biefem SBinter gemefen —
man erinnere fid) nur an bie bor SSeifjnadjten erfolgte Siupbrung
ber „SNartinäroanb" — uid)t cerfagt roerben fann. §aben wirfoeben

bem £r)or unfere Sinerfennung ausgefproerjen, fo müffen mir bem
ii od) f)ittpfügen, baß er bei allen Kümmern bes großer. SSerfes flar

unb wirfungsBotl fang unb präcis cinpfegen wußte. Sefjr brao

hielt fidi aud) bas ßrdjefter, welches namentlid) bie gtnlcitung unb

ben Ärömtngsmarfd) bei nötiger geftigfeit unb münfd)enswerth,em

iunfilerifdjen Schwung mit fdjönfter tlangmirfung p ©efjör brad)te.

Die Soli mürben gefuugen Don gräul. 3Jcüü'er»§artuttg, graut.

Ortmann, beibe aus SBeimar, u. Sri. ®. Säger bon t)ier. graul,

«ffiüller ift ftier ein fiets wtllfommener, lieber ©aft. 3n grl. Orr*

manu lernten wir eine fefjr tüd)tige uttb mit fefjr motjlflingenben

unb umfangreidjen Stintmmitteln ausgeftattete Sängerin fettnen, bie

fid) rafdj bie allgemetnftett St)mpatb,ien p erwerben oerftanb. grl.

3äger fang ifjre eigentlich nur begleitenbe fleine «Partie fetjr pbfd)
unb correct.

Ss erübrigt unä noef), bes intereffattten erften öffentltdjen SMuf--

ireten§ eines jungen uielDerfpredtenben -pianiften, bes §errn Dtnbolf

älamrott) non tjter p gebenfen. ©r fpielte pnäcf)ft mit ftaunens=

roertfier Äraft unb marfigem StusbrucE bas äeetf)ouen'fcl)e Slabier»

• oncert in Es-dur unb entmtcfelte fjier eine Sedjttif, bie bas ^rabtfat

.uoTSettbet" nar)ep uerbicute. Seine ?£uffaffung berrätf) eine aus*

-:es,eid)nete Sdjttlc unb fteüentoeife, namentlid) im 2llIegro geigte fid)

ine Vertiefung in ben ©eift bes groyett i£omponiften, roelct)e bic

reirf;fte 'älnerfcnttung unb SBelobung oerbient. S8on ben Soncert«

piecen, bie ^err Ilamrotl) aufeerbciit nodj fpielte, gefiel uns am
33efteit ber lltogforosfifcrje Eoucert-Sintlser, ber eine

(
ycrlid)e unb

gewiffeuljafte ©tircparbeitititg erhielt, weldie fid) ben beften Seiflungen

mandjer S5irtuofen jur Seite ftellen fann.

®cr l)icr heften? befanute ^>err Stcmmerfcingcr öüttner itt ©otfia,

wirb mit ber Jt'ammerbirtuofin 5')''« 3Diajeftätcn uon förafilien,

Spanien unb Portugal, foinie Sr. §ot)cit bes ©erpgs oon Soburg»

©otljn ber iiarfeuiftiii ^-rl. ISsmeralba iSeruaittes unter i'citnnrfung

bes .pernt -JJrof. Jftureau ein (ioucert geben.

Oiraj.

B« tci! Bei'bieitftbollften Sdmpfungen be§ fteiermärfifdjen SKuRt»

beceinS, welcher feit einer Dleitjc uon Secennten bie ©eftaltttng ber

©rajer SDhtfitt)eri)ältniffe itt fcgcnsretdjfter Söeife beeinflußt unb be-

fttmntt, geboren bie allwiuterlid) fid) micbcrfjolenbcn fünf St)mpl)onie=

iSoncerte, welche betin aud) bie ©runblage bes ganjen r>icfigcn

ßoncertlebens hüben.

Sin ber Spige eines Ordjefters bon adjtjig SWann nerftet)t es

ber burdj feine Sanpieifen, feine Sieber unb bor Sfdem burdj feine

Oper „Urpaft" als bebeutenber Somponift rootjlbefannte artiftifdje

Seiter bes iUufifbereines — §crr Dr. 3B i 1 1) e t tn ßienjl, — ben

Jarbietungett itt ben Sörnpfjonie-Eoncerten einen in SBahr£)eit

fünftlerifd)cn, b. b. bon jeber Sonoenienj freien ©eift einpt)aud)en,

welcher bic bejüglidjen Seiftungeu cinerfeits burd) eine fjödtft forg--

faltige Sluswahl ber Programme, aubererfeits burd) liebeuottfte §in=

gäbe bei Sinftubirung ber äBerfe auf eine außergewöhnlich hohe

Stufe p ftellen beftrebt ift. SBirb aud) biefes Seftreben juweilen

burd) mandje Ungleichheiten im DrdjefterEörper (es fpieteu aud)

mehrere ©ilettanten mit) einigermaßen gehemmt, fo ba& es nicht

immer pr genmnfdjten SReatifirung ber Intentionen bes Dirigenten

fommt, fo ift bod) ein fold)es an fid) fdjon ein hod) anpfdjlagettber

gaftor, weldjer mit ber Qeit bie gebeihtidjften golgen nad) fid) p
jiehen bermag. 3Han ertjätt bon Äienjl ben wohlthuenben ©inbruet

eines geifröoHen, burdjaus in feiner Stufgabc aufge^enben Dirigenten,

bem es attenfaffs an ber erforberlidjen 3tuhe unb ©ouberänität

über fein Ordjefter noch mangelt, ber jebod) feine Seute burd) geuer

unb Sdjwung ju beleben weiß.

2(n größeren SSerfett brachte Siengt als SJobität eine @nm«
phonie in Es Bon gud)s , bie fid) beifäHigfter Stufnahrae p er=

freuen hatte, fomie sSeetfjooens britte unb adjte, §at)bn's Sbur,

(9er. 6 ber oon S. SBanf herausgegebenen unbetannten, bon
1761—1776 componirten Sömphonien), unb enblid) Sdmmann's
Sbur = ©Mmphonie, meld)' legrere fid) einer red)t gelungenen äBtcber»

gäbe p erfreuen hatte. 2Jn weiteren Ord)efterwerten wiefen bie

«Urogramme auf: ^umperbinfs geiftbolle §umoreste in E, «ßeter

Sornelius' Ouberture pm „Sarbier oon S3agbab", SBerltoj' Snlphen*

tanj aus „Damnation de Faust", S8raf)ms' §at)bn-SSariationen unb
eine oon normegifd)em 5cational=6oIorit burefabrungene Suite „Sluä

Dolbergs 3eit" für Stretd)ord)efter bon ©rieg. 3ttd)arb Säagner

war üertreten burd) bie Sdilufjfcene aus bem SRheingoIb (®emitter=

jauber unb ©inpg ber ©öfter in SS3alr)oH), — SKoprt enblid) burd)

eine einfägige Sonate (Sbur) für Orgel, Violinen, SeKo, Sontra»

bäffe, Oboen, Börner unb Rauten. (Somponirt 1779.)

SMefer Furje UeßerblicE beftättgt genügettb bie oben herbor»

gehobene forgfältige SBot)I ber Programme. 211s Soliften traten

in biefen Soncerten grau 2ilt Sien^l auf, welche in Schuberts

„©reichen am Spinnrab", a3eetr)oöen'2 „äßonne ber 5üSet)ntutt)",

fomie in ihres ©atten „triftiger ©runb", burd) ihre mohlgebilbete,

frimpathifche SWesjo^Sopranftimme unb ihre warme, poetifahe Stuf«

faffung berartig entjücfte, baß fte bie beibeu (egtgenannten Steber

auf ftürmifd)es Verlangen wieberholeu mußie. §err Soncertmeifter

Johannes -JJiirfd) aus Sresben, pr #ett ber t)teftgen Oper
perpflid)tet, führte fid) burd) SSrucfj's ©moH^Soncert in Bortheil»



fjaftcfter Seife liier ein, toütirenb yerr .Vau er S d) a r ro e n f a mit

feinem 53inolü(Ioitcert, unb »Jcrr (Joucertmcifter Jjjeermann aus

granffurt mit 93ectf)0Ueu'S 33ioIin *tfottcert raufdieubett 33eifatl

ernteten. C. P.

VouSoiu
jjereforb fiarb plög(id) Sir ©ore Oufelet) — Soctor ber

SHufif — 'Jkofcffor ber UntBerutat Orjorb , ein ©ciftlidier unb als

Sljcoretifcr burd) Diele Scljrbüdier rooblbefartnt, als Hotnponiit im

ftrengen Stil Bon ben Ortfjoboren fiodigeetjrt. StuS reinem Sßriöat-

üerntogett baute er baS St. SJlidiaelS College p Senburn , eine

Snftirution für Etjorfättger ber fiird)e. Er mar 65 3afne alt.

Der ganjltcl) unerwartete Job ifarl Sfofa'S, ber Bor wenig

Sagen in -}3ari§ ftarb, wirft einen büfteren Sdiatten auf bie ganje

tnuftfalifdic SBelt SttglanbS. ES mar ber untcrnclimeiibe ©eift

SRofa'S, ber ber SSagncrfrage juerft mit fräftigem Slrtu p §ülic

fam unb bert „gliegenben §oIIüttber" mit feljr guter 83efegung

einige 30 mal in einer Satfott betn Sonboner publicum Borfütjrte.

3Jofa mar eben in 33ariS , um neue firäfte an Sängern 51t fudjeu

— benn er ftanb an ber Spigc eines Unternehmens oon Dter Opern»

gefeflfdjaften, roeid)e ftjeilroeife in Sonbon unb ben $roBhtjen S8or»

(Mutigen gaben unb jegt nod) geben roerben, benn baS Unter»

neunten ift in ben $änbctt eine» EomiteS, an beren Sptge jegt

ber energifdje Stuguft SjarricS ftel)t. Start iRofa mar ein tüdjttger

33tolinfpieter unb gewiffenljafter Sirigent unb £;at ben englifdien

Dperttcomponifteit iOiadenjie , 83. Stanforb unb ErBing X&omaS
grojjen 83crfd)ub geleiftet; er war au Berbern (trog feiner im
Seipätger EouferBatortum genoffenen mufitalifdjen Er*

äiefjung) ein eifriger unb Ijödjft intelligenter SSagnerianer, unb
tjatte aud) als ©e(d)äftSmann erfahren, ba(j in ben englifdjen SSer=

einen bie SSagnerbramaS immer bie ergiebigften Ehtnafimen bradjten,

rote baj'jtibe benn aud) fidi ja fürglicf) in 9?ero=|)orf tjerauSftellte,

weid)eS noni Sonboner gigaro (früher ein Sltttagonift) mit Ectat —
jegt als £riumpl) ber guten Sad)e genannt wirb.

Ferdinand Praeger.

Stettin.
3wei ©lanjpuntte itt ber feurigen Dpemfaifon maren bie

SBeneftporfMungen für ben Eapeümftr. §rn. %l). SSinfelmann
unb ben Jenoriftett §rn. £>. Sßeftbcrg. Sit beiben S3orfteHungen

mürben SBagtter'fdje Opern gegeben, unb par pr erften „Site

SKeijterftnger Bon Dürnberg", pr jti>eiten „Sofjettgrin". — SS ift

immerhin ein SBagntfj, auf einer q3rDöingtaIbü£ine
,

aud) Wenn bie-

felbe p ben „größeren" geljört, eine Dper wie „Sie SDceifterfinger"

p geben, unb Berbtent es umfomeljr Slnerfennung , wenn bie Stuf«

fütjrung eine gut gelungene p nennen ift. ®aS meifte 33erbienft

trägt fjieran oftne groeifel £r. Gapetlmftr SStnrelmann, roeldjer

baS SBerf mit unenblidjen 5Küb,en unb größter SluSbauer einftubirt

l)atte, unb wenn aud) ba§ nur fleine, aber redjt tapfere Crdjefter

ben Ijoljen Ülnforberungen ber fel)r fdjmierigen SSagner'(d)en ©d)reib.

toeife mit fict)tbarer großer Slnftrengung geredjt roerben lonnte unb
bei ben SarfteHern, jumal int erften Stet, nod) nicfjt Sitte« fo recfjt

,,flappen" wollte, fo merfte man jebem einzelnen bod) an, bafs er

mit Suft unb Siebe feine Stufgabe erfaßt t)atte, fo bafs baä Qntereffe,

foroo^I bei ben an ber äuffittjnmg beteiligten, als aud) beim

5ßubltfum fid) immer nte6,r ftetgerte unb fid) im legten Stete pm
(SntfyufiaSmuä geftaltete. @o würbe benn aud) §r. SBittf elmann
ganj außerorbentlid) auSgejeidinet unb ^war oon Seiten beä ^uili«

tum§ burd) jaljtreicfje Sranje mit foftbaren @d)letfen, Bon Seiten

be§ Opernperfonalä burd) Ueberreidiung unb @d)mürfuttg mit grünem
SSorbeerfranj unb Bon Seiten beg örn. X£)eaterbtrector§ Sab tftuä
burd) Ueberreidiung eines filbernen Sforbeerfranjea. fßon ben ®ar=
ftellern maren Borgüglid) £>r. Bon i'aupert als §anS @ad)S unb

$r. SSiltnar als Stabtfcfjreiber, mäfirenb $r. ^olte als äöalttier

itimmlidi wenig biSpouirt war. 3)te Sautenrollcn maren burd) grl.

S a I m b a d) unb Jyrl.
sBi a r f a n gut befegt unb aud) Jpr. § 0 f c r

bradite als GSoIbfd)mibt eine lobenSmcrtf)c Üci)tuug. @ef)r ancr-

fcnnenSmcrtl) mar ber Sfjor , ber burd) TOitgliebcr bcS bieftgen

Üaufmiinuifdien ©efaitgBereinS Berftärtt mar, unb bie Dtegie bot

iowof)! in ber SluSftattuug, wie aud) in ben SDZaffenfccren burdiweg

t'ortrefflidieS.

Sie SJenefiäBorftettung bcS §rn. SBeftberg bot infofern be=

fonbereS Sntereffe, als er mit beut „l'oljcngrin" gewiffermafjen fein

crftcS Sebut in Scenc fegte, ffictut §r. SScftberg, roeld)er fidi

als Oratorien, unb Sonccrtfänger längft einen felir geadjtetett SRuf

erworben, l)atte fid) bis batjitt nur als fyrifdjer Senor gejeigt

unb mandjeS SBort beS 3'»fifelS würbe laut, ob er bie 9ftetantor=

pl)ofe 511m ©elbetttenor bcfteljen mürbe. — 9cutt, man fann moljt

fagen, baß §r. SScftberg mit Bietern ©lücf bie für tl)n gemifj

fdiwierige Stufgabe gelöft bat, unb Wenn er aud) nidjt immer ben

Itjrifdjett Senor Bergeffen mad)en tonnte, jumal in ber SiebeSfcene

im britten Stet smifdien Eifa unb Sotjcngrht, fo brad)te er immer-

fjin ben cblen ©ralSritter gefauglid), mie aud) im Spiel ju befter

SSirtuttg mit burd)au§ funftlcrifdjcm SSerftänbntB, fo bafj £rit.

SBeftberg nidjt nur Bon ö«'jen ©lüd ju münfdjen ift für feine gute

Seiftung, fonbern Bornef)mlid) für (ein eifriges Streben, um aud)

als Opernfänger jtt ben Erften ju gehören, wie e§ il)m als

Cratoriettfänger in rad)ltdjetn Waaße gelungen mar. — S3on ben

übrigen Sünftlern oerbienen lobenb erwähnt roerben grt. §of
als Eifa, §r. Bon Saupert als Selramunb unb §r. 33 i! mar
als §>eerrufer. §r. §ofer als Sönig blatte etwas SKiübcS in ®e=

fang unb Spiel, unb über bie Seiftung ber ®arftetlerin ber Ortrub

ift nur ber Üttantel ber Siebe 311 sieben.

Einer „Earmen-SJorftettung", weldje fid) ben beiben Borerroäljnten

Opern in würbiger SBeife anfc£)tof3 unb jtint SSenefij für unfere

gegenwärtige ^rimabonna grl. Ealmbad) ftattfanb, fei 6,ier gleid)

Erwähnung gettjan. grl. Satmbad), roeld)e fid) eines au§erorbent=

lid) grojjen SSereb^rerfreifeS erfreut, wie baS total auSberraufte §auS,

fowie bie überaus äaljlreidjen SSlumenfpenben , — roeldje übrigens

aud) §rn. SSeftberg pr „Sob.engrin^orftettung" p £b,eil geroor=

ben, — pr ©enüge bewies, war an biefem Slbenb fttmmlid) treffe

lid) bisponirt; ba§ Spiet allerbingS fjätte lebhafter fein fönnen.

3ntmerb,in roar ber Erfolg, ben grl. Ealmbad) erhielte, ein Boll»

fommetter. S3on ben SUitroirtenben Berbient am meiften änerfennung

grl. SSobbermin als OTcaela, (owob,l im ©efang als aud) im

Spiel. — S)aS Drdjefter ttjat in biefer, fomie in ber „Sob,engrin=

Sßorftettung" unter §rn. Eapettmftr. St nf elmann (eine Sdjulbig»

feit. Kiohard Hillgenberg.

Kleine Rettung.
^agesgefdjicfjte.

^ttffüljrttngeii.

2JaöCtt=iörtöen. Sammermu(if=Soiree beS Stäbtifcfjen Eur^
Ord)efterS unter $rrn. Eoncertmetfter ©. ^raffelt mit grl. Stmalte

(Srunb, sJ3ianiftin aus 33aben, fomie ber §rrn. §. Sieger, 2B. S3rüdner
unb S8. Xb.ieme (SStoloncetl -Solift). „9coBeHetten", Dp. 29 oon
®abe, (grl. St. ©runb unb §rrn. O. ©raffelt unb 33. Stieme).
Andante religioao, Dp. 2 für SSioloncell^Solo, Bon §ugo 93ecter,

©aootte für SiiotonceII=Solo , Bon l

|Sabre SKarttni, (§r. 2b,ieme.)
„Adagio sostenuto" aus bem Quartett Dp. 76, ©bur, Bon Qof.
§at)bn, §rrn. ©. Sraffclt, Sieger, SB. S3rüdner unb 83. Xtjieme.)

4rio in Omotl, Dp. 9 für ^ianoforte, 33ioline unb SSioloncelt, oon
£. Stübner, (grl. St. CSrunb unb ben §rrn. ®. Sraffelt unb 83.

£f)ieme.)

®U§t>m. OrofjeS Soncert beS 83ereinS ,, 33iota". 3Ktt=

mirfenbe: Sceuftäbter Etjorgefangoerein unter §rrn. iDiuftfbtrector

3>ieid)ers Seitung Oung^Dlaf, Sattabe für Soli, El)or unb Crdjefter

Bon §ummcl unb ginale aus ber Oper ,,2orelet)" oon !liienbelS=
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lolni. Sqv. "l>aul £'elmtann=Cfteu mit feiner Sdjülerin fyrf. 9!ina

ftranicfi (Gompofition für 2 GUtBicre üon ffliojart, Xfiern unb SSilm).

$r. Soucertiönger l'iann unb ^ofopernfättfler Srefiler (Sieber Bon
Scfjnbert , SBrambad) , @ouuob

,
£>aefcr). §r. 33erd)t ^Begleitung.

Goncertflügel auS ber gabrif 21pouo.

— S'i)mp!)onie = Goncert ber ©eiuerbefiauS = Gapefle mit bem
jSianiften £>rn. ß. Scnbliug, Sefirer am Gonferüatorium ju Seipvg.

Sirectiott: £>r. Gapeumeifter Gruft Stafil. CuBerture s- Cp. „Ser
Snfferträger" Bon Gfierubini. 33ariationen a. b. Smott Cuartett,

von gr. SAubcrt, (btc §rrn. 2!. Äcfiumann, ZI), g-ober, Jb. ©iinther

unb G. Söcber.) »djerjo a, b. „Sommernadjtetraum", oou J)iciibelS=

fofin. GlaBtcr-Soli: Kocturno in ©bur, Stube in ©eS»bur, Don

Gfiopiu, £ongroife, üon SmulberS ;§r. G. SBcnMing.) Sfimpfionie
(Eroica) , Bon iBcetfioBcu. Cunerture ,,*)ienclope'ä Älage, DbrjfieuS

9?ürffefir", Bon @. Stafil. SSaftfterS «preislich a. ,,Sic Weiften

finger''. <5l<nrfer=e>i>Ii : ^olnifdier Sonj, bou X. Sdjartoenfa, 9?acfit-

ftüd, bou Scfiumann, epinucrlicb a. b. „gliegenben £>ollänber",

Bon Sx'agner > Siäjjt. SirönuugSmarfd) a. „Sie golhmger", Bon
(£. firetfcfiiuer. Goncertflügel mit Qaitfoclabiatur Bon Julius

'Blürfiner.

©otlia. Sie atljafirlicfien 2(uffüfiruugen Bon Sdjülern beS

fiiefigen GonferüatoriumS ber ili'ufif begegneten aud) bteSmal ber

regen Sfieilnabme, bie fie Berbiencn. Stenn aud) Gfiopin niefit Boll

erfaffeub — was ja überfiaupt nur 2lufgabe für einen reifen Sünftler

ift, io mürbe bod) mit fefir gemanbter Secfinif bie GiSmolI= s|SoIonaife

gefpielt; yiiojart'S Sbur» Sonate (1. Sag) mit Sidjerfieit unb
Sauberfeit. 3n erftcr Sinie unb fdjon faft ofine alles Sdjülerfiafte,

überrafefite bie SSiebergabe beä erften SageS Bon SBeetljoBen'S Gmotl'

Goncert als eine nicfjt nur Bon großer gertigfeit, fonbent aud) Bon
bent frühreifen Sjerftäubnifj ber jungen Same geugnifj gebenb.

21uf biefe talentBolle Sdjülerin unb bie betben ebenfalls begabten

Scfimcftern, tBeldje für ^wei Glasiere ben erften Sa| einer SOcoäart'-

fefien Sonate in ebenfo fiefierer iBie gefälliger SBeife fpielten , barf

bic 2Infto.lt um fo mefir ftofg fein, als biefe göglinge ifjr
, fo Diel

uns betannt, ifire 2luSbiIbung Born erften 2Infang an Berbanfen.

Ebenfo erfreulid) mar ber in jeber SSejtefiung fiödjft gelungene 58or=

trag beS §moll»GapriccioS Bon SJienbelSfoljn, ber Biel mirllid) muft=

ralifcfjen Sinn unb ©efefimad nerrietfi. Sie für bie ©efangSnor«

träge gewählten Bieber unb Strien waren meift Bon ber Strt, bafj

fie außer burdjgebilbetem Eon auefi eine Sluffaffung Bedangen, tsie

fie erft — fclbft roenn Salent Borfianben — bei Boüftftnbiger 93e=

rjerrfcfiung be§ DrganS eintreten fann. älcüffen mir auefi eingefiefien,

bafi tBir gegen baS SSiolinfpielen ber ©ilettanten Bon Bornfierein

eingenommen finb, fo bürfen mir boefi gern anerfennen, bafj bie

Sdjüler biefer GElaffe iljrem Sefirer (gfirc madjen. 2>a§ 3u f
arnmen=

fpiel mar fetir lobenswert!), befonberS in bem Slienuett unb Slbagio

Bon §at)bn; ber Sßortrag einer Sarcarole Bon ©poljr unb einer

2aranteÜc Bon SBoljn mutfiete uns burefi Kcintjeit unb gute Sogen»

füfirung, fomie burd) SSortrag als fe^r Biel Berfpredjenb an. Ser
erfte Sab bes SoncertcS Don SSiotti, eine Slufgabe für einen S?ir=

tuofen , "lief? eine jiemlicf) Dorgcfdjrittene 2ed)nif erfennen. ®er
lotalcinbrucl ber äluffüfirungen mar mieberum ein fefir günftiger

unb Bottfommen ba5U angetfian, bie Üeiftungen beS QnftitutS, feine

mufterfiaftc Seitung unb bie SSerbienfte feiner Sefirfräfte in baS

befte Sicfit ju fet*en, toenn biefe nidjt fd;on feit Qafircn anerfannt

unb genn'h'bigt mären.

Ärttlörul)«. (iäcilien=58erein. Sirigcnt: jjofmufifbirector

23?ai' SBroucr. ®ritteS Soncert mit ber Kapelle beS 1. Sabifcbcn

SeibMSrcnabier-StegimentS Sir. 109. mefirerer ITOglieber beS SBabener

t£ur»Crd)efterS unb fiiefiger aKufiffreunbe. .„®u §trte Qfrael",

Bon3oficiun ©cbaftian 93ad). „Gin beutfcfieS SRequiem", Bon QofianneS

SBrafimS. Sie Solopartien werben gefungen bon ber Sonccrfängerin

g-rau grieba §oeet>£ed)ner unb bem Soncertfanger Iprrn. SRicfiarb

Sd)u(ä«Sornburg aus SSür^burg.

Mutiolvil}. (Joncert beS s
.O!eiftcr'fcfien ©efang * S3eretn§ mit

ben AJrrn.
s

l
;

rof. Dr. 3oiet>fi 3cad)im unb §ofpianiff ^Järof. §etnricfi

53artfi auS Berlin. Sialog, geiftlicfjcr Gfior a cappella für 7 gem.

©timmeii, bou Sofiann @tobäuS. Sonate für SSioline unb *43iano=

forte in Gmoll, Dp- 30, Bon Seetfiooen, ferrn.
l$rof. Soacfiim unb

SBartfi. eommerlieb, lüerftimmiger gem. Sfior a cappella. Dp. 146,

bou Ii!. Sdjuiuann. Sanjlicb, Dierfttmmiger grauendior a cappella,

Cp. 2h, bou B. §erjogeuberg. SalbeSuacoi, „Sein §er^Iein milb",

Bitifümmig gem. Sfiörc a cappella, Cp. 62, Bon SSrafimä. Qwei
Stüde für Violine: Slbngio, Bon Spofir; Gfiaconne, Don ©.
Sad). Srei Stüde für SJäianofortc: i^fiantafie Cp. 49, Don Sfiopin;

Ompromptu Op. 90 Sir. 3, Bon Sdjubcrt; Sfiarafterftüd Cp. 7

Srr. 7, bou SJienbelSfofin. Srei ©tüde^für Violine: ©artenmelobie

;

Stm Springbrunnen; ^Ibeublieb, Don «djumann. Ungemitter, Dicr=

flimmigei nein. Gfior n cappella, Cp. 67, üon Sdjumann. „D

Wäbdien, o fomm!" fraujöfifrheS SoltSIieb, für üierftimmigen gern

Gfior a cappella eingerichtet Don S. SJeinede. Sie adiniueriu,

breiftimmiger graueud)or a cappella. Dp. 22, üon G Stubcrff.

SHomanje a. bem „Ungar. (Soncert", für Violine, nou Qoadjim.
SSier ungarifdje Jänje, für SSioline, Bon 33rafimS=3oact)im. ((Soncert»

finget 33ed)ftcin.)

Sdpjig. »Hiotettc in ber Siicolaitirdje am 11. iliai. gerbinanb
21?icriot: „Siebe, id) ftefie Bor ber Sfiür", Wotette in 2 Säyen
für 4ftimmigen 6fior. SüeubelSfofin: „Sciudjjet bem §erm, alle

SSelt!" äRotette in 3 Säuen für 8 Soloftimmeu unb Sfior. —
Äircfieumufif in ber Sutfierfirche, ben 12. iU'ai. SDienbelSfofin, auS
„^auluS": ,,3cfi banfe bir, gerr, mein @ott", S8afj=S(rie unb iJfior

mit S3egleitung beS OrdiefterS.

Sondon. Soncert beS £>rn. Obertfiür. Duo Brillant über

Ü)iet)erbe»r'§ „Hugenotten", §arfe unb i'iano, Bon S. Cbertfiur,

Gfieüalier S. Dbertfiur unb Signor Garlo Succi. Ave .Maria, üon
i'ujji, Signor Seffeman. Vicb, üon ü. Üennep, 9JiblIe. Sioemt )?orcnjt.

Sieb „aKargartta", üon Üöfir, 9J'ir. Grneft Sirdj. Solo für ^iairo:

Momanjc in Fis, üon Scfiumaun; ^olonaife, Bon Gfiopin, äfir. Otalpfi

Stuart. ©aBotte üon 91. 'SfiomaS, SÜiifj SUtce Sairman. ©olo>6arfc
.,A Fairy Legend", üon <S. Cbertfiür, Gfieüalier SfiarlcS Dbertfiur.

Gaüatinc auS 3iobert, Don SKeficrbcer, SRbtte. Jcoemi Sorenji. Sieb

„My Sweetheart when a Boyu , Don D?organ
,
eignor Scffemait.

Solo = *)Jiano : „Sliinuct", „Soccata", üon ^'aul gournier, 99?r.

Stalpfi Stuart.
— Unter ben beutfefien Sonfünftlern ,

tueldje in Gnglaub
unb ganj befonberS in Sonbon fotnofil als SBirtuoS, tüie als Gotn«

ponift fidj ein fiofieS SInfefien errungen, fteljt §r. ^. 33onatoi(;

oben an. Sieulid) fam in *ßrinc'S §all mieber fein Srequiem unter

feiner Sirection äur ä lt,e ' ten äluffüfirung — bie erfte fanb 1881

ftatt — unb erntete reidjlicfien SBeifatl. Sie üor uns liegenbe

„ÜKorning ^|3oft" unb ber ,,@Iobe" fpredjen fiefi fefir lobenb über

baS SScrf auS. 2(1S Soliften betfieiligten fid) neben einem üortreff»

liefien Gfior: Sllice Steel, SJiiß ?ouife S3ourne, 9Jir. Äarlple

unb Waj §cinrid). ®a§ Orcfiefter beftanb aus SJiitgliebern ber

German Orchestral Society, Quni beginnt SBonatnig tsieber

roie in früficren 3afiten einen GficluS non muftffiiftorifdien 83or=

trägen auf ber Crgcl, fomie auf bem' §arpfidjorb unb ^ianoforte,

tno er bann SSerfe aus ben legten Bier Safirfiunberten Borträgt.

iWiatmbcim. Goncert beS 93iufifnereinS unter §rrn. $of*
capeHmeifter Jerbinanb Sanger. GfiriftuS am Delberge, Bon S3eet=

fioBen. SBeifigefcfient, für 5rauenftimmen unb Drcfiefter Bon Drofiert

Safin. Te Deum, Bon ilnton SSrudner. Soliften: g-rau g-rieba

§oed=2cd|ner, Goncertfängerin Bon ffarlSrufie, grau §elene Seubert»

Raufen, §ofopernfängerin üon titer
,

§r. griebrid) Grl, §ofopern«

fänger, §r. 3ofepfi SDcocblinger, §ofopernfänger üon fiier. ©rofsfi.

§oftfieater=Drcfiefter.

9tur>tl)crf|. ©rofeeS 58ocaI= unb 3>nftrumental=Goncert. Sa=
funta!a=Duüerture Bon Oolbmarf. 5ßrälubium aus „Sie Süubflutfi",

Bon Saint= SaenS. „Sorelet)", üon SiSjt (f^rau Gljer). Gfiar=

frcitagSjauber aus „'Parfifal", bou Söagner. Slrie auS „^auIuS",

Bon SJienbelSfofin (|ir. graufefier). Sobtentaitä, Bon Saint=e:ae'nS.

Duoerture ju „Seonore" (9ir. 3), non SSeetfioüen. Strie auS ,,.3pfit»

genie auf SauriS", üon ©lud (grl. §edmann). Oefang ber SRfiein»

tödjter auS „©ötterbämmerung", (für Crcfiefter). Duintett auS

„Sie üJietfterfinger üon Dürnberg", (grau Gljer, grl. ftönig,

A3r. SJerg, Jpr. 3off!oroSti) unb §r. GorbS). @i)mpbouie in 8jbur,

Bon Scfiumann. SBotanS älbfcfiteb auS „Sie Sßalfürc", (§r. GorbS).

9Jtttibor. Sieber=21benb, Beranftaltct Bon 50iartiu v$lü5bematin.

Sieber Bon 9Jiet)er=J?eÜmuub, ^lübbemanu unb §i(bad). Srei l'ieber

Bon Robert granj. Scocturne, Bon Sange; „Urgrofjmütterdjeu",

Sänbler non SUfan, §r. SJiiefie. Sieber non Seo'i, S3rafimS unb
ipofmann, £>r. Seopolb Slefir. Sieber üon %taivg unb Saffcn. Sieber

Don Sdjumann unb 33ofim. Steber üon SBrafimS unb ^lübbemaun.
3Käbcfienlieb, üon SDiefier-^ellmunb. ©panifdjer SSaljer, üon Dliüier

Sftetra. §ejenlieb, üon TOenbelSfofin unb UngarifefieS Sieb, bear»

beitet üon fiofiler. Sieber üon Söme unb grauj. Srnbante für

SSioline , üon S3e^l)-$oIm&erg
,

§r. 9Jiiefie. „SBofil auf, mofil ab

ben Scedar", Bon 33Iübbentann; Ser gefangene Slbmiral, Bon Saffeu;

SSanberlieb, Don Sdjumann, §r. Seopolb Siefir.

®t* ©rtWctt. 21m Sßalmfonntag, ben 14. 21pri(, luurbe Dom
„grofifinn St. ©alten'' in ber St. Öaurenäenfircfie in St. ©allen

unter Sieitung beS §rrn. TOufifbircctor $aul äJh'tUer bie 9Jfattfi.=

$affton üon ,3- Seb. S3ad) aufgeführt. 2US Soliften mirften mit:

grl. 3ulie SKüHer^artung auS SBetmar feopran), grl. 3ofianna

S3cd aus granffurt (2lltj, §r. SRobert Kaufmann aus granffurt

(Senor), §r. §romaba auS Stuttgart (33ariton), §v. ©örner,

Cpernfänger in St. ©allen (Safe). Somd)or = Sirector Stefile,

Orgel. Sie 3afil ber SDiitroirfcnbcu: ©emifd)ter Gfior beS grofi«



— 233 -

fiun, f tuibeitclnu- mib Crdicftcr betrug 330. Sie Stupftrutig mirb
üon fämmtlidicu Sageäbliittcrn ^ieftqev ©tabt iiufjerft fümpatifd)
beurtl)eilt, unb bic Sfritif fpridjt bcm $rnt. Shififbirector faul ajjüller

bie pdjfte "Jlucrfcnuung aus.

Södman 3>neiteS iSoncert bc§ ©IjorgefangüercinS. Sirigcut:
§v. ©ofcapellmftr "Prof. 9JJiilTci-=jpartuitfl 3mc't ©fjorgefünge : ©S
ift eilt 3ioS' cntfpruugeit, oou "Dt. "4>raet'oriuS; ©fjriftuä ift geboren,
üon g. SiSät- ?(ric nitä bcm "$eiljnad)tSoratorium, üon 3. ©. 23ad),

grau ©djueiber. II. öortate für "Pianofortc unb Violine, üon 3.
S3ral)tnS, grl. u. SRaubcrobc imb Soncertutfir. Oiöfcl- Sffieiljnadjts»

lieber üon SorneliuS : ßfjrtftbaum; Sie Birten; Simeon; (£fjrtft=

finb, grau Dr. «Worijj. Sie ftcilige 9Jarf)t, ©ebid)t unb 2)tufif üon
3ba S9ccfer: ©fjor unb ©opran--@olo; ©opran=3olo, Quartett für
graueiiffimmen unb 9Jfäniterd)or; 2Ut=©olo; Sterinen, Suett für
2 gratienftimmcn; Sopran* Solo; 2üt = Solo, Sopran=Solo unb
"Hfämterd)or; ©emifd)tcr ©Ijor; Srei Sßnigc, Sopran-Solo unb ge=
tnifdjter Sfjor; 3Karfd) ber brei Sonige; ©dilufidjor mit äüt--@o'lo.

eopran: grau Sdntciber; Sllt: grau Dr. 2Rori£.

SSiesn Slufjer bcm ©efangSconcert bc§ Jpcrrn 0. Viguio gab
cS SBieuer ©oneerte ber Samen Baumgartner «Rapier, SUicflag--

Sempner, ijilbegarb ©trabal, §elcuc "Diarfdjall, bie uns fämmtlid)
cjquifite Siebergabcu barboten, grau ©trabal, bie ftitnmbegabte
©attiu eine? unferer feurigften unb muSfclfräftigftcn SiSjbSpieler,
fang feljr feiten gehörte Sieber üon 3v. granj unb Sigjt unb fübrte
überbieg eine uielüerfpredjenbe junge Sieber < ©omponiftin, „SioS"
(©rä'fin Üouifa ©rböbt)), mit cntidjicbenem ©lücf in ben ©oncertfaal
ein. Qu bcm Soncert ber grau 9iirf(a3 errang aud) einen glänjen-
ben erfolg ber trcfflidje SammeruirtuoS 9J?arcelIo 9?offi, ruelcrjer

nidjt nur mit grau 3oel=granfI SRuBtnftcin'g fjicr lange nidjt ßffettt=

lid) gcfpielte 2lmolI=Sonate beifälligft ausführte, fonbern aud) für
eine Steide meifterlidjer ©oloüorträge ftürmifd) applaubirt würbe. S3e*

fonbcrS gefiel unter ben festeren eine poctifdje, flanqfdjßne ©otnpofttion
beS (iebenSmürbigen ©etger« („Keverie"), foroie ein üon itjrn gefdjicft

bearbeitetet, originelles i'ieb ofjnc Borte üon SEfdjaifotüSfi. 3ur
2öiebert)olunß eines fdjmungüoll IjerauSgebracfjten $aganini'fd)en
VraüourftücfeS („Perpetuum mobile") aufgeforbert, gab ber Sünftlcr
ftatt beffeu ©cfjumann'S „Slbenblieb" ju, ba§ man niorjl uidjt feelen*
üofler interpretiren Fantt. Stufcer SRoffi erfdjienen üon bebeutenben
©eigern jüngft aud) roieber ber unlüibcrfteljlidjc fpauifdjc §erjcn8=
äiüinger ^ablo be ©arafate unb ber in claffifdjer Xrabition er=

roactjfenc, I)öd)ft gebiegeue TOeifter ed)t bcutfd;cn SSortrageä, griebrid)
§cermann (au§ granffurt a. 2R.) in 53ien.

JJerrotifllntt^rtdjten.

*—* Scr ©laüieruirtuog §r. Sari §cfj in Sreäben lourbc
üon ©r. SDJajeftät bem fiönig üon ©adjfen jum Äammerüirtuog
ernannt.

*—* §r. Stlbert gud)§ in SreSbcn 6,at greubenberg'g eonfer-
üatorium in SSteS&aben übernommen unb ift bortljin übergefiebelt.*—* Ser Sönigl. §ofopernfänger §err Scadibauer, burd)
bai Slblebcu feines ©djroiegerüaterS Söefiger einer Steide üon prad)t=
uotlen Käufern in $rag, im 33ertb,e üon äroei TOitltonen ffleart,

tritt tm nädjften Qüyce in 'J.'enfion, unb roirb genannte ©tabt,
in meldjer er feine Saufbafjn beim beutfdjen Sljeater begonnen
tjattc, pm beftänbigen Slufentfialt toäfjlen.

*— * Slngelo SJeumann »eilte in SreSbcn, um @r. ejceHenj
§ernt ©rafen ^laten für bie grofje SiebeitSmürbigtett gu bauten,
mit tucldjer bie SrcSbner ßonigl. §ofbül)ne gräulcin halten an
baS Saifcrl. ruff. Jbeater gelegentlid) ber 3cibelungcnct)flcn be=
urlaubt f)atte. Slngclo 3(eumann bürftc — gan^ rate roir üermutfjetcn— nun bod) granfreidj für fein Söagnertljeater 311 erobern fttd)en

unb bann nad) Spanien unb «Portugal, üieüeicfit aud; bis SBrafilien
mit ben beutfdjen SBagncrroerteu geljen.

*—* §. üon SBülow fehlte am 4. 3Jiai mit ber „gulba" üon
9?etü=?)ort nad) Seurfdrlatib jurücf.*—* Sie au?flCjeid)ttcte ^iamfrht üJille. Elotilbe Cleeberg gab
im Salle ©rarb ju (JjariS am 27. Slprtl, 4. unb 11. SKai brei
ffioncerte. 58ad), ©anbei, Sectljouen, ©dmmann, ©djubert, Sf)opin,
2t8jt, ©rieg, SBrafjntS

, SWcnbelgfoIjn
,
Stcpfjcn geller, 9iubinftein,

3gn. Sküll, SfdjaifomSfi), e. m. üon Sßcber roareu uettretcu, alfo

faft nur betttfdjc i)(ufif. Ser SBegtnu in bem Programm ift — toaS
^ier intcreffireu bürfte — auf 9 Ufjr, baS SBittet auf 10, refp. 5 gr.

für jebeu Slbenb angefegt.
*—* Sic §ofpiantftiu grl. SJJaric SBiect, roeld)e biefen SBinter

mit ®efang= unb Slaüicrunterrid)t auf üiclcn Segeljr I)in in ©toct-
Ijolm äUflcbradjt bat, gab mit bem trefflitfien SBa'riton Somberg unb
ber als aui'gejcidjnct gerühmten ©eigeriu SSietroiocg in ben großen

ötiibteu SJfittc ©djtucbcttS eine 9}eilje Soncerte, in benen ©dntmamt,
©poljr, ©rieg, Söagner, Sljopin, ©arafate u. U. a. ju ©etjör tarnen
unb in betten eine ^ftantafic äliaric Töied'S über ftanbinaüifdic
SSolfSlieber (SreSben bei 9?äumanu erfdjienen) immer ftürmifd) ?(u=
Hang fanb. Sßo in ben ©täbtett ein Eoncertfaal fcljlte, concertirte

man, roie in Sinföping, in ber Strebe, mag feinen Unterfdjieb in
ber 3Sa[;l ber ©türte madjtc. ©leid) üor bem ?Iltar ftanb ber
glügcl. ©türmifdjer SBeifall unb reger S3efud) tjat unfere SanbS=
mätiuin überall attSge-icidjnet.

*—* Jpr. Sapcllmftr. Sänger üom Otefibcnjtfjeater in Serlin
l)flt feine Operette „SaS Singfpiel ber garin", Sejt üon SKaj
Sraufil, beenbet.

*—* Dr. SS. Sicitäl fenbet unS folgeube 9!otij über ben türj.
lid) in ©raj üerftorbeuen f)od)Oerbicttteit Hiufüer $rn. Sfuguft ©ferlc,
ber ein auSgejeidjnctcr Sontrabafjüirtuofc luar unb mit §inble,
einem ber auSgeäeicljnetften Sontrabafjüirtuofcu feiner 3eit, gleid) =

geftcllt tuurbe. Sind) als Sljeoretiter mar er üortrefflid). ©r mar
ber Seftrer §ofratl) ©d)ud)'S (in SreSben) auf bem ©ebietc ber
^armonielcbre. ©ein ©ofjtt ift ber rüt)mlid)ft betannte §arfen=
fpielcr ber ä)Htnd)encr $ofcapeffe, ber Sgl. bair. fiammerüirtttofc
Sluguft ©ferle. 2tuguft ©terle tourbe am 9. Dctober 1812 in
©teefett geboren, crljiclt ben erften TOufifuntcrricfit üon feinem SSater,

roelcfjer il)tt mit 14 Satjren an baS ^rager ©onferoatorium bradjtc,

wo er unter §etnrid) SUeber ben Untcrridjt in aßen 3nftrumentcn
genofj unb bic ßompofitionSlcljre mit glanjenbem ©rfolge abfofoirtc.

©ferle toar ein ausgezeichneter Sontrapunftift. Sluf bem Sontra^
baffe mar er ein 33irtuofe; er concertirte auf biefem 3nftrumentc
unb fpielte barauf EeHoconcerte. „©ein ©efang auf biefer 3Jiefen=
geige unb bie Intonation finb Seiftungen a la fäaganini" — fcfjrieb

ein bamaliger firttifer. ©ferlc Ijat mefjrcrc mufifalifcfie SBerfe ge=

fdjricben, meldje er cnblid) ju ücröffentlidjen bie Slbftdjt Ijattc. ©r
bat nod) faft bis an fein SebcnSenbe an einem 3Berfe gearbeitet,
baS er „2JtufifaIifd)cr gaulettäer" betitelte. ©S mar fdjon ber
SSoßenbung ttalje, ba ereilte ib,u ber Sob. ©r Ijat aud) Diele

Duüerturen, üKärfd)c unb TOeffen gefef/riebett. ©ferle mar als
fflienfd) üon ftrenger gtcd)tlid)feit unb ©ut^erjigfeit, fjatte einen
§ang jur gurüiißeäogenfteit unb mar üon einer grenäenlofen S3e»

fdjeibenbeit, toelctie ib,m ftetS ein ^inbernifj mar, gebüfjrenbe 2tn^
crfennuug für feine grof3artige muftfalifd)e Veranlagung ju ernten,
©ferle mar burd) 34 3a£)re TOitglieb bc§ Sinjer SfjeaterorcfjeftcrS.

Unter Stjome'S S£)eater=Sirection mürbe ifjm bort mieberfjolt bie
Stelle be§ CperncapeEmeiftcrS angetragen, roeldje er aber nidjt

annafjm, um fid) ungeftöct feinen mufifalifdjen 3beaten Eingeben
p fönnen.

*—* grau Suina Secf=9taberfe, roeldje als Koüije am Kölner
©tabt^Sfjcater üor 6 Qafjren eintrat, fefjrt nun üom 1. September
ab als gefdiulte Sünftlerin an baffelbc prüd. Qljrc „Skuäena" im
Sroubabour gab 3eugnif3 üon einem tüd)tigen fiönnen. Ser 83ci»

fall mar ein attgemeiner unb grofjer. Sie SBtebergeroinuung ber
jungen fiiinftlerin mirb auf baS bortige Dpern=9iepertoir fjeübringenb
einmirfen. — Sie SBteberfjolung üon ©orneliuS feimfomifrfjer Oper
„Scr Sarbier üon SSagbab" ging redjt gut üon ©tatten unb fanb
Dielen SBetfaU. Sari yßaüer bot eine gan^ auSgeäcid)nete Seiftung.
Sie Dpcr barf üom Diepertoir nidjt mcftr üerfdjiüinben. SSeldjc
s}ierle eS ift, lernt baS *publifum nur langfam fennen. Sie ^arole
ift : „Oefter fjören".

*—* ©S rourbe unlangft gegen "Prof. Sciegfdje fdiarf polemifirt,
lücii er, einft fdjmarmcnber SlnE)änger SRid). SBagner'S, unpaffenber
Säeifc feinbfelig auftrat. Qeber barf lernen unb grüljercS über«
minben. 3I6er unbegreiflid) mar bie ©pottluft, mit ber 92ienfd)e

auf Sffiagner jcjjt loS^og. Qegt tuiffen mir ben traurig«) ©runb:
griebrid) 9Jiegfcfie, ber fdjon frütjer burd) feine tüiffenfd)aftlid)en
©jeetttriutäten pr Skrüljmtbcit gelangte etjemalige ^rofeffor ber
claffifdjen

l

l>f)iIoIogic an ber Uniüerfität Safel, ift in eine italic-

nifdje Snenanftalt gebradjt morben. ©in geborener Sadjfe, gab er
©nbe ber 1870er galjre feine "Jkofeffur auf, um fid) bem SRidjarb
sJ2agner=SultuS ju mibmen. Seine 1872 erfdjienene Spt)ilofopl)ie,

lunftgefdjiditc unb SRnftif ju einem feltfamen ©anjett üerquicfcnbc
Scfjrift „Sie ©eburt ber Sragöbie aus bem ©eift ber 3LKuftf" fud)te
ben Sßerfaffcr ber „ Nibelungen = SriIogie" als ben §eilanb ber
mobernen Siuuft Ijinäuftellen. 3ficgfd)eS IcßteS SSerf füf)rt ben feit»

famen Xitel „©ogenbämmeruug, ober mie man mit bem §ammcr
pl)ilofopf)irt". ©S cntfeffeltc eben einen ©ntrüftttngSfturm über ben
Slpoftaten.

*—* Qu einem ©oncert, loetcfjeS eine franäöfifdje ^ianiftin,
Söiße. SDcarie üebarb, furälid) in i'onbott gab, fam eS, bcm SS.
Sgbl." pfolgc, am ©djluffe ^u. einer überaus aufregenben ©cene.
Unter ben 3ul)örern befanb fid) aud) ein altlidjcr §err, ber beim
Sortrage einiger oft gcfjörter Stücfe lebhafte geietjeu üon Ungebulb
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gab ltnb 511 feinem 9fad)bar jorntg fagte: „®aS ift Wirtlich ju

langweilig". S1IS bie Same am glüg'el aber einen JsJaljct 511

fpiclcit begann, 303 ber ungcbulbige 3utjörer plöglid) einen Svcoolucr

an« ber Tafdie unb feuerte rajd) gwei ©d)üffe naef) ber ipMauiftin

ab. ®ie Same hatte eine nicfjt unbebeutenbe 33unbc an ber linfen

©dntltcr crbalten ®er Slttentätcr entflog im ©ebränge. ®ie

Polijei forfdjt eifrig und) biefem gefährlichen ©egner bes" £lauicr=

fpicis.

•»._* iUje in qjtag Slngelo 9Jeumann bnrd) ben IiebenSmür=

bigcii fiiiififiiniigcH Qntcubanten 23aron Pfeil unb btc Sünftler bc=

rotflfoinmt mürbe, ift befannt, nidjt aber bie Trophäen, welche er

Bon Petersburg unb ÜJioSfau mitgebracht, ©ie „banfcrfülltcn

ÜBagnerianer" cinerfeits, unb bie Slriftofratte anbcrfeitS mibmeten
ihm foftbarc öiefdjenfc in eifelirtem ©olb mit ben entfprcdjenben

älMbinungat. ®ie berrlidjcn ©efäfse nub Seiler :c. ftnb an fid)

SÜceificrftücfe ber ©olbfcfjmicbfunft unb ,,bcm Pionier ber bcutfdjen

ft'unft" jiuiffad) vom fjödjftcn SScrtijc. ®cn ©ewiun St fteumann'S
tajirt mau [uerfdjiebeu. 9cnd) ben einen habe er 100000 3cubef,

und) aubern 100000 Sliarf erübrigt. ®a SBattnöfer an feinem
S()ci( 10000 Sält. mit heim gebradjt tjnt , tanu man fid) btc ©ad)c
ausmalen. SJcumann Ijat auS Ehrgeiz , fünftlcrifdj begeiftert, bie

©atf)c gentad)!. Slber ba in TOoSfau ein fiucIuS baar 41000 ©ulben
SSoroerrauf ergab

,
liegt ber materielle ©eminn jebcnfaKS aud)

febr t)od).

*—* 2tu3 ber itaiienifdjen Dper in SBerliu mit ©ignor SRaüeUi,

©iguora 3rol(a unb ©ignor ®'anbrabe als ©fernen unb Suigi

l'lrbiti als Dirigenten, melbet mau einen bebeutenben Erfolg , ben

btc frühere ®rcSbner .£>üfopentfängerin grl. $>cbmig ©cfjacfo fid)

erwarb.

*—* ®cr Sammermufifer g-elij äJfetjer in SBcrlin ift pnt fönig»

lidjen SammcrDtrtuofen ernannt Worben.

*—* SjanS bon S3üIoro tunrbe in Sfmcrifa anbauernb auf bie

berborrageubfte SSeife gefeiert. Unlängft war er aud) ber (Saft bon
Sari @d)urä ; Ebifon lub il)it ein

,
fein Saboratorium ju bcfucfjen,

in welchem ber berühmte Erftnber iljm auf bem Ph orio 9>'aPh ein

Grjorioerf mit Drdjcfter ertönen liefe, gür baS legte Soncert, ba?
B. SBülom am 2. Wai in 9cem=?)orf (:Wetropolitan=Dpera»§oufe)
birigirte, entfeubete Ebifon Pier Slpparate, um baS ganje Eoucert
ptjonographifd) aufzunehmen. ®aS Programm bie'feS SoncerteS
beftanb aus ber „Eroica", §ahbn'S s-8bur=©t)mphonie, ber „Tragifdjen
Dubcrture", ber „@truenfee"'DuBerture unb bem „9Jceifterfinger=

SBorfpiel". ®er amertfanifdje Unternehmer Ijat SBüloro bereits unter
gläitjcnben SSebingungen ben Stntrag gemacht, im nädjftcn grü§«
jatjr in Stmerifa wieberum öierunbjtoan^ig Soncerte alä fianift
tote a(§ Dirigent gu geben. S3ütom Ijat fid) bis *u feiner Müctfel)r

nad) Europa (Sntfd)eibung§frift ausbebungen. Slud) gefunbfjeitlidt)

fd)eint Stmcrita fem Sünftlcr glänjenb anjufctjlagen; ein ©rief an
einen feiner greunbe fdjltefet mit ben SBorten: ,,3l)r im SJerjüngungS»
procefj begriffener §. u. 83.".

*—* 31t TOailanb errang ©iacomo SPuccini, ein junger Sos=
caner, ber fid) bereits burdj eine jur 9luffüt)rung getommenc Oper
„Villi" als. begabter Somponift tjerüorgettjan, aud) mit feiner in

ber ©cala jum erften ÜHale aufgeführten Bieractigen Oper „Edgar"
einen uamliaftcn ßrfolg. Sa§ mäd)tige §aug mar faft ganj befegt

unb $uccüü mufite fid) etwa atucmäigmal bem itjn ^eröorrufenbcn
publtfum seigeiT.

*—* 2~er Orofjöerjog bon SBabeit l)at bem lutor ber iljm ge»
luibmeten Vorträge über bie Jpötjen ber 2Kuftf, Dr. %ot)i in

a3abcn=S8abcu, aniäfjlid) beffen 25 jähriger Scitung be§ SBabeblatteS,

beu Drbcu »om 3äf)ringer Söroen berlicljen.

*—* Sic pl)ilofopb,ifd)c ^acultät ber Uniberfität Qürid) ernannte
bie SDiuiifbircctorcrt ?tttent)ofer, grig §egar unb ben SDcaler Söoectlin

ju @t)renboctoren.

*—* Qofjannea S8ral)m§ Ijat als Hamburger Ehrenbürger nur
jiüölf SSorgängcr. Sie beißen alteften ftnb ©eneral bon Tettenborn
unb gürft S81üd)er. 3u ben jüngften gehören SiSmarrt unb 9J!o(tFe.

*—* ®er fiaifer mirb, lote üertautet, ben fyeftfptelauffütjrungcn

in SSarjreutl) beimol)nen.

Ufite unb neueinftuMetle ®pmu
- 3n ber SbJiencr §ofoper wirb S8erüo§' „^enebict unb

SSeatrice" uorbereitet.

*—* 3m sJccro=JJorfcr ©fetropolitan Opera §oufe mürben bom
28. ^übember v. 3. bis 16. «OJärj b. 3. 6S bentfdje Opernauf«

füfjrungen beranftaltet, bon tneld)en auf SSagner 85 entfielen. ®ic

©innabmeu ber äBagner'fdjen SSerfc betrugen 114986 ®ollar§, bie

ber anbern 93 667. 3 1» ®urd)fd)nitt trug ein 28agner'fd)cs SBcrf

3285 ®oH. ein, mät)renb biefe ®urd)fd)nittäjab,l bei ben SBerfen

anbercr ßompontften bloS 2842 ouSmadjtc. ®ic f)öd)ftc Sal)I ber

Sluffüljriingcn (9) hatte baS ,,3v[)eingolb", bann folgten „Siegfricb"

mit 6, ,,Snnnl)äufer", "„Srobatore", „Stfrifancrin", „Hieifterftugcr",

„Hugenotten" mit 5, :c.

*—* ®ie Oper ,,Ur»afi" bon Wilhelm fiicnjl, tneldje noch im
Saufe biefes SKottatcä aud) in i'rag jur Sluffüljrung gelangt

,
ftetjt

in Sin j feit jiDei 3a ') l
'

elt beftänbig auf bem ^Repertoire. 2lm 6. ?tpri!

bcrauftaltete bort ®irector SaSta eine ©lanjborftcllung, bei toeldjcr

Srau ßili Sienjl bie 5Titelrolle
,

^>r. bon SSanbromSfrj au§ (Siraj

ben fiönig unb grau ffiraemcr=3Bibt aus @raj bie änfinari fangen,

mäl)renb ber Eomponift felbft fein SBert birigirte. ®a§ *publifum,

roeldjes trog ber auBerorbcntlid) erl)öi)ten greife ba§ 3;0cater in

allen SRäumeu füllte , zeichnete fomohl ben Sompouiftcu als bie

Xräger ber ^auptrollcu burd) jat)llofe euthufiafttfdjc ^cruorrufc aus.
*—* ®ic ©eneral^3i'teiibantur ber Sgl. ©djaufpicle in Söerlin be-

abftdjtigt, im TOat unb 3it»i einen bollftänbigen S^cluS bon 83or--

ftellungen ber SBagner'fdjen 3)iufitbramen uub jmor in d)ronologif_d)cr

Orbnung beranftalten. ®ie Reihenfolge ber mit ben erften Kräften
auSgefta'ttctcn Stufführungen ift folgenbe: ©onntag, 26. 93cai:

SRtcnäi. ®icnftag, 28. '2Jfai: gliegenbe §otlänber. ©onnabenb,
1. 3uni: Sannhäufcr. 9Kontag, 3. !$um: Sohengrin. ®ounerftag,

6. ^mü: Sriftan. ©onntag, 9. 3"ni: SKeifterfinger. Witttood),

12. 3uni ; Sfheingolb. g-reitag, 14. 3uni : SSalfüre. SOcontag,

17. 3uni: ©iegfrieb. ®onnerftag, 20. Quni : ©ötterbiimmerung.
*—* ®ie oeutfdic Dper 311 Kern »SJorf Ijat ben „SRing beS

Nibelungen" (ürjltrf) mit grofjem Erfolg in ?ß^i(abelp^ta unb S3ofton

Siebergabe gebradjt.
*—* 3« Sricft mar ba? bebeutenbfte Ereignif; in ber muftfa'

lifdjen SBelt bie ftattgetjabte Stnfführung beS „Orpheus" bon ©lucf

als britte Scummer beS grofjen SoncerteS, roeldjeS ber ©djitler'

SSerein alljährlich beranftaltet. ®a§ SBcrf machte einen tiefen Ein»
bruet unb bie SSaHetmufif mit bem glötenfolo mufjtc fogar auf

ftürmifdjeS SBerlangen roiebcrholt inerben.
*—* 3tn 3Jcünd)cner §oftheater erhielte bie Erftauphntng

beS „Senbenuto EcHini" bon §eftor SBerlioj einen burchfehiagenben

Erfolg. 3nSbefonbere jürtbete ber meifterhafte SSortrag ber beiben

Ouberturen, berjenigen, mit roe(d)er bie Dper eröffnet wirb, unb ber

äum „Dtömtfdjen Sarnebal". ®aS §au§, äroar nur mäfjig befegt,

fpenbete nad) ben genannten Konftücfen bem Drdjefter unb feinem

Dirigenten, ©eneralbirector Seoi, am ©chluffe ber Oper bem legteren

unb bem Träger ber Titelrolle, Äammerfänger SSogel, cntl)ufiaftifd)en

SSeifaa.
*—* SSSie mir fchon früher gemelbet, fod in 9Mnd)en Stidjarb

SBagner'S jtocite Qugcnboper „®aS StebeSberbot ober bie 5Robije

bon Palermo" (feinem fönigltdjen greunbe unb görberer Subrotg II.

äum Oefdjent gemadjt) bod) nod) einftubirt werben. ®ie ,,5'een"

finb im Zeitraum bon 10 SUonaten 27 äftal unb äroar ftets bei

auSberfauftem §aufe gegeben toorben.
*—* lieber bie in ©otha aufgeführte Dper 3^una b°" 3-

p. ©ottljarb fdjreibt man: ®ie Dper fomifdjen ©eures, bie bor

einem leiber fd)Wad) befegten §aufe jum erften SKale auf ber §of^
bühne 51t ©otha jur Slufführung gelangte, hatte fid) einer recht

beifälligen Stufnafjme ju erfreuen. Unb bieg mit 9ted)t, benn bie

Dper roeift einen ftimmungSoollen, erfinbungSrcidjen Drdjefterfag

unb eine SJcufif auf, bie hinfichttid) beS bramatifdjen StufbaueS, wie

burd) btc fein djarafteriftifdje mufifalifd)e ©eftaltung, unb burd) bie

geroinnenben SKelobien §erä uub Sinn gefangen nimmt. ®ic tnappe
unb feine 3nr>t0ibualifirung ber Drdjefterfäge, welche bie Vorgänge
auf ber 58ühne immer trefflich äeidjnen unb tnieberfpiegeln unb ein

felbflftänbigeä Empfinben beS Somponiften auSbrücren, fennäeichnen

bie Oper als bie überaus fleißige Strbeit eines burdjroeg beutfdjen

3HufiterS.

Dermifttltes.

*—* ®ie SReilje ber bisher befannten fogenannten ScrufS^
franfheiten ift bor turäem mieber burd) eine neue, ben glötenfpieler»

frampf, erweitert worben, ben ein Parifer Str^t, Dr. görö bei einem
glötiften beobachtet hat. 3Jad)bem berfelbe lange 3ah rc feine Äunft
ungeftört ausgeübt hatte, würben in legter Qüi, wenn er fid) feines

3nftrumenteS bebienen wollte, bie brei legten ginger jeber §anb
Bon einem fcfjmerähaften firampf ergriffen. ®ie Ringer mürben in

getrümmter Stellung fteif unb tonnten weber gebeugt nod) geftretft

werben. Dr. gere glaubt, Wie er in ber 'tiarifer Sociötö de hiologie

auSgefprodjen hat, baf; ber glötiftentrampf nidjt mit einer localeu
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(Srmübintg ber Singer pfamuieubäuge
,

loubertt nur bei baju bc=

anlagtcn ^erfonen auftrete. ®a§ bemeift bie Jtjatfacfie, baß ber

3'löttft geheilt mürbe, ohne baS er nxitjreiib ber Sauer ber SBcfjattb*

lung fein @piel ausgefegt hat. ®ttrtf) TOaffagc unb ^l)bropatt)ifrf)e

ltmfd)Iäge Würben bie ginger mieber frei unb leidjt beweglich.

*—* 9Son SohauneS SBrabmS ift foebett eine neue (bie britte)

SSiolin^Sonate (tu ®moH) im Berlage üou 9c. ©imroef erfd)ieneit.

^rofeffor 6b. §anSIid fdjreibt barüber in ber „9?. gr. $r.: „®ic
©ottate ääf»It P bem SSolIfommenftcn, ma§ ber SRcifter im gadje
ber Sammermuftf gefd)affcn bat. Sie [jat wieber ein ganj anbcreS
(Sefidjt als il)re beiben SSorgängerinnen; fie ift mächtiger, inljaltretdjer

unb größer".

*—* StuS St. Petersburg iuirb gefdjrieben: Sie beufdje äKufif,

bie foebett erft an ber 9cema unb in SBfoSfau burd) bie Don Slttgelo

Stcumann Deranftaltctcu 23agner=2litffül)rungen baS ruffifdje ^ubli-
fum im Sturme erobert bat, foH in btefetn Sommer unb audj

fünftighin in St. Petersburg eine bleibenbc fitnftlerifdje Stätte

fiuben. ®er Dpernfängcr SJicolai (SorSfi, in Berlin als Jenorift
ber Srolt'fdjen @ontmerbü£|ne in beftem Mubenfen fteftenb , bat bie

S3üf)tte beS (StabliffcmentS „SiDabta" gepad)ter, um bafelbft Born 3Kai
bi§ pm September eine fteljenbe beutfdje Dpern=S8ülnte p errichten.

®a3 Unternehmen, baS nur gebiegene OTufif, Don Gräften aüererftett

DiangeS ausgeführt, bem ruf'fifdjen publifum barbieten Wirb, bat in

fein Otepertotre pnäcbft Cpern Don SRoprt, £or(,iing, glotow, SSagner
aufgenommen unb tiud aufjer beu ftättbtgen ©cfangSfräftctt audj
alle Sterne am §immel beS Dperngefang'cS p Furjen ©aftfpielen
an bie 9?ewa berufen. £>err ©orSii ift biefer £age nad) SBcrliu

gereift, um bie bereits eingeleiteten ©ngagcmentS perfeet p machen.
*—* Sie fjiefige §of=ü)iuftfalienhanb[uttg §anS Sicht erläßt

ein preiSauSfdireibeu über ein Don St;eob. ©oudjab DerfafsteS ®e--

bid)t. Sotnpor.iffcu, meldjc fid) barum bewerben wollen, mögen fidj

mit genannter £>anblung in SSerbinbung fe&ett.*—* fflteifter Jisjt'S „l'cgcnbe üon ber heiligen Gslifabcth"

mürbe auf bem fiebenten ?lnl)altifd)en TOufiffcfte unter §rn. §of=
capeHtnfrr. Dr. Slugharbt'S SMrcction mit einem 400 *(3erfonen

ftarfen Sängerperfonal unb ber ©effauer §>ofcapeuc pd)ft üortreff=

lid) aufgeführt unb erhielte einen mächtigen (Sinbrucf unb großartigen
©rfolg.

*—* Ueber bie (Errichtung einer 9Jecenfcnten=93örfe wirb aus
(Slberfclb-SBarmen berichtet: ®ie XfjcatersSaifon foHte nicht p ©nbe
gehen, ohne eine Einrichtung ins Seben gerufen p haben, bereit

Zum Verkauf
die folgenden Musikinstrumente, alle in gutem Zustand
und mit hoher Stimmung:

2 Es-Saxaphon,
1 Tenor-Saxaphon,
1 Bariton-Saxaphon,
1 Glockenspiel,
1 Tambourin,
1 Xylophon,
1 grosse Tuba (Bombardon ä la ronde).

Reflectirende belieben sich zu wenden an den
Administrator der Gesellschaft ,,De Harmonie" in

Groningen.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Dichtungeü.

2. Auflage.

Complet in zehr» I Iii luli'ii.

Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.
Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inlwltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

fegensSrcidjc Sßirhtugcit aHcrbiug§ erft ber niidjfteu eaifon p ®utc
fommen bürfen. ®ie Sd)aufpicl= unb Opernrcfereuteu ber ange=
fehenften SJIätter beä Shale§ haben fid) nämlich P bem gioecte Dcr=
einigt, eine 3tccenfentcn=S3örfe p errichten, luomtt nämlich bie ?lb=

fidjt oerfolgt wirb, ben fid) oft gerabcp miberfprcd)enben s
2(u§(afftingeu

ber treffe über bie fünftlerifdjeu Sciftungeit ber SDiitßtteber unfercr
Sühne ein um fo brittgeuber gebotenes Enbe ju bereiten, alä burd)
betartige 9J(cinung§ocrfd)iebenheitcit ba§ 2tnfel)en ber Jfrttif in ben
?tugcn beS *PubIifum§ unb and) ber Sünfiler felbft naturgcmäfj
hcrabgefet^t »Derben tnufs. ®ic neue ©inrid)tuug ift fo gebad)t, bafj

bie SRefcreuten nad) Schluß ber 58orftelIung , über welche eine 33e=

rid)terftattung erfolgt, pfammcntreten,uiugcmif;ecmaf3cnbie jctDeiligcn

Surfe für bic Seiftungen natürlich nad) ©ebüljr feftpftellen. S8on
ber augebeuteten sD?afjregeI Derfpredjen totr uM ben beften ©rfolg,
fagt ber SRefcrent, für eine gebeihlidjc gortentiuictciung unferer
"XheateiDerhättniffe.

*—* 2IuS einer ßufdjrift be§ §rtt. 5)ir. 2J!aj Staegemamt,
bie al§ (Erwiberung auf tie auotinmett Singriffe gelten fann

, heben
mir folgenbe Säge herauf: „TOan hat bic grotje ©üte unb greuub*
lid)feit, iocld)C bnä geehrte üeipäigcr ^ublifum mir unenttoegt cr=

tuiefen fyat, berührt unb bezeichnet bicfclbc al§ eine nidjt burdjattS

Derbtente. 3d) fann bem nur au§ Doöem Siethen pftimmett. @§
liegt im SBcfen be§ j£t)cater§

, bafj neben bem ©Uten aud) Wittel»
mäßige? geboten mirb. SBeun foldjc Slnflagen gegen unfere Dor«

nchmfteu Sunftinftitute (baä SStener SBurgthcater ntd)t ausgenommen)
auSgefprod)en werben, wie follteu biefclbcn einem üthmter erfpart
bleiben, welches nidjt auf bie Wunificettä trgenb welcher Suboen=
tiotten rechnen fann. Saß aber baS Setpsiger Sßubltfum cinfidjtS'

Doli fo manche« Unpläugliche, fo tnandjeS Unbequeme mit fo großer
9?ad)ftcht unb ©üte aufgenommen hat, bafür hat wol)l niemanb ein
banlbarercS ©mpfiuben, als id). ®icS mir erwiefene SSertrauen ift

mir in fdjwcren Reiten ein unfdjägbarcS ®ut gewefen, weldjeS p
erhalten id) reblid) bemüht bin, unb halte id) mid) für Derpflid)tcr,

ba, wo id) fo Diel unüerbientcS Sob genofj, jeben Jabel, auch wenn
berfelbe uttDcrbient, ohne SSitterfeit hinsunehmen. Qu bem Streben,
baS mir anDertraute Qn|titut auf ber §it)e feiner bisher inne-
gehabten fünftlerifchen KeiftungSfähigfeit p erhalten, werbe id) mid)
weber beirren nod) ermüben laffen".

Verlag yon C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Hepertoirstücke von Alwin Schröder.

Neu ! Neu

!

Sechs Solostücke
für Violoncello mit Pianofortebegleitmig

zum Concertgebrauch eingerichtet

von

Alwin Schröder.
Heft I. Nr. 1. Moment nvusical von Fr. Schubert.

Nr. 2. Nocturne von M. Glinka.
Nr. 3. Sarabande von G. F. Händel.

Heft II. Nr. 4. Larghetto von G. F. Händel.
Nr. 5. Air von G. F. Händel.
Nr. 6. Lento aus Op. 25 von Fr. Chopin,

ä Heft M. 2.—.

Johanna Höffen
Ait.

Concertdirection : Hermann Wolff,
Berlin W., Am Carlsbad 19.

Eigene Adresse : Köln a. Rh., Salier-Ring Nr. 63—65.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

XXVI. Toiikliitlervemiiilüiii zu Wiesbaden
27. bis mit 30. Juni d. J.

Folgende Aufführungen sind in Aussicht genommen:

I. Donnerstag, den 27. Juni, Abends 6 l

/a Uhr: Concert im grossen Saale des Kurhauses.

IT. Freitag, den 28. Juni, Vormittags 11 Uhr: Kammermusik-Aufführung im grossen
Saale des Kurhauses.

III. Abends 6V2 Uhr: Concert im grossen Saale des Kurhauses.

IV. Sonnabend, den 29. Juni, Vormittags 11 Uhr : Kammermusik-Aufführung im grossen
Saale des Kurhauses.

V. Nachmittags 5 Uhr: Concert in der evangelischen Hauptkirche.

VI. Sonntag, den 30. Juni, Nachmittags 5 Uhr: Concert im grossen Saale des Kurhauses.

Festdirigenten: Die Herren Capellmeister Lüstner, Hofmusikdirector Richard Straus s,

Capellmeister Wollenstein und Musikdirector Zerlett.

Von aufzuführenden Werkel: können vorläufig genannt werden: H. Berlioz: „Die Kindheit des Heilands",
Oratorium für Soli, Chor und Orchester

; „Die Gefangene", Gesangsscene für Alt-Solo und Orchester. J. Brahms:
Deutsches Requiem für Soli, Chor und Orchester; Clavierconcert (Bdur) mit Orchesterbegleitung; Rhapsodie für

Alt-Solo, Männerchor und Orchester; Sonate für Ciavier und Violine. A. Bird: Scene Orientale und Intermezzo
für Orchester (Manuscript). Bizet: LArlesienne, Suite für Orchester. P. Cornelius: Terzett aus der Manuscript-
Oper „Ganlöd". Dayos: Quartett für Streichinstrumente. F. Draeseke: Finale des ersten Actes aus der Oper
„Gudrun" (Basssolo, Männerchor und Orchester); Herr Olaf, Ballade für Bariton mit Ciavierbegleitung; Quintett
für Ciavier, Violine, Bratsche, Violoncell und Horn. Dvorak: Quintett für Ciavier und Streichinstrumente.
A. Jensen: „An die Jungfrau Maria", für Tenor mit Instrumental-Begleitung. J. Joachim: Variationen für
Violine mit Orchesterbegleitung. E. Lalo: Concert für Violoncell mit Orchesterbegleitung ; Fantaisie espagnole für

Violine mit Orchesterbegleitung. S. de Lange: Sonate für Orgel. E. Lassen: Fünf Lieder für Tenor mit Clavier-
begleitung (Manuscript). Biblische Bilder, für Gesang-Soli mit Orgel- und Instrumentalbegleitung. F. Liszt:
Orpheus, symphonische Dichtung ; Psalm für Tenorsolo, Orgel und Harfe ; Jeanne dAre, für Alt-Solo mit Orchester-
begleitung; Todtentanz, für Ciavier mit Orchesterbegleitung ; Lieder mit Ciavierbegleitung. J. Kaff: Gespenster-
Reigen, für Orchester. Rheinherger : Passacaglia und Sonate für Orgel. E. Kudorff : Variationen für Orchester.

R. StrausS: Italienische Fantasie für Orchester. Thuiile: Sextett für Ciavier und Blasinstrumente, ß. Wagner:
Kaisermarsch; Das Liebesmahl der Apostel, für Männerehor und Orchester.

Ausser vielen namhaften Solisten stehen für die Ausführung freundlichst bereit die verstärkte Kur-
Kapelle, die Streichquartett-Vereinigungen Ha Ii r -Weimar, Heermann -Frankfurt, der Caecilien- Verei n
und der Männergesangverein zu Wiesbaden.

Diejenigen Mitglieder des Allg. D. Musikvereins, welche der Versammlung beizuwohnen
gedenken, werden um möglichst baldige Anmeldung ersucht.

Leipzig, Jena, Dresden, den 13. April 1889.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille, Goiieral-Secretair;

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm, Cassirer;

Professor Dr. Adolf Stern; Hofcapellmeister Dr. Eduard Lassen.

3>rucf bot! ®. ®rct)fing in Seidig.



SSScfientficfj 1 Kummer.— 5ßreiä fjalbjäljrlicrj

5 3Rf., Bei Sreuäbanbfenbung 6 2Rf . (®eutfcf)=

lanb unb Oefterreicf)) refp. 6 3Kf. 25 $f.
(Slusronb). gür Witglteber be§ 2111g.® eutfcfj.

Wufifüereinä gelten ermäßigte greife.

Ceipjig, bcn 22. ITtat 1889.

9?eue

3n|"ertion8gebüf)rcn bie *J5etit_jeiIe 25 $f.—

.

Abonnement nehmen ade «ßoftämter, S3uct)=,

90?ufifalien= unb Sunftfianblungen an.

Wur bei auSbrücflicfjcr 2tbbeftettung gilt ba§
Stbonnement für aufgehoben.

(23egrünbet 1834 pon Hobert Schümann.)

örgatt beS 5iagcmcittctt Seutjcfjm äftuftfoeteittö.

SSerantroortlic^er 3iebacteur: Dr. $taul Jtmon. Vertag von C. fial)nt Itadjfolger in £etpjtg.

Awgencr & go. in Sonbon.

38. & go. in @t. «Petersburg.

#e6ef§ncr & SSofff in SSarfcfjau.

®eßr. ^«g in güricfj, Söafel unb Strasburg.
Iccfysunbfiinfätgpter 3<tr)rg(mg.

(Sank 85.)

ge^ffarM'fcfje Sucfjfj. in 2lmfterbam.

£djäf«r & üorabi in 5}5(jilabelpf)ia.

infßerf §. ^ttftnnnn in 28ien.

f. ^feiger & go. in 5ßem=?)orF.

Snftrtltt ©in Kapitel au8 ber 2KobuIation§lef)re. SSon Dr. Ufr. gljr. ßaltfdjer. (©djiufj.) — Briefe über franjöfifc^e 2Jcuftf. SSon
Dr. Slbolf ©anbberger. — Eorrefponben jen: Seipsig, «Berlin, ©otb>, Äöht, SRündjen. — kleine Leitung: £age§=
gefdtjtdöte (Sluffüfjrungen, ijterfonalnadjridjten, SReue unb neuetnftubtrte Dpern, SSermtfc^teg). — Slnäctgen.

€tn Copttel am Uz Jloklationölcljw.
SSon Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(@<$luß.)

Stach biefen nothtoenbtgen SlbfdhtDeifmtgen fönnen mir
jufehen, toelche alterirten Slccorbe gut für unfere
öuartf erJaccorb = Gabensirungen gebrauten
finb, tuobei mir ftets nur bie ©efunbe (2ßed;felbominante)
ber £onart im 5luge behalten. Sllfo:

27) S)er ^art = öerminberte üuintenaecorb,
in SDur unb 2ßoH »ortreffltd) ju certoenben, j. 33. in Gbur

:

@aben&: D— Fis— As nad; G— c— e, Gr—H— d—

f

unb c—e—g— c, in GmoII: D—Fis—As nad; G—c—es,

G— H— d— f unb c— es— g— c.

28) ©effen ©ejtaccorb unö 29) Gttartfejtaccorb, alfo

ber fjartüerminberte ©erjaecorb unb ^artöer»
tninberte öuartf eytaecorb, in 5Dur unb 9MI Der*

föenbbar, j. 33. in Gbur:
Gabens: Fis— As— d nad; G— c— e u. f. to.

„ As— d— fis nad) G— c— e u. f. ID.;

in GmoE: Fis— As— d nad; G— c— es, u. f. id.,

„ As — d— fis nad; G— c— es, u. f. h>.

30) SDer b>rt--Derminberte 2Jtoll = ©e»timen =

aecorb für SDur* unb SDtoHtonarten, j. 33. in Gbur:
Gabens: D—Ks—As—c nad; G—c— e, G—H—d—

f

unb c— e— g — c; in GmoE: D— Fis— As— c nad;
G— c — es, G—H— d— f unb c— es— g— c.

SDaDon abgeleitet:

31) SDer Quintfejtaecorb , fyavt = terminberter
3Hotl = &utnife£taccorb (Fis — As— c— d), j. 33.

in Sbur:
ßabenj : Fis—As—c—d nad; G—c— e, G—H—d—

f

unb c— e— g— c, in 6moH: Fis— As— c— d nad;
G— c— es, G— H— d— f unb c— es — g— c.

gerner

:

32) 5Den ^erjquartaccorb
, b>rt = öerminberter

2Jlon = D.uartfeEtaccorb (As—c—d— fis). S)a§ ift

einer ber in ber bisherigen %t)eorie irrt^ümlid; als über =

mäfjige ©ejtaccorbe bejeid;neten älccorbgebilbe. 5Da
man als logifd) unb mufifalifct) aaein berechtigtes girineip

feftju^alten §at, bafj bie UmfehrungSaccorbe bie Benennung
ihrer Stammaccorbe beibehalten, fo fann biefer 2ers*Quart=
©eftaecorb nur bie abjectitoifche Benennung beSjenigen

©eptimenaccorbeS erhalten, Don toeltfjem er abftammt. SDer

betreffenbe ©tammaecorb ift Sterbet ein ©eptimenaecorb
mit hart=öerminbertem ©reiflange (s. 33. D— Fis— As)
unb fleiner (SM*) ©eptime (j. 93. D— c), be^alb hart»
tierminberter SKoafeptimenaccorb ju benennen. Saffelbe
Epitheton ornans erhalten bann natürlich audj beffen

Umfehrungen, alfo aud; ber Serjciuartaccorb As—c—d—fis,

j. 33. in SDur:

Sabenj: As—c—d—fis nad) G—c— e, G—H—d—

f

unb c— e— g— c, in (Smotl: As — c— d— fis nach
G— c— es u. f. tt>.

Säfjt man Don einem fold)en ©eptimenaecorbe ben
©runbton fort, fo ergeben fid; bamit jtDei neue 2Bege p
CluartfeEtaccorb'©abenjirungen, nämlich

:

33) SDer boppelt=Dermiuberte üuinten =

aecorb auf bem Seitetone ber Dberbominante ber in
grage fommenben Sonifa, 5. 33. lüirb aus D—Fis—As— c,
njenn D fortfällt: ber boppelt öermmberte SDreiflang
Fis— As— c. S5aS gtebt öortreffliche Gabenjen für bie

5Dur= unb 2MItonarten, %. 33. in Sbur:
Gabens: Fis—As— c nach G—c— e, G—H—d—

f

unb c—e—g—c, in GmoH: Fis—As— c nadb G—c—es
u. f. h>.

Ungemein gebräuchlich su fotehen Gabenjirungen ift

beffen ©ejtaccorb, alfo



34) SDer b o p p c 1 1 = t> c r m i n b c r t e ©eptaecorb,
33. As—c— fis. SDa§ ift uneberum einer ber fogenannten

übe rmä feigen ©eptaecorbe. ©leidje ©rünbe, roie

unter 32) angegeben fütb, bebingen bie allein richtige 33e=

nenmuig biefeS ©eptaccorbeS nacb feinem ©tamm=SDreiftange.

3)er boppelt=berminberte Duintcnaccorb (3. 33. Fis—As— c)

ergtebt all Umfeb,nmgen ben boppelt^berminberten ©cpf=

aecorb (3. 33. As— c — fis) unb ben boppelt=berminbertcn

Duartfeptaccorb (3. 33. c— fis— as). 33eifpiel in ©bur:

6abenj: As—c— fis nad) G— c— e, G—H— d—

f

unb c— e—g— c, in ©moll: As— c— fis nacb G— c— es

u. f.
ro.

35) SDer große (alterirte) SDominant»9ionen =

a c c o r b mi t e r n i c b r i g t e r ü u i n t e , 5. 58. D-Fis-As-c-e,

unb in ben SDurtonarten 31t berroenben, 3. 33. in ©bur

:

(Subenj : D — Fis — As — c — e nad; Gr — c— e,

G— H— d— f unb c— e— g— c.

2Ba3 Don ben beiben erften Umfefyrungen bei leitet«

eigenen SDominant = 9Ionenaccorbe3 (»gl. 9?r. 20) gejagt

rourbe, bas gilt autt) ton ben erften beiben SJerfefeungen

biefes unb ber nod) anberen Stonenaccorbe.

36) SDer große alterirte SDominant^onen*
aecorb mit aulgelaf f enem ©runbtone, fo biel

wie ber boppelt = berminberte ÜDtollf eptimen*
aecorb auf bem Seitetone ber Dber^SDommante, 3. 33. bon

D— Fis— As— c— e abgeleitet: Fis— As— c— e, unb

in Sur ju gebraueben, 3. 33. in ©bur:

(Sabcnj: Fis—As—c— e nad} G—c— e, G—H—d—

f

unb c— e— g — c.

37) SDeffen erfte SSerfegung, fo Diel Wie ein boppelt«
berminberter 9Jcoll*Duintfeptaccorb auf ber

großen ©epte ber SDonart, 3. 33. As— c— e— fis, nur in

SDur ju berwenben.

^n ©bur: As—c—e—fis nacb. G—c— e, G—H—d—

f

unb c— e— g — c.

©in reigenbeS S3eifpiel 3U biefer wunberfcfyönen ©aben3

enthält u. 9t. ber 83oIero für ©labier bon griebrid)

Äiel.

38) SDerfleine (alterirte) SDomin ant = 9ionenaccorb

mit erniebrigter Quinte, 3. 33. : D—Fis—As—c- es,

in SDur unb 5DM bortrefflid; 3U gebrauten, 3. 33. in ©bur

:

Gabens: D-Fis-As-c-es nad) G-c-e, G-H-d-f
unb c— e—g— c, in ©moll: D —Fis— As— c— es nad;

G--c — es u. f. tt.

3n 33etreff ber Umfel;rungen bergleidje, tva§ unter

9ir. 35) unb 9h'. 20) gefagt roorben ift.

39) SDer fteine alterirte SDomittant*9conen =

aecorb mit fehlen bem ©runbtone, fo Diel roie

ber boppeltberminberte ©eptimenaecorb auf bem

Seitetone ber Dberbominante, 3. 33. Fis— As— c— es,

abgeleitet üon D—Fis—As—c—es, in SDur unb ÜftoH 3U

gebrauchen, 3. 33. in ©bur:

©abettj : Fis—As—c— es nad) G—c— e, G—H—d—

f

unb c— e — g— c, in ©moE: Fis— As— c— es naa)

G — c— es u. f. tt».

40) SDeffen erfte 33erfe£ung, fo biet roie berboppelt»

berminberte üuintf eptacc orb auf bem Seitetonc

ber Dberbominante, 3. 33. As— c — es — fis. SDaS ift

abermals einer ber fogeuannten übermäßigen ©eptaecorbe.

— SDaß biefer 3tccorb"in 2Ba^rf;eit fein übermäßiger ©ept*

aecorb ift, fonbem ein boppelt-berminberter Quintfeptaccorb,

rouo äbailitt) beroiefeu roie unter 32) unb 34). SDerfelbe

ifi in SDur unb TOoß ein gar pufigeä 33orfommniß, 3- 93.

in ©bur:

^abenj: As—c—es— fis naa) G—c— e, G—H—d—

1

unb c— e — g — c , in ©moll : As— c — es— fis naa)

G— c — es u. f. tt».

hieran fd;ließen fid) für berartige Sabenjirungen nod)

jroei silccorbe, bie man als äußerfte gragmente jener

beiben alterirten 9>conenaccorbe anfeilen fann,

namliä):

41) SDer über mäßigeSDreiflang auf ber Heinen
©epte ber Tonart, nur in SDur 311 berwenben; 3. 33.

As—c— e. 3Ran benfe fid) benfelben aus D—Fis—As— c- e

bercorgegangen. 3lu§ D — Fis— As — c — e wirb erft

Fis— As— c— e, bann As— c— e; 3. 33. in ©bur:
©aben3: As— c— e naa) G— c— e, G — H — d— f

unb c— e— g— c. greiltd) ift bag Auftreten biefer Kabens

nod) auf mannigfache anbere SBeife su erflären.

42) SDer grofje Sreiflang auf ber fleinen
©epte ber Sonifa (3. 33. As—c—es), in 3MI ift er an unb

für fid) 3U §aufe, in SDur nia)t, mad)t jebod; gerabe ^ier

Sur Gabens eine frappante SBirfung. 3Jcan benfe fid) biefen

SIccorb ans D— Fis— As— c— es Ijerborgegangen. 2lu§

D— Fis— As — c— es roirb erft Fis— As—c— es, bann
As— c—es, 3. 33. in ©bur:

ßabens: As— c— es nad) G— c— e, G—H— d—

f

unb c—e—g—c; in 3JcoE ift biefe ßabens Pöttig felbft*

berftänblid), weil leitereigen.

Jlur mit großer 33orfid)t finb ju fold)en ©abensen

alterirte 3Iccorbe 3U »erroenben, in betten bie über =

mäßige Duinte ber Sßedjfelbominante erfd^etnt, alfo ettoa

Ais 3U ßbur unb 6moH. ©inige babon foHen angeführt

loerben.

43) ©er große (alterirte) ®ominant = 5Ronen =

aecorb mit erp^ter (übermäßiger) Quinte, 3. 33.

D— Fis— Ais— c— e; nur in ben ©urtonarten 3U ber»

toenben.

Slud) bie Fragmente biefeS 3lonenaccorbe§ finb

bann suläfftg, aU
44) SDer übermäßig = Heine ©eptimenaecorb

auf ber 9Bed)felbominante felbft, 3. 33. D— Fis— Ais— c,

in £)ur jebenfafö beffer als in 3JcoH.

45) SDeffen duintfeptaecorb, 3. 33. Fis— Ais — c— d.

46) 5Der übermäßige Quintenaccorb auf ber

Söecbfelbominate 3. 33. D— Fis— Ais.

47) SDeffen ©eptaecorb, alfo übermäßiger
©epfaecorb auf bem Seitetone ber Dberbominante, 3. 33. in

©bur: Fis— Ais— d.

48) SDer große 5Dominant=9Jonenaccorb unter 9Rr. 43)

mit fetilenbem ©runbtone, fobiel roie ber f;art = bermin =

berte SRollf eptimenaecorb auf bem Seitetone
ber Dberbominante, 3. 33. in ©bur: Fis— Ais— c— e.

49) SDer fleine (alterirte) SDominant = 9conen =

aecorb mit er^ö^ter Duinte, 3. 33. D—Fis—Ais—c— es.

50) S£)eSgleid)en biefer ÜKonenaccorb mit feblenbem

©runbtone, fo biel roie ber f;art*berminberte ©ep*
timenaecorb auf bem Seitetone ber Dberbominante,

3. 33. in Sbur: Fis— Ais— c— es.

IV.

SSir fyaben nunmfper nod) eine Stnja&l red)t interef^

fanter Duartfeptaccorb=©aben3en mit §ülfe ber ernieb =

rigten 2Sea)feIbominante 3U bemerfen. — 3n einer

älteren 3trbeit l;a6e id) ben SJfadjroetS unternommen, baß

unter allen möglichen alterirten ätecorben biejenigen am
beften Hingen unb praftifeb. bebeutfam finb, bie bura) ©r =

niebrigung ober ©rpfyung ber©ecunbe ber S£on=
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art (ffiecbfelbominante) gctnonncn werben. — Stuf btefe

Söeife erfiären fid) aud? leicht unb einfach üuartfert =

accorbrgabcnjen mit £>ülfe ber erniebrigten
© e c u n b e (SSechfelbominante), oon benen einige bei unferen
clafftfd&en Herren ber Snftrumentalmunf fef?r wirfungeooE
berwenbet werben. hierher gehören benn olfo:

51) ©er grofce ©reiflang auf ber f leinen
©ecunbe ber Sonart, in ©ur unb 9)?oE gleid;erweife
üorjügltct;, j. 33. in Gbur:

Gabens : Des— F — As nad) G— c— e, G—H—d—

f

unb c— e— g— c, in GmcE: Des— F— As nad;
G— c— es u.

f. tri.

52) ©effen ©ertaecorb, in ©ur unb ÜRoH, j. JB.

in Gbur:

Gabens: F—As— des nad; G—c— e, G—H—d—

f

unb c— e— g— c, in GmoE: F— As — des nad;
G— c— es u.

f. W.

hierbei ifi aud) ber duartfejtaccort (As— des) p<
läfftg.

53) ©er grojje ©eptimenaecorb auf ber
f [einen ©ecunbe in ©ur unb 2JM ju gebrauchen
3. 23. in Gbur:

'

Gabens : Des — F — As — c nad; G — c — e,

G—H—d— f unb c—e—g— c, in GmoE Des—F—As—

c

tiad; G— c— es u. f. 1».

54) ©effen Cluintfertaccorb, ebenfaES in ©ur
unb 3JIoE, 3. 33. in Gbur:

Gabens : F — As — c — des nad; G -- c — e,

G—H—d—f unb c—e—g-c, in GmoE: F—As— c— des
nad; G — c— es u. f. w.

55) ©er Serjquartaccorb biefeS grofjen @eptimen=
acccrbeS, ebenfaES in ©ur= unb Molltonarten guläfftg,

3. 23. in Gbur:

Gabens: As—c—des— f nad; G—c— e, G—H- d—

f

unb c— e — g— c, in GmoE: As— c— des— f nad;
G— c — es u. f. ID.

56) ©er übermäßige ©reiflang auf ber
f leinen ©ecunbe ber Sonart, nur für ©urtonarten,
3. 23. in Gbur:

Gabens: Des—F—A nad; G—c— e, G—H—d—

f

unb c— e— g— c. Slud) bie legten f;ier nod; folgenben
berartigen Gabenjirungen gelten nur für ©urtonarten, all :

57) ©effen ©ejtaccorb. 3. 33. in Gbur:
Gabens : F—A— des nad; G—c— e, G—H d—

f

unb c— e— g— c.

58) ©er üb ermäfeig^grofje ©eptinunaecorb
auf ber f leinen ©ecunbe ber Tonart, 3. 33. in gbur:

Gabens : Des—F—A— c nad; G—c-e, G—H—d—

f

unb c— e— g— c.

59) ©effen Dutntfejtaccorb (übermäfeig^rofser Quint*
feytaecorb auf ber Unterbominaute), 3. 33. in Gbur:

gaben?: F—A—c—des nad; G—c— e, G—H—d—

f

unb c— e — g— c.

Unb fcbliefelid)

:

60) ©effen Sersquartaccorb (übermäftig^grofkr Sers=
quartaecorb) auf ber Unterbominaute in ©ur, 3. 23. in Gbur

:

Gabens: A—c—des—f nad; G—c— e, G—H—d—

f

unb c— e— g — c. — ©0 fönnen wir benn oortrefflid;

im ÜKufiffchaffen mit felsig Oerfchiebenartigen 2Iccorb--

öerbinbungen operiren, um roirffame Gabenjen su ersielen

unb s»ar lebiglia; mit £>ülfe ber ©ecunbe ber £on=
art, ber SBecbfelbominante. ©ic auf biefem äöege ge=

roonnenen Quartfejtaecorb = Gabensirungen finb bie beften

unb empfehlenswerteren. 2ln ergö$licher unb erbaulicher

9l&Wecbfelung im £>armonifiren, sumat im Gabcnstren fann
es bem aufmerffamen unb benfenben SDlufifcr nicht fehlen.

Gr fann alfo im Jone felbft ungemein tyarmoniereief;

auftreten.

©em »eiteren 91ad;benfen bleibt eS nun überlaffen,

aud; oon ber IV. ©tufe ber Tonart aus (Subbominante)
unb aud; oon ber VI. ©tufe aus (Untermebiante) bie

mannigfachen äßege aufjufud)en, Weld;e roirffame öuartfer>
accorb=Gabenjirungen ersielen laffen. GS giebt aud; biefer

genug, in £üEe unb gülle, aEein an ^rägnans unb
SWingenber Klarheit ftel;en fie ben ©ebtlben bura) baS
üJiebium ber SBecbfelbominante (e>ecunbe) ber Sonart ent»

fd;teben nad).

ßntft über franjöftfdje Jltiftk.

Sßott Dr. Adolf Sandberger.

äBenn id; es unternebme, oor ben Seferu ber „bleuen
3eitfd)rift

f. 3J}." ein 33tlb gegenrodrtigen franjöfifc&en
TOufiflebeiil su entrollen, fo geliebt btel nid)t in ber
Meinung, als ob idr) bie mufifalifd;en ^uftänbe granfreia)g
in ben nad;folgenben 33etrad;tungen üoEftänbig unb er»

fd;öpfenb bebanbeln fönnte. 2Ba3 id; beabftd;ttge, ift lebig-

lieb eine SBiebergabe ber @tnbrüde, inte fie roäbrenb eines
niebt gans breimonatlicben SlufentbattS in spariä ftd) mir
barboten unb ba§ SMnüpfen einiger ©d)lufifolgetungen,
bie aus biefen @inbrüden ju sicl;en waren, ©ie lieber--

fd;rift „33riefe über franjöfifd;e SJtufif bürfte babei ööEig
gerechtfertigt fein, benn *PariS ift nun einmal granfreid;.
©ie fransöfifebe Gentralifation, bie roir in ©eutfd;lanb com
^ßrenfagen fennen, fief;t fid; im Sanbe felbft nod; toiel

merfroürbiger an. ©as geiftige Seben ber gansen Nation
bat fid; bjer in $axi§ angefammelt, mit rooblrooEenber
®eringfd;ä|ung blieft bie ^auptftabt auf bie ©epartements
berab. 3BaS niebt fya feine 3Beib,e empfangen bat, gilt

nid;t, m§ l;ter gefaEen hat, unb fei es nod; fo fd;led;t,

mufe ein SMfterroerf fein, ©ie 3Jlaler malen für $axi§,
bie ©ia)ter fd;reiben nur über SßariS ober wenn fie ^atur
unb Kcenfchen be§ übrigen granfreieb sum 33orrourf
neb.rf.en (geroöhnlid; ift bieS bann ©übfranfreieb) fo fd;reiben

fie für bie 5ßarifer (A. Daudet, Theuriet etc.), benen bie

©chilberung ber einfachen 9JJenfcben unb 3uftänbe nur
wieber als ClueEe eines raffinirteren ©enuffeS gilt*),

©er SRufifer mufs hier fein ©lücf machen. ©ef)t er in bie

^roüins, fo ift er fo gut wie begraben unb fein 9came ber*

baEt unter ben neuen 23eroerbern, bie bie ©unft ber toieU

umfreiten ©a)öne su gewinnen trachten.

I.

SBenn baS S£;eater bie gläd;e ift, auf ber baS fünftle»

rifd;e Seben eines 3]otfeS fid; am getreueften wieberfpiegelt,

fo erlaubten bie ^arifer Dpernöerhältniffe nicht bem rauft*

falifchen treiben granfreichS eine nur annähernb ho^
©teEung einsuräumen. ©lüeflicherweife führt bie 33eobach=

tung ber Goncerte %u gans anberen S^efultaten; WaS ich

oorher su bemerfen für meine Pflicht halte, ba oon ber
Dper nur Wenig ©uteS su berieten ift.

*) ®ic neuefte fronäöfifdje ®tdjterfcf)ule L'Ecole de'cadente
tritt tDotjI für bie ^ecentrotifation ein („centralisation est syno-
nyme de monarchie et la condition sine qua non d'une ^pu-
blique est d'etre deeentralisatrice" Maurice du Plessys im „De-
cadent, Quatrieme Ann^e Nr. 31). 916er ber ^arifer t)ört"ba§
nur mit SSotilgcfatteit. Qft e§ i^m bod) ein Settieiä, baS feine
SUatcrftabt Me$ ift.
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Segiuneu nur mit ber „©roßcn Oper". SDtcfe Slnftalt

bat ba§ lururiöfcftc HauS, ben Prachtbau ©aruier'S, bie

be'ceutatbfte Subvention jur Serfügung. Dian ift bereinigt,

au fie bie größten fünftlerifdien Slnforberungen ju ftelJeit.

Hier bio $robe, tvie fie benfelben natttommt. Sa3
;)iepertoir umfaßt ad)t Opern: Slfrifaucrin

, Hugenotten,

Stöbert bor Teufel, ^übin, 2BtIt;eIm %tU, fyauft , 3Jcmee

imb ^ulia (uiebt von Serlioj) unb Siigoletto fotvie nod)

einige SalletS. .Hein ©lucf, fein sDf ejavt , fein Seetbornn,

Sßcber — von SÜagiier natürlich gar nicht ju reben. 2>ie

teiterften Sänger t;aben bie Stoßen ber genannten ÜBerfe

ittne, es finbeu fidj Stimmen von lingemeiiier, tvunberbarer

Scbönbeii: Sie ©ebrnber 3te$ie (Senor unb Saß), baS

(Sbepaar 'iScalai'S (Sopran unb Senor), ©reffe (Saffift),

Ülb. Xarciee (Sopran) unb »tele anbere, aber mit tvenig

5luSual;men (l;auptfäd;lid; bie betben Söäffe) Stimmen unb
nichts als Stimmen, reine ©efangsvirtuofen genau tüte in

Italien, bie ganj Vorne an ber Stampc bie ©elegenbeit er»

»arten, mit einer glänjenbeu Dieulabe ober einem S3ruft=C ben

SeifaE beS ^ubltfumS f;erau^jufi|elu. SaS Drd;efter ift auS=

gezeichnet ,
roirfüd; aEcrerften StangeS

,
aud; bie Stjöre er=

trägltd) — aber baS ift eben gerabe baS Setrübenbe, baß

biefe corsüglicfjen 2JiitteI im Sienfte untergeorbneter 6r=

jeugnifje unferer fdjönen $unft einem blaftrfcn ^ßublifum

bie $t\t vertreiben muffen, äl^nlid; einem gefa)icften <Seil=

tänjer ober tanjenben €1efantcn, ftatt geiftiger Nahrung
bebürfenben 2Jtenfd;en ben ©enuß ber höcbjten SReiftertverfe

ber Äunft zuzuführen. 2tber man fommt ungenirt im Saufe

ber Sorftellung roann man tüiU (baS £auS ift ju Seginn

faft ganz leer) unb mau fommt in großer Toilette. Üian
unterhält ftd) ungeftört unb befud)t feine Sefannten in ben

verfebiebenen Sogen; man jeigt feine brillanten unb S)e=

forationen, trafest SonbonS, coquettirt unb macht ben £of,

es ift ja alles fo fd)ört iüuminirt unb bas §auS fo prächtig

unb golbftro^enb —- roarum ftd; ftören laffen? Qum $latfa;en

giebt bie Slaque baS Reichen, bie einer lebenbigen ÜDfauer

gleich bort im parterre figt, Ser @hef tieft feine Leitung,

bie Sftitglieber Hegen in ben malerifcbften Stellungen auf

ben ^auteuilS, je§t fommt baS l;ohe B! C'est Charmant

!

Bis!

(Sin mehr fünftletifcber $ug rr»el>t in ber Opera com-
liiie. ßunäcbft ift baS Stepertoir reichhaltiger unb interef;

fanter: neben Carmen roenigftenS ein moberneS SSerf: ber

K<n' d'Y.«, fobann äRtgnon, Sarbier Von SeviEa, Le Do-
mino noir unb anbere von Sluber, La Dame blanche,

La nuit de Saint Jean (Lacome), Le ruaitre de Chapelle

fPaer), Les amadeurs de Marguerite (Mareschall) unb

nod) eine SJieuge biefer üebenSroürbigen, franjßftfd)en

fentifdben Opern refp. Singfpiele, bie in ber 3lnfpruch&

Icftgfi'it ibreä Heineren ©enre» unb tjorjüglicfc; djarafte^

viftifdien 2tuffül;rung mf)l 31t genießen finb. 3Iucfj erfcfjien

bier eine üftoüität, trenn aud) feine ton Sebeutung, la ci-

gale Madrilene.

Sie Opera comique etlinrbt bie Stimmen, bie für

bie giofje Oper utebt fräftig genug inaren. 2lud} fie §äblt

blofee Sßutuofen 31t iljren 3Jtitgliebern, roeift aber boa) aud;

STarfteller üon Folien auf, Äünftler nad) unferen Segriffen.

3iid;t als ob bie Sßerfünltct)fettert ftd) mit bem anbern §auS
geänbert tjätten, fonbern toeil ba$ 3tecfifef) = ©rajiöfe , bie

iteben»roürbige Seiditigfeit ber Setnegung eine aSolfSeigen-

t^ümlid;fett ift, bie (ner 3. S9. im fdptüarjen SDomino bem
fiinfilcrifd^en önfemble bon felbft 31t gute fommt. SDa ift

für ben Seutfdjen ettoaS 3U lernen. SSon Sängern unb
Sängerinnen fommeu in Setradjt (Säcilie SJKejeran, bie in

ber Stolle ber Carmen in Stimme unb ©piel gleid) aueu

gcjeidjnet war, ber STenor Herbert, ber eminente, im (Spiel

faft alijufebr ins 3 eu
i3

gefyenbe Sartolo bes Sarbier von
Sevilla

, g-upere , 3)ib. 3)iarcolint 2c. 5Dag Ord)efter ift

ebenfalls febr gut, ber Sf;or nid)t ftarf aber tüd)tig ge«

fcbult. Saä 5publiEum beträgt fid) mebr bürgerlid;, gemüt=

lid;, ''»' ©anjen berrfcfjt größere Stufmerffamfeit all in

ber giofeeu Oper. Unerträglia) aueb l;ier bie Staque.

©leict; vielen anbern ^arifer= unb italieuifd)en Sweatern
bient ber 3rvifebenaftsrorbang alä Sinfcblagsfelb für 9te=

flauten aller Slrt: ^atpnärgte, billige Hüte, CorneedBeaf etc.

Sem Theätre de la Renaissance, in bem ba§ gecn»

märdjen Sfoliue gegeben tourbe, auf ba» mir bei ber Se-
fpreebung ber neueren SBerfe nod; 3urücffomnten, foroie

ber einen ober anbeten ber ja&Iretdjen Operetten mu^te
3ur Completirung aud} ein Slbenb geopfert roerben. SSirb

bie letztere ©aitung bier an ir)rer Srutftätte ja bod; mög»
lidjft „ftilöoH" gegeben! S)od) fann id) bie Betrachtung

ber 93hifif im Sweater mit ber 2Jcittb,eilung einer erfreu*

lieberen luffü^rung befd;lief3en.

3m Theätre de L'Odeon, bem erften ^arifer Scbau»

fpielbauS nacb ber berrlid;en Comedie francaise, fanben

mebrere 35orfteHungen beg äRoliere'fcben bourgeois gentil-

homme mit ber SRuftf von Sullt; ftatt , bie ba3 Ordjefter

ßamoureuf 3U ©eb,ör brad)te. Siefe ^bee, ein Stücf aus
ber Qeit Subtoig XIV. mit ber gleichseitigen ÜDfufif 3U

geben, bat ftd) borjüglid; beföd^rt unb machte bie SBorfteHung

culturt;iftorifcfj fet>r intereffant. Qn ben 3^Ud)enaften
rourben einige Stüde bon §änbel gefpielt. %tfylt ber

SuHp'fdEjen 9JluftE auch ber große ber lederen, fo

bat fie bod; mandje fleine Pointe unb intereffirt burd)

öfteren 3lptbmuStr>ed}fel. Ser Serfucf;, biefe SarfteHung in

Seutfdjlanb nad)3uat;men, föürbe geroiß von Erfolg be=

gleitet fein.

Sin Sdiönfjeit ber Slu^ftattung ftefjen bie ^arifer Opern»

häufer hinter ben 5Deutfd)en beträchtlid; jurücf. 33or altem

macht ftd) ber Langel fleinerer SSerfa|ftücfe auf ber Sühne
bemerfbar. 9Iud) toirb es mit ber Stiltreue nicht allju

genau genommen. $n ber Oper habe id; Stococobäufer ge=

fehen, roährenb in gotbjfchen ßoftümen gefpielt rourbe.

Selbft Stusftattungsftücfe von ^rofeffion, SalletS jc, roie

fie im Theätre du Chatelet 3U fehen finb, erreichen bie

gereifj aud; mand;mal übertriebene bracht ber beutfd;en

Sühne nicht.

II.

3J?an macht ftd) feine SorfteHung, toie groß bie Äluft

ift, bie 3rtnfd)en ber Oper mit ihrem fleinen Sftepertoir, bem
unfünftlerifchen ©ebahren il;rer Sänger unb bem $arifer

ßoncertinefen befteht. Wlit einem Sprung befinben roir

uns in einer ganj anberen Sffielt, in ber SDiuftergültigeS

geleiftet Wirb, in ber bie 33teiftermerfe aEer Qeittn unb
Stationen boHenbet jnm Sortrag gelangen.

®rei grof3e Ora;efter begegnen uns mieber, »on benen

feines bem anbern untergeorbnet roerben fann (fo baß alfo

$aris über fünf auSgesetcbnete Drcfpefter berfügt) nämlich:

SaS Drchefter Samoureur, baS unter Seitung feines in

SBagnerfreifen boppelt gefa)ä|ten Sirigenten Sonntags im
Cirque des Champs Elysees concertirt, baS Drchefter ßolonne,

baS jur gleichen Qtxt roie Samoureuj im Theätre du Chatelet

feine Soncerte giebt unb enblid) baS iuettberühmte Drchefter

beS Conservatoire, baS inbeS mit bem Sonferbatoire in

gar feiner SBerbinbung fleht, fonbern feine ßoncerte nur
in bem (SonferoatoriumSgebäube oeranftaltet.



£er Cirque des Champs E'lysees, im (Sommer lüirf«

ltd) Sircuä, reifet etma DrcitauienE» ^krfonen. So »ortreff*

lief) biefer grojge SRaum bem 3toecf populärer (Soncerte ent=

fprid)t, fo ungünftig ift er auf Bielen pä|en in aEufttfdjer

£inftd)t. ®a ba3 Drdjefier auf ben felvr fteil aufftetgen-

ben Rampen placirt ift , runbet fid) ber gufammenflang
nidjt gehörig ab. Äommt j. £S. ein ^ornfolo, fo liegt i>aS

£>om einen ©toef f/od) über ben begleitenben ©eigen, ©tubirt

ift aHe3 ganj oorjüglicf; ; im Drct;efter fi|en meift r>ortreff=

lidje Seute unb Sambureur fielet im Sftuf mit anftrengenben

groben nidjt fparfam ju fein. SSon pr Sluffuferung ge»

langten namhaften SBerfen nenne id; 33eetl?ot>en'3 ßoriolan=

ounerture, adjte ©t)mp&,onie, @3bur = Soncert; ©djumann
@§bur-@^mp^)onie

; 2JtenbeI§fobn Dutoerture ju 9tur; 8la3,

gingelör;öl?le. SBagner'S gfjarfreitagSjauber , 2annt;äufer=

outoerture
,

©ötteröämmerung - Sobtenmarfdj , üffialbroeben

au§ ©iegfrieb. SSertioj' Marche Hongroise auS ber Dam-
nation de Faust 2C.

(gortfeßung folgt.)

£orrefportfcen3en.
SeiMö*

Qtn alten ©croanbbauS Ijat am 28. b. 3W. ber 'l
; ianift §r.

Slrtbur g rieb he im große Triumphe gefeiert. SBaS tfjn fo £)od)

über bie beliebten Soncertfaalbelben fteKt: eine fübne Wuffaffung

unb fraftftrojjenbe SarfteflungSroeife, bag trat am meiften unb über--

jeugenbften ju Sage in feiner Itebertragung oon ,,3Botan'§ Slbfcfjieb"

unb „geuerjauber" (aus ber SBalfüre). Stngefichtä ber Klarheit

unb Treue, mit roelcber er bie Crcheftraftoirfungen auf bem glügel

abrang unb nngeftdjts ber Reinheit bes poltjpbonen Stimmen-

gefled)te§ in feiner SBiebergabe blieb nichts übrig als freubigeg

«Staunen unb aufrichtige Öerounberung ; an fiel) gerechte Sebenfen

bejüglid) ber 9cotf)roenbigfeit foldjer Uebertragungen ließ er Sar

nicht auffommen.

gür ben „£>erameron" unb bie SiSät'fcfie „Somnambulen»

p£)arttaftc" fönnen mir ung heutigen TageS aflerbingg nid)t mehr

begeiftern; bag Ijinbert aber nicht, bie oerblüffenben firaftftücfe fo

öerftetjen , roie fte gemeint finb, unb §>rn. griebbeim ba§

fjeugnifj ausließen, ba§ ihm fo leietjt Seiner nadnnacben nrirb,

roa§ er in Semältigung ber oerroegenbften tedjnifdjen Stätljfel ge-

leiftet.

SiSjt'S „3D^ept)iftoruaIäer" unb „Sonfolationg" finb ihm längft

DoUftänbig in gleifd) unb SBlut übergegangen. ®ie £ fj o p i n 'fdjen

„^ßrälubeg" gelangen iljm entjürfenb unb felbft bort, roo man in

(Sin^eltjeiten DieHeicht mit ihm nicht übereinftimmen mochte, folgte

man ifjm mit grojjcm Stttereffe.

lieber Seethooen'S atfbefannte 2lgbur = Sonate (Dp. 26)

fcfjien er mehr SJeflejionen anjuftelten, alg baS SEßerf auf ben §örer

roirfen ju laffen in ungebrochener ^oefiefüHe*). ©S erhielt baburef)

mandjeS einen afabemifd) füllen $ug, ber einigermaßen befrembete;

un§ fcfjcint, grieb^eim, al§ abgefagter geinb jebmeber fü&elnben

Sentimentalität, ge^t bi?tneilen ju toeit nacb, ber entgegengefegten

Stic^tung unb roirb bann falt unb faft fjeräloS.

®er gaftlidje ©aal SSIütljner öffnete fieb, am 5. b. TO. einem

jungen *fianiften jum erften ©ebritt in bie größere Deffentücfjfeir.

^r. O8toalb 58 au er aus Sieidjenbacf) , feit Qafyren 3°9' in 8 oe§

Sgl. SonferüatoriumS unb im 33efonberen ein feljr ftrebfamer unb

*) £r. Jricbbcim nahm Sie Serapi tev SJaviaticncn Biet ju langiam, fojfanfl»

foin, als roeüe ev fich tiejclben cvft einftubiren. i£s Hang toic '-öudiftabiteii ter aöne.
Sic iKebacticn.

molilbegabtcr ©cf)iiler bc§ £>rn. 3ol)nnne§ föetbenbaet), gab in

SBccttjoöen'ä ©§bur'«onate (Cp. 81, ,.Les adieux"), iuSdju»
mann'ä „garneoal" unb in bem ®aint"Saen3'fdjen ©motl"

Soncert (ba§ jroeite ElaBier öon §rn. SSeibenbad) cbenfo forg=

fältig befjanbelt, roie Borger bie Segleitung ber (Sefänge) erfreuliche

groben eineä lalenteä, bem eine feljr grünblidje 9lugbilbung ju

Iljcil getcorben; mag jur 3"' ^ie güt;rerl)anb nod) fühlbarer

werben al§ bie eigene nad)fd)affenbe ^öantafie, fo gaben bod) ge=

loiffe Stellen, reo er freier au§ fid) felbft herausging, ber §offnung

Saum , e§ toerbe in ihm mit ber Qett bei gefunber Entroicfelung

bie Selbftftänbigfcit fich fräftigen unb il)m ba§ h ehe 3'el. bem er

offenbar mit »oller Seele nad)ftrebt, erreichen laffen. einem

faft nirgenbä uerfagenben ©ebäditnifj, einer meift poerläffigen

Sed)nif unb einem gefunben mufitalifchen Smpfinben rutjen bie

§auptoorjüge feines @piele§; mit 3Red)t fpenbete il)m bie fefjr jahl=

reiche Quljörerfchaft lebhaften Seifall; barin mag er einen fräftigen

Sporn erblicfcn ju rüftigem 23etterfd)reiten auf bem eingefdjlagenen

$fabe. 9!eben ihm errang fid) bie Sängerin ftxl Sornelia

Don Seßolb mit finnig unb au§brui§eoU »orgetragenen Biebern

oon Dt äff („Schloß am SReer"), Umlauft (Jim SBrunnen"),

S ch u b e r t („StebeäBotfcfjaft"), SS r a £) m § („ßiebeStreue"), St u b i n

«

fte in („®er Jraum", „9ceue Siebe") bie gleiche 9tner!ennung, roie

6r. Seo Schutz, unfer augge^eicfaneteS (SSeroanbhau§ord)eftermit=

glieb
, für feine meifterhafte Siebergabe eine§ S o rell i' fdjen

,,9lbagio", be§ ^aganini'fd)en „Perpetuum mobile'- unb einer

*ßopper'fd)en „TOa^urta" für Violoncello. Bernhard Vogel.

»erHn.
Sgl. Opernhaus. 'Sie herrliche Oper „8of)cngrin" ge-

langte roieber pr Aufführung. §err Sei bei auä Äöln gab bie

Titelrolle; fein ©efang unb ©piel oerbienen toarme Slnerfennung,

bod) tlingt bie Stimme beg h'eftgen ®arfteHer§ (SlothmühO fonorer,

ftärfer; juweilen tremolirt auch §err ©eibet ju fetjr. — 3)ie Eifa

ber grau Sucher, bie Ortrub ber grau Staubigl, unb ber

Xelramunb be§ §errn SBeg boten fefjr gebtegene gefanglidje unb fd)au=

fpielerifche Seiftungen. — SfefelerS Oper „®er Rattenfänger

oon Jameln" befunbete nur ju fefjr, baß bie 9Rufif biefeä talent«

Bollen Somponiften feiten? ber Äunftfritif fetjon bamalg nad) ber

^rentiere be« „Trompeters B. ©." rid)tig beurtfjetlt roorben roar.

fßefjler ift ein f^octjbegabtet ©ilettant; e§ ift in feiner Oper fo

mand;e§ mtrtnnggooll unb nett geftaltet, bodj fehlt biefer 2)!ufif bie

edjtfünftlerifdie (Sebiegenheit, ber innere gufammenfjang , bie fd)öne

gorm; — toürben bie SBerfe biefeä ftrebfamen j£onbid)ter§ jugleid;

aud) eine gutcontrapunftifd)=gefraltete Stimmführung unb an ©teile

ber Bielen aneinanbergereihten ©tücfdjen toohläufammengefügte, fid)

ffeigernbe ©nfembleä aufsuroeifen hoben, fo toürDe 9?efjler'§ 3Rufit

aud) bie Kenner ju befriebigen befähigt fein. — £>err Sapell^

meift er Kahl leitete bie Oper mit Umfid)t unb *ßräcifton; unter

feiner ruhigen unb beftimmten Sirection roirfen bie Sühnen- unb

Drcheftermitglieber mit greubigfeit, benn bie 3luhe unb Sicherheit

be§ Dirigenten mirlt auf bie 3Kitroirfenben guriief ; roie biete

©apeümeifter bürften fid) biefen Dirigenten jum SJcufter nehmen,

benn bie Wehrjahl berfelben geberben fid) beim ®irtgiren in fet)r

auffälliger 5Seife.

Söuigl- Sd)auf^telhau§. Qn ber Oper „Fra Dia-

volo" efcellirte burd) oorjüglidie SBiebergabe ber Titelrolle §err

Stothmüfjl; haoe i$ betreffs biefeg Sängerg fdjon fehr an»

ertennenb äußern muffen über feinen „Sohengrin", fo muß" id) Stefjn»

Iid)eä äußern über feinen „Fra Diavolo"; bie große Strie, meldje

nid)t nur einen routinirten Sänger, fonteein auch Pflleid) einen ge=

roanbten Sdjaufpieler oerlangt, höbe idj bis bato nod) niemals fo

brillant fingen höwrt; aus jebem Ton ber einzelnen *{Saffagen

ertanntc man bie BoUfommene Sicherheit Otothmühl'g unb biefe, Der»
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;iü;;Cu'n mit ebenio reiner Intonation, feinfter 92iiaucirung, cjcftaltete

jeinc Sciftung jur ä>oUfommenenbeit ; — aud) in „Heineren Cpern"

ücigt bei wahre Jtünftlcr feine liidjtigfcit. — Sin ©teile beg g-rl.

1* a 1 1 i n i fang g r I. £ e r s o g. — -§crr S i e b a n fang gelegentlid)

ber Imitation Don $erIiueS Soilcttcitfpiegellteb in giftet bie trefflid)ften

Btacvatt» (a Ja Lakme) nnb idjlug einen famofen IriUer. Saß Qcr=

iinc bie au» ber Cammer ihr jufetjenben SRäuber nidjt bemerft haben

tollte, ba ermähnter Soilettenfpiegel birect vis-a-vis ber lamitif pla»

cirt war, ift faunt benfbar. — Sie Leitung ber Cper burd) Jperrn

Sapellmei fter SS e gen er mar eine fehr gebiegene; (eine 9toU'

tinc. flfube unb ©idjerbeit bebarf befonberer roarmer Slnerfennung.

sDier)crbeer'S „Robert ber Xeufel" erfreute ein jablreid)

cifdiienenc? iiublifum burd) feine lieblid)en SDiclobieen unb burd) bie

im ©ü)Ie ber „großen Cper" roofjt geformten, brnmatifdj geftalteten

tittfembleg; iKaeftro 'JJieyerbeer Dcrftanb e§, u>at)re Sunft unb ifi?ofjI=

gofältigfcit ju vereinigen (befonberg in ben „Hugenotten")- Sic

tiödifie fiunft fce« „Cperncomponiften'' beftebt betreffs beg tfjeatra»

tifdjeu Gffectes in bem Slufbau großartiger ginaleg; ein foldjer

Slujbau ift aber nur bann benfbar , wenn Siebter unb Somponift

£nub in .ftanb gehen; nic£)t Slües was tejtlid) intereffant ift, ge>

mährt bem ßemponiften ©elegentjeit gugletct) aud) mufifalifd) 23oI)l=

geformtes geftatten ju fonnen; aufteilen muß ber Siebter fid) ben

Intentionen beS CSomponiften conformiren, äumeilen vice versa;

(am beften ift ei- fcfjon, wenn ä la Sorging unb Sagner Sidjter

unb (Jomponift tu einer 1'erfon Bereinigt finb.) Qn biefer Stiat«

färbe liegt aud) begrünbet, baß fidj nidjt jebe§ ©djaufpiel in eine

Cper utngeftalten läßt unb umgefeljrt; itf) erinnere fjtet an ®ött)eS

Jauft". 3u ©ounob'S Oper gelang burd) gänzliche gefdjidte Um*
arbeitung bei- ©cbaufpieteg ba§ fdjeinbar geroagte Unternehmen;

bei ber „bezähmten SSieberfpänftigen" gelang eg nidjt in fo

glüdltcber Seife, obgleid) nidjt p Derfennen ift, bafj bie Stiuftf biefer

Cper Biel ©ebiegeneg unb S^arafteriftifdieg enthält. — Sie Stuf»

fübrung beS ,, Stöbert" ging unter Seitung beg §errn£apell*
meifter Sab,! trefflid) Bon ftatten; bie Sitetrotle fang £err

©«Iba; mufjte man biefem §etbentenor bigber fd)on gewogen fein

in golge feiner phänomenalen Stimme unb correcten ©ingmeife,

— fo befunbete berfelbe jegt in „SRobert" in ber ©pietfeene, baß

er aud) Bezügliche Soloratur unb einen Stiller comme il faut

befigt; (nur wenige „£>elbentenöre" möchten alle biefe fef)r fd)ägenä=

roertben (Sigenfcbaften in fid) Bereinigen unb fann bie Sgl. £ofoper

SJerltn'S fidj freuen, öerrn ©tjlBa ju ifjren SKitgtiebern jaulen p
bürfen.) — Ser ©eneratintenrant §err ©raf d. £>od)berg bot

burd) baS Sngagement bie feg ©ängerg fitfjerltd) eine treffliche

Slcqmfirion gemacfjt.

5Rofftm'§ „3: eil" fanb großen Seifall; tbeilS mürbe bie Sitel=

rolle burd) gerrn S8eg Boräügltd) gefungen unb bargeftedt unb
2D(ati)ilbe unb ©emmt) aud) befienä burd) bie Samen grl. ?ei>
fing er unb §iebler, — tb,eil§ rourben bie grofjcn ©nfemble§
unter §errn Safe Urne ift er Äafjl'ä Leitung mit ©ebiegenfteit

burebgefübrt. 58on §errn ©eibel 6,offte ba§ ^ublifum Biel, jebod)

©timme, Vortrag unb ©piel genügten nid)t. Sie DuBerture fanb

begeifterte ?lufnab,me, nur l)ätte ber 1. «SoIoceHift S3effere§ leiften

miiffen; td) b,örte btefeS Solo in ber „<P6iIb,armonie" Bon ftefEing

oorjüglid) fpielen.

Ser fel)r tljätige unb ftrebfame Sirigent ber 50iiIitärcapeHe

beg fgl. 9. 3nfanreriereghnente3 in SSürjburg — §err SapeÜ*

meifter 3ultu§ ©djrecf — gab am 21. unb 30. Slpril jmei

Öoncerte, beren Programme feb,r S8ead)ten§mertl)eg aufmeifen unb
befimben, meld)' trefflidjen Sunftroerfen berfelbe feine sjjemüljungen

ptDenbet : OuBerturc ju ©urnantbe, Sgmont, „Qm Jpodjlanb" Bon
(Sabe — ©tretdjguintett Bon SBocdjerino — SSbur Soncert Bon SKo=

,:,art für Oboe, ©larinette, gagolt unb $>orn — ^rälubtum Bon

«. '-Öad) — 9X
l

eitbelöfol)n'§ Steformationgftjmpbonte unb Stjmpbouie

Tiiompltale Bon UHrid).

~}3bilbarmonie. Sic 93 e f 1 1? e v biefeg fo beliebten lioncert^

localä fönnen fid) freuen ob ber regen Sbeiluaftnic be-3 tiublifuntS

;

fobalb ba§ fo trefflid) gefdjulte unb begljalb alten, felbft ben feinften

SHianctruugganfpriidien gercdjt werben fönnenbe Crcbefter biefesmal

33erlin Berläfjt, um nad) fireusnad) unb ©djeBeningen ^u roanbern,

fo tnerbett roobl aud) bie ijerren ©ncerbote unb Sanbecfer
mit bem finanziellen Srfolge jufrieben fein ; eg gereicht beiben Herren

jum Sfubme, baf; fic itjr Sefteg unb TOöglidjfteg für bag ©ebeiljen

beg „^bilbarmonicconcertroefeng" einfejjeu. Sag Crdjefter felbft

bat einen -Spauptuoräug Bor manebem anberen großen Crdjefter, eine

.Slangfarbe «orgüglictjfter Cualität, Berbunben mit tabellofefter reiner

Stimmung. — Sie <Ebur=St)mpl)onic Don ©djitmann, beten erfter

unb legter ©ag leiber loenig formell unb oljttc befonbereg gefällige

Sbemcn finb — obenbrein aud) nod) burd) bie aHjuBiele SBertüen«

bung ber Raufen im ©inne beg „ ©d)lagroerfjeugeg " gefdjäbigt

merben — Bermodjte bag Slubitorium nidjt p begeiftern; noch

weniger ber 2. Sbetl ber 33crlioä'fd)cn bramatifdien ©tjmphonie

,,9tomeo unb Qulia"
;

s$rogrammmufif o 1) n e beigefügtes Programm
läßt bie 3uftörer 'tt llnflaren- Möricke.

Sag 6. Soncert beg 9Dfufif = 5Berein3 mit §rn. gugen
b' Silbe rt ift alg ein befonberg genußreicheg ju Det'äeidjnen. Ser

gefeierte Sünftler cntjüclte ung burd) bie großartige, tief buraV

geiftigte SSiebergabe beg 4. SBeetljoDen'fdjen SlaBierconcerteg unb

entfeffelte foroobl mit biefem, tote mit Berfdjtebcnen fleineren ©o!o=

fadjen roaljre ©türme beg SBeifallg. SSortrefflid) hielt fid) an biefem

Slbenb unter ber unwichtigen Seitung beg $rn. -

l3rof. Sic (3 bag

Crcbefter. Sag (SlaDierconccrt würbe bigeret unb fidjer begleitet,

bie S3bur = ©hmphonie Cp. 38 Bon ©djumenn, bie Subel-

Ouüerture Bon 3Seber mit ©djWung unb Seibenfdjaft, bie Cuoer=

ture jum @ommernad)tgtraum Bon SKenbelgfohn mit großer

©auberfeit unb gartheit ju ©eljör gebracht.

Sag 7. Soncert würbe mit ©djumann'g herrlichem ©gbur=Quintett

Dp. 44 eröffnet unb burd) bie §rrn. $rof. Sieg (KlaBier), ffammer«

Birtuog2«arceIIo 3?offi aug SSien, SKaifd) (Violine), Sach (Siola)

unb ©od (<5eHo) in allen Sh e ''en ouf§ feinfte auggearbeitet wieber»

gegeben. Sie ©ololeiftungen beg §rn. Dtoffi waren gang Borjüg*

lidje. Ser Sünftler Berfügt über eine faubere glänjenbe Sedjnif,

einen nidjt befonberg grofjcn, aber ungemein weichen feelenootlen

Son, ©igenfdjaften, bie in ben Bon it)m gewählten Sonftüden, wie

Introduction unb Rondo eaprieeioso Bon ©aint = @aeng, Moto

perpetuo oon ^aganinni, befonberg jur ©eltung fommen tonnten.

Ser gefanglidje ZtjtU lag in ben Rauben Bon grl. Slara Sßotfdjer

au§ Seipjig. Sie junge ftimmbegabte Sängerin errang burd) ben

mufifalifd) wohlburdjbachten Sßortrag mehrerer Sieber einen hübfdjen

(Srfolg.

Sa§ 8. Soncert bradjte eine fet)t gelungene Sluffüljrung ber

unnergänglid) liebengwürbigen „gahreg^eiten" Bon £>at)bn. Sie

Solopartien waren bei grau Sdjubart* Siebemann au§ granf*

furt a. 9Jc.
,
§rrn. tammerfänger $id)Ier aug SBraunfdjweig unb

fammerfänger Söuttner Don ber ^iefigen §ofoper in ben beften

$»änben. Ser leidjt anfpredjenbe hohe Sopran ber Sängerin unb

ihre gute, gerabe für claffifdje SDtufif fo mol)l geeignete ®efang§=
manier brachten bie Partie beg „§annd)en" ju Berbienter ©eltung.

Sag reijenbe Suett mit „Sufag" (§r. <)3id)(er) würbe ausgezeichnet

Ddrgetragen unb erregte einen ©türm Don SeifaK. Sluf ben ge*

nannten trepdjen ©änger, ber fid) foWohl in ber Cper wie im
Goncert Bon ben meiften Senoriften ber Qe^tgett burdj ©timme
unb Sonnen auf bag üortheilhaftefte unterfdjeibet

, möchten mir

Soncertbirectionen ganj befonberg aufmerffam machen. Sie beiben

Strien beg Sufag, Don benen bie erfte ungewöhnlich tiefe Sage hat.
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fang 4>r. Dichlor mit icböncm ior. mtb eingebcnbem ntufifaltjcbeii

Vcrftänbnif;. Sehr SfübmlidieS letftctc auch §n\ Süttner als Simon;
ber fräftige, auct) in ber tiefern Jage flattgBollc Sariton mar überall

Bon befter SStrfung. Sie Efjüre gingen fidjer mtb gut mit prüeifen

Crinfäßcn unb mürben aud) in ben Weniger ftarf befegten SDcäimer»

ftimmen mit @ifer unb Eingebung gefungen. Sa8 Drcbefter Eitclt

fid) fehr Brau unb baS ©anje Berfdjafftc, Sanf bcr bewährten tüdj*

tigen Seitung beS £nt. ^rofeffor Sieg, ben jahlreid) erfd)ienenen

§örern einen ungetrübten ©enufs.

Qm 9. SereinSconcert machten mir bie erfreulic£|e nähere Se=

fanntfdjaft oon SrahmS' einjtg fdjönent Zxio in Gmoll (Op. 101)

für SlaBier, Violine unb Violoncell. Sie SlttSfitbrung burd) bie

§rrn. -JSrofeffor Sieh, gr. ©rühm ad) er jun. au§ üßeimar

(Sello) unb 3Jcaifd) (Violine) mar eine ebenfo forgfältig Borberci*

tetc, al§ im fjufammenfpiel rühmenSmerthe, eine ganj Borrrefflidje

aber in betreff beS SlaBicrpartS. 3m 2. unb 3. Sag mar ber

Erfolg fjauptfädjlid) bem fcfjönen runben unb faubern Slnfdjlag, ber

perlenben Egalität unb ber feinfühligen Sdjatttrung bc§ §rn. SJJrof.

2ic(3 ju Berbanfen. Sind) in ben ©in^elBorträgen jeigte fid) £>r.

©rügmadjer als tüchtiger unb folib gcfdiultcr Setlift; eine Serceufe

Bon Simon gemann fetjr burd) partes piano, Slnbante unb SHenuett

Bon Soccfjcrini unb ber „©Ifcr.tanj" Bon Popper mürben jebeS in

feiner SSeife fe£)r gut unb gefcfjtdt Betjanbelt, baS letztgenannte auf

Verlangen miebertjoit. grl. ©olbfelb Bon ber Ejiefigen ^erjogl.

ipofoper fang, oBgleid) Stimme mtb Sluffaffung mehr Soubrettcn-

diarafter tragen, bie „Sriefarie" au§ Sott %uan unb „©lödlein int

2f)alc" aus Surt)ant£)e mit fehr gutem ©elingen; ein rciäBolleS

piano würbe fe£)r angemeffeu Bermenbet in Siebern Bon Schumann,

Schubert, SrahmS, Saracciola unb 2Ket)er=§eImunb, baS legtere als

Zugabe gefpenbet.

»öltt.

Slucb bie Oper t»at fid) burd) ;Hiif}rigfett unb Streben nad)

Slbwecbfelung ausgezeichnet unb ift fomit ben berechtigten 21nfprüd)en

nichts fchulbig geblieben. Ser Langel an einem §elbentenor, ein

SWattgel, ber fid) nad) jmei nid)t befriebigenb ausgefallenen ©aft»

fpielen in ^ermaneuä erflärte, mürbe burd) ©aftfpielc (SSinfelmann,

Seberer), fotoie burd) bie glüdlidje Uebcrnaijme mehrerer Speiben»

rollen burd) Dr. Seibel, ber jonft mehr bem ujrifdjen gad) zuneigt,

möglidjft roenig fühlbar gemadjt. Emil ©öge fonnte in biefer

©aifon nod) nidjt mieber bie Sreter betreten; er harrt in Sonn
feiner BoUftänbigen ©enefung unb bürftc erft mieber im §erbft bei

uns erfd)einen.

Von ben wenigen neuengagirten Kräften, welche baS frübere

<ßerfonal unferer Oper BerboUftänbigt haben, feien grl. SoHar mtb

grl. ©lafer genannt, jene als Vertreterin beS bramatifcfjen
, biefc

beS eolortrten ©efangeS. Sie erftgennnnte zeichnet fid) burd) %8ot)U

flang ber Stimme unb hübfdje, leidjte §ohe au§, biefe burd) tabel»

lofe Sauberfeit ber Sßaffagen. (2in neuer Saritonift, Saptift §off-

mann, hat burd) feine fd)öne ausgiebige unb roohlgefchulte Stimme,
foroie burd) große Slnlage für bie SJarfteuung großen (SinbrucE ge=

madjt; er bürfte einer tüchtigen 3ufunft entgegengehen.

2113 erfte Opernneuheit ging Suranbot »on SMjbaum in

©cene, eine Oper, welche, baut bem fehr gefdjidten Se^tbuch, ber

gefälligen TOufif unb einer fehr geeigneten ©arffellung, roteberholt

gegeben würbe.

9Jcit großer Spannung fat) man ber 9luphrung be§ „Sarbter
»on SBagbab" oon $eter Sorneliug entgegen, einem SBerf bon

folcrjer eigenthümlidjfeit unb bod) aud) Sdjmierigfeit
, baß bie 33e*

bingungen ju einer glürflid)en Sluphrung ttidjt eben häufig anju»

treffen finb. ®enn es oerlangt nidjt attein BoHenbete Sänger, fon«

bern aud) Botlfommene ©efangSmufifer. ®§ h at ">ot)l atten

Seiten Sänger gegeben, beren reinmufifalifdje Stnlage nid)t ihre

©tärfe bilbete. 2>er Slceujett aber war eS Borbehalten, öoüftänbig

uumufifaliicbe Seute unter baS fingenbe fieer aufnehmen unb an=
werben 31t laffett. 3n reinmufifalifdier £>infid)t mar bie 2lufführung
eine außerorbetttlid) tabellofc; jeber greunb biefer fprubelnbcn, ge«

ftaltungSreid)en Slfufif fonnte fieb'3 an ihr behagen laffen. SDa§

Ordieftcr brachte bie Partitur mit großem geingefühl heraus unb
aud) bie Sböre waren redjt gut. Sagegen mar bie Sefe^ung einiger

SJolicn nidit glücftid) genug, um im erften 21ct baS ©efühl ber

Sänge ganä ^u Berfd)eud)en. 2Iud) bie SRegie traf ben Berftedt

witjigen 2ou nidit recht, unb baS mar benn angefidits beS Bielen

©uten, baS bie SBorfteüung bot, angefichtS beS SSerfeS, ba§ bie

größte Seadjtung Berbient, redjt fdjabe. Siefe Oper oerleugnet fid)

ihrem ganzen Slufbau, ihrer bramatifcfjen ©ntwicfelung nad), burd)'

aus nidjt als eine 2lnfängeroper , aber fie ift wohl bie begabtefte

unter biefen, bie je gefcqrieben Worben ift. Unb bei bem sugeftan-

benen SKangel an trefflicheren SBirfungeu, bei bem ju grofeen S5or«

Wiegen beS SBortWigeS im erften 9Ict ift fie bennod), bei richtigem

©rfaffen ber Eljaraftere unb bei redjter SSahrung be? fomifd)en

©runbtoneS ihrer SSirfung ftdjer. Sffiie fd)abe, ba§ Sahreuth fid)

bis je£t lebiglid) auf SBagncr befcfjränft unb baß wir bis jefct feine

anbere SOcufteropcrnbühne haben. Ser „Sarbier Bon Sagbab"
wäre eine ber Opern, bie ba§ nächfte Stnredjt auf eine liebeBoHe,

in jebem einjelnen Zweite möglichft entfpred)enbe SSiebergabe auf

einer WufterbüEme hätten. 28enn einmal erft eine glüdiidje Korm
für bie SorfteHung biefer Oper gefdjaffen worben ift, bann werben

bie anberen Sühnen gewifj balb hinterher fommen, fie werben ge*

fehiett nachahmen fönnen, währenb fie je^t nicht immer gefdvieft er'

finben unb neufdjaffen muffen. Sie Sd)Wierigfciten ber Oper finb

beim boch nicht folche, bie heute nicht an jebem Stabttfjeater, ba§

fid) ber Sadje mit einiger Siebe unb etwas Seit untergeht, über»

wunben werben fönnten. Sie SKünchener Sluphrung foll fid) einiger^

mafjen ber angebeuteten 3?orm nähern; e§ märe alfo gut, roenn fie

als ©runblage angefetjen mürbe.

Siefem ©reignifj auf bem ©ebiet ber fomifcfjen Oper folgte

eines auf bem beS ernften 3KufifbramaS: „Iriftan unb Sfolbe"
jogen bei unS ein, unb eS will beinahe fdjeinen, als ob bcr ©inäug

in einer (Sinbürgerung führen wirb. (£s ift ja felbftBerftänbtid),

bafj ein fo ernfteS unb BertieftcS äRufifbrama nie ju einer „Quq*

oper" werben fann, ober menigftcnS, wenn ber SReiä ber Sceufjeit

Berblafit ift, in einer Stabt mit wenig medjfelnbem Jheaterpublifum

nie ju einer häufigen 3a hl bon SBiebcrholungen gelangen fann.

Sin Bielen Sheatern mirb fie aufgeführt unb bann mieber liegen

gelaffen. Ser normale gafl, melcber auf günftige Sert)ältni)fe für

bie Oper fahließen ließe, mären Bier ober fünf SorfteHungen mäh=
renb beS XöittterS. Sa§ ift nidjt fo häufig, baß baS 9Kufifbrama

baburd) in ben nibeüirenben ffreiS ber Otepertoire unb Opern ge=

äogen würbe, unb ift aud) oft genug, baß jeber Sheaterbefudjer er»

roünfdjte gühlung mit bem SBcrf behält. ES fdjeint nun, baß ber

normale gaH in Söln Eingang finben mirb. $War muß bie Stoße

beS Xriftcu Borläufig nod) mit ©äften befe^t werben. Viermal

fang ber unermüblidje unb juoerläffige Seberer aus Seipjtg biefe

fehwierige Partie, je|t foll ©ubehuS baS heiße ©ifen fdjmieben

helfen. ®S ift aber bod) wohl äu hoffen, baß" Strector §ofmann
jur nächften Spielzeit einen Senor für feine Sühne auSfinbig mad)t,

ber im ©tanbe ift, ben 5Eriftan ju fingen. Sa§ wäre um fo mid)=

tiger, als wir in grau hielte eine, hohen Slnforberungen genügenbe

Qfolbe befigen, welche fid) burd) (Srfcfjeimmg
, Spiel unb burd) eine

in ber £>öhe angenehme unb ausgiebige Stimme ganj Bortrcffltd)

für biefe Solle eignet, unb als bie anbem Stollen, äJtarfe burd)

93cat)er, föuroenal burd) Sdjaffgang, Srangäne burd) grl. fiottar

fehr würbig befegt finb. SaS Drdjefter aber hat fid) unter Sleffel'iS

Seitung mit einer Suft unb Siebe, mit einem geingefühl feiner

SXufgabe unterjogen, bafj bie Sänger auf foldjem gunbament mit

Vergnügen unb mit guBerfidjt weiter bauen fönnen. Sticht wenig
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:U'errnfd)cnb ift ülllcn bie rege 2Inti)eilnahme beg ^ublifumS an

beii 'IrinanDorftetlungen gemefen; trogbem jebegmal bag ?lbonnement

aufgehoben war, mar bag Jf)cater ftetg gefüllt, am Dotlften fogai

bag legte TOal. Sin weitere? Stymptom für ben Srfolg beg £riftan

befrefjt barin, baß bie Srittf beg $ublifumg, beren Schärfe nur

burd) ihre Ummirounbenheit übertroffen wirb mtb bie unbefangen

genug ju fein pflegt , um ihre eigenen SBegc 511 gehen, fid) ein*

ftimmig unb in begeifterter SScife für ben Xriftan auggefproebert

bat 5 oft tonnte bie Söalfüre auf ben @rfolg beg Sriftan ueibifcf)

werben; benn fonberbarer 28eife gehört bie SSalfüre nidjt ju ben

Söluer SieMiuggoperu.

Sag fonftige Repertoire ift bagjenige aßer beutfdjen Jtjeater.

©cfjließlid) ift cä gleichgültig, ob in ber einen Stabt Karinen 20

mal, in ber anbent 6 mal gegeben wirb, ob tjier „®ie beiben

Sdnigeu" uott fiorging, ba „Der JBafferträger" Bon ©Ijcrubini neu

cinitubirt in ©cene gebt; eg finb im ©rofjen unb ©anjen bie nänt»

lidjen ©eleife, in benen ber Jtjespiäfarren Dorwärtg gefchoben wirb.

Unb wer atn gefdjicfteften bie Steine au§ bem SEßegc räumt unb

unterwegg bann unb wann einige ©olbförner ober auefj einen ©bei'

ftein finbet, ber ift nad) heutigen Begriffen ber gemac£)te Wann.

®er ©efdjmad beg 'ßublifumS unb nidjt gerabe fein befter, ift immer

nod) in ®eutfd)lanb ber OTolod), bem StUeä jum Opfer gebracht

roirb, Repertoire, 21rt beg ©efangeg, 9lu8ftattung. ®aß biefer ®e*

fdimacf barauf auggeht, eine Slugfeilung ber Seiftungen $u bean-

fprudjen, wirb ber größte Schönfärber nid)t behaupten Wollen. Söie

ift bag aud) möglich, wenn bie Slrtjatjl ber oerfcfjicbenen, in ber

©aifon „abparbeitenben" Opern an ben t>erfcf)iebenen Sweatern

jtoifchen 40 unb 50 medjfelt unb wenn bagjenige 2b,eater ben Bogel

abjufchiefjen meint, bag ben meiften „Umfag" erhielt tjat , ba§ bie

meiften Opern gegeben bat?

®afj ba eine einzelne Bühne nidjt gegen ben ©trom fdjwimmen

fann, ift felbftnerftänblid) , unb man muß jufrieben fein, wenn bie

Jljeater bem fünftlerifdjen ©eift fo Diel Spielraum einräumen, alg

e§ irgenb möglid) ift. Dr. Otto Neitzel.

a»utt(t)ctt.

Bor BöHig augBerfauftem §aufe gaben am 18. äRärs §err

$ablo be ©arafate unb grau 33ertt)a SKarr. im fgl. Obeon ein

©oncert. ®en Slnfang machte S. 9JJ. t). SBeber'g ©raub ®uo
(Op. 48), melcfjeg, ber 28eber'fd)en (SlaBtertedjntf angemeffen, ejorbi«

taute ©chmierigfeiten aud) für bie B i o l i n e herbeiführt, g. ©chubert'g

Dp. 159 fprubelt Don (Einfällen unb erreicht feinen §öhepunft im

Xhema mit Bariationen. 3- Siaffg föe d'amour rief fobann wahre

Beifaßgftürme tjerDor, welchen ber grofje fiünftler mit Sfjopin'3

Sgbur 9?octurno lohnte. — grau Bertha Süfarj, welche bie gc*

nannten Stüde mit feinem mufifaltfchen SBecftänbnifj begleitet hatte,

erntete mit Shoptn'g gigbur Barcarole unb Sftubinftein'g Sbur=@tube

alg ©oliftin außerorbentlidjen Beifall.

®en ©chlufj bilbeten Pier neue „ flaöifdje jEänje " Bon

®Dora{, welche baju bienten, bie fübliche leibenfchaftliche ©luth

beg SSirtuofen im heHften Sickte ju jetgen. S)er tofenbc
S3 eif allgfturm , welcher SlHeg auggejeichnet hatte, machte fich

hier BoHenbg Sahn unb lieferte ben Seweig, bafj ©arafate nicht

nur ber größte 33irtuofe feiner $eit jff, fonbern baß feine Secrmif

ftetg SR ittel jum gweef, niemals aber Qtved allein ift, benn

allüberall erferjeint ung biefelbe öon feinftem muftfalifchen Sßer»

ftänbnijj unb üon befeelter Qnnigfeit burdjaug inbinibuellen
Shmafterä burtfjbrungen — wahrlich, bog größte Sob, weldjeg man
einem ffiünfiler unb ingbefonbere einem SSirtuofen ju fpenben

oermag.

®ag am 6. SIpril ftattgefunbene (Soncert ber fgl. 2Rufiffd)ule

ftetfte bag Crcheft ercontingent lebiglich au§ ©chülern biefer

Stnftalt. SDiit warmen Sob muf) anerfannt werben, bafj bag §anbel»

?4e gbur Crgelconcert (?cr. 4, SSreitfopf & Härtel) mit begeifterter

Eingebung, großer ©cnauigfeit, unb fidjerem mufifalifchen S?crftäub=

nifj miebergegeben mürbe, wobei bie Orgel al§ concertireubeä 3n=

ftrument uon §errn t'rof. Otto lieber mit wahrer SKeifterfchaft ber

lechnif unb JRegiftrirung geljaubhabt würbe.

3. 3. S3ach'g Sbur^Sonate für glöte unb Slanier erfuhr burdj

bie §erren Sillme^ unb itjuiUe eine Don gegenfeitigem SJerftänbniß,

hoher (ünftlerifcher Sßollenbung unb SEBärme be§ S3ortrage§ burdi-

brungene SBiebergabe, mährenb TOo^art'g concertauteg Ouartett für

Oboe, Slarinette, $)orn unb g-agott mit Orcbefter burd) feine Boll«

enbete Interpretation entjücfte
, welche ung altbewährte Crdieiter»

mitglicber boten, nämlich bie Herren Steidjenbäder, §artmann,

©trauf; unb ÜKatjer.

©iefem ©tüd folgte §ebel'g Sallabe S5om §atbefnaben",

meldje Diob. ©chumaun mit feiner ganj anfpredjenben ©igeuart

alg SRelobram behanbelt hat. ®er Slasierpart ruhte in ben

Rauben beg §errn s$rof. SBüfjmeher, welcher eine Erhöhung feiner

Sirfung burd) eine etmag bigeretere Segleitung würbe erreicht

haben, bem fei^enhaften unb nur anbeutungg weife Berfahren=

ben Sharafter eineg sIlcelobramg entfprechenb. Sie ©eclamatton

biefer 33affabe hatte .§err $rof. Heinrich SRid)ter bie g-reunblicfafeit

gehabt, ju übernehmen. 35ei bem Betreten beg ^obiumg tönte bem

hodjgefeierten Slünftler lang anhaltenber SSeifad entgegen. SSon

ber lebenbig wahren, babei fo einfachen unb tief empfunbenen S)ecla=

matiou hat fid) gewiß ein %eiitr im Qnnerftcn ergriffen gefühlt, unb

war eg hierBon gewiß bie natürliche golge, baß bem gottbegnabeten

unb babei fo befcheibenen Äünftler ein außergewöhnlicher SeifaH

entgegenbraufte, welcher Don jahllofen JpcrBorrufen begleitet war.

g. äJcenbelSfohng-SarthoIbh'g Soncert in ©mofl für *pianoforte

unb Drdjefter trug §err ©d)Warg Bor, wobei bag Drdjefter fid)

eifrig beftrebte, ben nid)t geringen ©djwierigfeiten gerecht ju werben.

@in etwag langfamereg Sempo beg erften unb legten ©ageg

mürbe bie 3)eutlichfeit beg ^affagenwerfeg nod) erhöht haben, wät)=

renb eine größere 3artheit unb Qnnigfeit be§ 3Kittelfa|eg feine

gegenfäßliche SSebeutung noch mehr hetbor gehoben hätte, ©leid)'

wohl war ber warme Beifall unb ber mehrfache §erßorruf mob>

Berbient, fo baß wir bem noch jungen Sünftler p feinem erfolg»

reichen Auftreten Bon ganjem §erjen ©lücE wünfdjen fönnen.

®en ©d)luß beg intereffanten Soncerteg bilbete gr. Sig^fg

Äünftler=5eftäug für großeg Drd)efter, eine ungemein flare, unb

ihre Qntention ganj erfüllenbe Sompofition, welche unferm innern

Sluge ben gewaltigen geftjug fdjliefjlich in einer begeifterten Sipo»

theofe erfcheinen läfjt. Slaufchenber SeifaH würbe ben gemiffcn=

haften jungen Talenten für bie Dorjügltch gelungene SBiebergabe

5lheil, unb bie fönigl. TOufiffchule hat wahrlich aEen ©runb,

eine folche Schar jugenblich=begeifrerter unb ftrehfamer firäfte mit

Stolj ju ben ihren jählen ju bürfen. P. v. Lind.

Kleine Rettung.

^luffiiijruugea.

Ätannofcr. dritte ©oiree beg §rn. §einrich Sutter mit bem
(Soncertfänger=©hepaar Stnna unb Gtugen §ilbach aug ©erlin. ®ret

®uette für ©opran unb SBariton: @o wahr bie ©onne fdjeinet,

Bon Schumann; ^eimathgebenfen, Bon ^eter ©orneliue; %m Mai,

Don Umlauft. 9tonbo, Dp. 51, ©bur, Don 33eethoDen. üieber

für Bariton: Sie Uhr, BaHabe Bon Söwe; 28ohin? Srocfene

Blumen, Ungebulb, Don gr. Schubert. Sonate, Dp. 27, 9er. 1,

Bon BeethoBen. lieber für ©opran: SSer fid) ber (Sinfamfeit er=

giebt, Bon ?Jr. Schubert; ^aftorelle, Bon §ai)bn; 9ceue Siebe, Don

Ütubinftein; 3wifd)en ung ift nicfjtg gefdjehen, Don 3 a i'jtc£i. 9coc-

turne, Dp. 62; Barcaroüe, Dp. 60]_ ©cherjo, Op. 31, Don GEhopin.

Suette für Sopran unb Bariton: &tiH wie bie 5Jacht, Don @öge;
Jceuer grühling, Bon Sieg. (Eoncertflugel Bon BIütf)ncr.)
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Seipäifl, Sfotette in her lUMcolaif irdic, ben 18. Slcni. 91. iRicbcl:

„©näbig unb bnnnlici'äifi", iüiotctte in 2 gäficn für Solo unb Eher.
Q. ®. S3ad): „Qcfu, meine fyrcuDi-" ,

Sftimutige Üiotette für ©olo
unb (Sfjor. — iiirdieiunufif in bor iRicolaifirdjc , ben 19. i'Jai.

SJienbclgfofju, aug bem Oratorium ,,i(aulu§": 1. Jener SIric „Sei
getreu"; 2. $8aB<Slric unb Etjor ,,3di banfe bir Jjjjcrr, mein ©Ott".

X'OttbOlt. Kensiugton l'owu Hall. Jpcrrn Sari £>aufc'g

21'bcnb=Gonccrt mit SDJabame Slbeline '}Saget, üJir. SBifliam @liafe=

fpeare, £>rrn. 601I Cbcrtljür unb Sabt) ©etjmour. i)Jiano = @olo
v
43i)nntnfte „Son Quan'', uon ibalberg, £>r. C£arl £aufe. „^igeuner
2Relobien'', Bon Sooräf, 9Jfr. ©Ijafefpearc. Skrcarola „Mia Pic-

cirella", Don ©omeg, SKabame SIbcline ^aget. £>arfen*®oIo *ßt)an=

tafie über „SRarttja", Bon Obcrt()ür, £>r. Dbcrtfjür. Sieb „Call
me Back", uon 2. Sen^a, Sabt) ©enmour. s}Mano»©olo „Sere-
nade in the Forest' 1

;
„Etüde de Coneert" uon §aufe, Jpr. Sari

§aufe. sfMano»©oIo „Lucia de Lammermoor", uon Siäjt, §r. Earl
§aufe. (Sefang „Chanton Espagnole", uon 2co Selibcg, SKobome
SIbeltne $aget. £>arfeu=©oIo „Sur la rive de la mer" (3mpromptu\
con Oberti)ür, £>r. Oberttjür. fiteber ,, 2)iurmelubc§ 2üftd)en":

SRargrct am 2l)or", 0011 Qcnfen, 9Jir. ©(lafefpcare; Slumber Song"
;

EonccrtBariatioucn über eine Original» Strie, Bon §aufe, £>r. Earl
§aufe. §arfetu@olo „Clouds and Sunshine", Bon Obertljür.

Sffettfeurg. 9ln Sofepf) Jpanbn'g ©eburtgtage führte ber

Eöciliendjor unter $rrn. SDhiftfbirector Pfeiffer beg SReifter'g ,,58ier

3a()regäeiten" auf. lieber bic SluSfüfjrutig berichtet bag Offen»
burger Sägeblatt folgenbcg: grau §öcf, bereit ebler Vortrag,
unterftügt burd) einen angenefjmen, tneidjeu unb burd) eine tüd)tige

©djute gut entroidelten ©opran, in fnefigen Greifen nod) in beftcr

Erinnerung loar, gewann fid) aud) in ben ,,5Bier Safjregjeiten" im
gluge bie ^per^en. ©ic fang, je naefj genre, mit eben fo tiefer

Empfinbung unb getuinnenber 3irtf)eit, alg anberfeitg mit geuer
unb 33egeificrung unb ücrrietl) in äffen, aud) ben meniger t)eruor--

tretenbeu Partien, forgfalttgeg ©tubium unb tuotjltljuenbe @icfjer=

Ijcit. Cfjne pafdjen nad) Effcft folgte fte bem ©eift ber Eompofition
unb erntete in ©oli, rsie im SSercine mit §erm 9Intbeg (ßufag)
reidjen SSeifaH. grau ijöcf unb §err 91ntfjeä beljerrfcbten bag
Material fotuoljl in tectjnifctjcc, alg bönamifdier §infid)t mit beftem
Erfolg. Surd) fcfjönen gufammenfiang unb guten SSortrag »er*

breiteten ®uctte unb Serjette, bei toeldjen §err Splfe feine

BoHe, rooljlflingenbe Saßflimme, bie fid) ju ganj bebeutenbem Effect

fteigern lafjt, einfette, ®uft unb SBlütlje über bag ©anje. Sic
SRoüe beä Simon gab $err Sfiölfe. ®em Ordiefter, roeldfeg, unter=

ftügt burd) bie ^ianoforte^egleitung beg §crrn SKaier, bis tl)eil=

weife ferjr fdfroierigen Snftrumentalfäge, namentlid; in mcljreren

6f)örcn, aud) Bie(fad) in SRecitatiBen, in befter SSetie ju bciBältigen

Berftanb, gebührt alte Slnerfennung. ®ie Stjöre lonrbcn im ganzen
genommen Bor^üglid) burdjgefüljrt unb mit fteigenbem ©eifaÜ auf=

genommen, ©ie lieferten neuerbingä einen Sewei§ Bon ber in bem
Eäciliendjor ru§enben anfcl)nlid)en mufifalifdjen Kraft, mit ber unter
bem energifdfen ©je^ter be§ bewäfjrten §erru ©irigenten fdjon fo

Biel be§ ©djßnen geboten tourbe.

$>erro«alnadtjrid)ten.

*—* Unfer Berftorbener SorrefBoubcnt .'pr. ©uftaß Bon ©igtjdfi

ift ju Königsberg am 8. Qult 1856 geboren, fjat bort ba§ KneiBb,of»

©rjmnafium befudjt unb ift nad) Slb'foloirung beä Slbitur.=@jamcn§

auf bie Uni»erfität SetBäig gegangen, fjaufjif'äcfilid) aud), um fid) am
Seipätger SonferBatorium gleichzeitig ju bilben. S)ort trat er am
3. Slüril 1874 ein, unb tourbe nad) 2 jätjrigem ©tubium Cftern 1876

„efirenBoK" entlaffen. S8om 1. SJiai big 1. Sluguft 1876 roirftc er

alg Sefjrer für SDcufif am (Srjieljungginftitut in SBaüenftabt. SSon Sluguft

1876 big ßctober 1877 lebte ©. otnie befonbere ©teduiig in ältagbc»

bürg, Born 1. Dctober 1877 big 31. 3uli 1878 alg Glaoier* unb ©e=

fanggleljrer am SonferBatorium ju Sinj (Oefterreid)). Sann folgte er

bem 3fufe ^abft'g, feine? erften üetjrerg im ßlaBierfpiel unb S()eorie,

nad) 9iiga an bie Bon ^abft geleitete „©djule ber Sonfunft", rtio=

felbft er Bon 3(uguft 1878 big Secember 1879 inirfte. Nebenbei

mar ©. Born Qatjre 1879— 85 alg Kritifer ber SRigacr 3eitung

t^ätig. 21m 20. 2!uguft 1885 grünbete er bie Bon ifjrn big p feinem

am i3. SlBril b. 3. erfolgten Xobe mit großem Erfolge — julejjt

über 150 ©dfüler — geleitete Siigaer SJtufiffdiuIe unb SÄufitBüba*

gogifdfeg Qnftitut. 92ad) bem 12. gebruar 1880 Berfjeiratfyet mit

einer fRigaerin Ihmie SSittenberg, fjinterläfjt er nun bie trauernbc

SBittme mit 4 uncrroad)fenen ftinbern. ©. |at in 9figa nidjt nur

geleljrt (befonbereg ©eneralbaf; unb SoniBofitionsIefjre) fonbern aud)

Biel für §cbung be§ mufitalifdjen SebenS gettjan, Biel mufifpäba=

gogifetje unb f'ritifdjc 9lb()anblungen gefcfjrieben. Sßou Sompofi»

tionen ftnb betanut: ©aoottc, lcttifdje SBolfgmcifcn, frei bearbeitet für
4 i)nnbe. — 3lug ber .Sinberioelt, flehte Sonbilbcr für *$tnnoforte.
—

- lanj ber Grbmäuudjcn, eine SBallctmufit — Allemands nad)

S. 3) f. B. äskber für ^innofortc frei berabeitet (oft gefuiclt Bon
Sllfrcb ©rünfelb unb grau sHiarg. Stern — Rondeau brillant — Air
de Ballet — Slbcublieb für eine Singftintntc mit Begleitung Bon
^tauoforte, Violine, Harmonium unb ßctlo — aujjcrbcm cincäJicuge
s45otBourri§ unb aubercr breiterer ©adjen.

*—* 2er Sirector beg EonfcrBatoriumg in Sarlgrutje, fcerr

^jeinrid) Crbenfteiu trurbe Born ©rofjfierjog Bon 33abcu jum $ro=
feffor ernannt.

*—* Eine Ijöcttft gliidlidjc Entbedunq mad)te Bor einigen

SSocficn ber Sljef beg 9JiufifaIienBerlagg (5.' g. ffaljnt 3Jad)folger,

&r. Dr. ^aul ©intou. Unter alten Bergilbten papieren fanb er

bag SJianufcript Bon 9?id)arb Sffiagner'g Slrtifel ,,Ueber ba§ ®iri=

giren", tueldfer 1869 juerfr in ber 9ceucu Qeitfdjrift erfdjien. ®te
toftbare [Reliquie ift jegt unter ©lag unb Dtafjmcn gebradjt unb im
©cfdjäftglocal ber §anblung auggefteHt.

*—* Scr auggeäcidjnete §arfcnBirtuog .§r. ©t)r. Dbertl)ür in

£onbon Ijatte am 10. bie Eljre, in einem §ofconcert in SBMnbfor

Eaftle Bor ber Königin uon Englanb einige feiner Sompofttioncn
Borjutragen.

*—* 3m Seipjiger ©tabttdeater gaftirte am 16. 2Rai grl.

©äenbc Born ©trafjburger ©tabtttjeater alg Eifa in 2ob,engrin. ®ic
®irectio:t beginnt am 24. mit Oitjeingolb einen 9?tbelungen«£l)clug.

*—* $err ^tjilipp 3vot£), ber alg eoIo^Eelltft eine fcfjr erfolg*

reidje fiebeu SDtonate toäl)renbe Sournee burd) bie bereinigten

Staaten Bon Slntcrifa unb burd) Eanaba mit bem S3oftott @t)m=
Bt)ont)=EIub (einem ©ejtett=SIub) gentad)t tjat, ift foeben Bon bort

äurücfgefe()rt unb mirb nunmeljr feine 21)ätigfeit in SBerlirt tuieber

aufuebmen. Sie Slnjafjl ber Beranftalteten Ssncerte belief fid) auf 140.
*—* §crr §ofcaüelImeifter SRottl in Karlgrutje führte am

5)3almfonutag Sigjt'g „§eilige Elifabcttj" jum erften 9KaIc auf unb
erregte bantit ein fo tiefgeljenbeg 3ntereffe, bafj bag SSerE cm Sljar»

freitag roiebert)olt roerben mußle.
*—* §err Dr. §ugo Dtiemann, gegenwärtig in Camburg am

bortigen SonferBatorium alg Jetjrer tp'tig, iBtrb am 1. Slpril 1890
im (SonferBatorium p ©onbergljaufen bie SteKe alg Seljrer ber

Eompofition übernel)men.
*—* 3n Subroiggfiafen hn be Bon §errn Sapetlmeifter §irfd)

aug 2Rannb,eim Sigjt'g „§etligc Elifabetb," fefjr gut aufgeführt.

Jteue unb neuemfluMertc <$>ptm.

*—* Sriftan in franpftidfec 33eleudftung. Eg intereffirt Biel=

teidjt unfere Jefer, gerabe jeßt ba§ llrtb,eil eineg tjerBorragenben fran*

äöfifdjen äRufiterg, 2Rr. Ebouarb ©dfure, Fennen su lernen. S)er

Srttiter fdjreibt: 3n Sriftan unb Qfolbe ift fraft ber ju einer

einzigen fiunft Berbunbenen *|3oefie unb SRuftf bie Sragöbic ber Siebe

mit einer ©eroalt ber Seibenfcbaft , einer SEiefe unb gülle ber Em=
pfinbung o^ne gleidjen jur ©arfteüung gelangt. Eg finb burdjaug

nur innerlidje Segebenljeiten, benen ber ®id)ter f)ier fo plaftifdj auS-
brudgBoIlc gorm gefdjaffen. Ofjne Qrttrtgue, roeltlidje 9?üdfid)teu

unb 3ufätltg!eiten uongie^t fid) fcie ganje §anblung mit 9cot§=

inenbigFeit unter ber einigen §errfdjaft be§ untBiHfürIid)en ©cfüljteg.

Ero§, ber feurige, furdjtbare ©ott, ber fonft feine flammenbe garfel

nur in einzelnen ©liefen aufleudjten läfjt, ijat biefeg ®rama mit

iftrer brennenben ©lutf) buretjaug erfüllt. Sie tragifdjen ober be=

feligenben SBirfungen ber Siebe Ijatte man rool)I gefcfjilbert, nodj nie

aber itirer SBefenfjeit in berart abfoluter unb intenfiBer SSetfe affef=

tiBen SluSbrucf Berltetfen. ^a§ nodj nie bi§ p gleidjem ©rabe
barpfteßen gelang, ift eben bie Bollfornntene Sßerfdfmelpng jroeter

»eeleu, jene SBefengeintgung burd) ben im Stebegtranfe fi)mboli=

ftrten Räuber beg innigften gugeg ber §erjen. Ilm foldfen Em*
pftrbungcn ©pradje p geben, jnufste bie ®riftan=2Rufif bic tiefften

Siefen ber Harmonie burditaudjen unb bie 91ugbrucfgfaljigfeit beg

menfdjlidjen SBorteg in ber melobifdjen Seclamation pnt bödjften

©rabe it)reg SReid)tb,umg, ifjrer S3eftimmtt)eit fteigern. ®ie Sriftan»

SDiuftf ift bie „unenblidje SBielobie", ber Slugbrucf ber ©ecle in iljrem

„einigen Serben".
*—* ®ic beutfdje Oper in SRotterbam brachte bie grofee roman*

tifdje Oper: „Slciba Bon §ottanb" BonSljooft jur Hupljrung unb
errang einen burd)fd)lagenben Erfolg. ®en §auptbarftellern, Samen
©rofe unb Saibe, foteie ben §rrn. Eonrab Söetjreng, SBalttjer, Bon
©ongarbt alg aud) bem Eomponiften tourbe burd) einen enblofen

Setfaagfturm ber Sanf beg f)oflänbifd)en ^ublifumg p SEjeil. Eine
roafjre 5Bcgeifterung ergriff baffelbe, alg bem talentöollen Eapeff*

metfter fm\ friVL bei offener Scene Bon Sonrab Seljreng im
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..'t a ntcn beä gefammteu ©olopcrfonalö ein grofscr Üorbcerfranä, ge-

fdimücft mit ben l)oIIäubifd)cu Scationalfarben, überreicht würbe, jum
^cidicn bc§ Banfes unb ber ?lnerfenmnig für bic forgfältigo (jtn=

ftubirung, foroie gefdjicftc Scitung be§ bebeutenben SöerfeS.' ijum
Sctilufi ber eaifon würbe nod) äöagner'S Süalfürc unter s]$aul

SPrill'S Üeitung jur Stufführung gebracht. Sirector ^ollini in $am»
bürg, meldjer }3rofeffor Sari «Sctirobcr Don ber berliner §of=jDper
an etclle eudjer'g engagirte, fiat nunmel)r aud) ben Sapefftneifter

^aul ^rill nuä Siotterbam für baS ©tabttheater auf 3 galjre ge-

wonnen.

*—* 5)ie befannte ^arifer OTuftfoerlagSfirma Sf)Ouben§ plant,

einen ^ro^efs gegen bie SBiener §ofoper einleiten ju (äffen. ®er
©egenftanb be§ -streitet ift „Sannen". ®cr Eomponift ift elf

Qalire tobt, unb nad) einer Seftimmung ber literarifdjen ©onoention
ätoifdjeii Cefterreid)=Ungarn unb granfreid) erltfdjt ba§ Tantieme»
iRedjt ber Grben eineä frangöfife^en Somponiften jeljn Qatjre nad)
feinem Hobe. ®ie ®irection ber SSicner §ofo»er tjat biefer S3e-

ftitnmutig entfprctfjenb , an ben Vertreter ber ©rben SBisetg, bie

8;irma (iljoubeng, feit ungefähr einem Qa^rc feine Tantiemen für
bic Sluffüljrungen Bon „Sarmen" abgeführt unb ShoubenS §ält ftdt)

nun al§ (Sigcnthümcr beä 28crfe§, bejicljungSroeife Vertreter ber

nod) [cbeuben Stbretiiften aJceilljac unb §alent), in feinen SRcdjten

becinträdjtigt.
*—* X. ©djlefifdjeä ättufiffeft. Unter bem SSorfijj beä Ober*

biirgermcifterS 9Md)ert in ©orlij Ijat fid) ba§ Sornitz für ba§
äcljntc ©dilefifdje Wufiffeft confiituirt. 2>ic Cuartier-Somtniffton,
beren SKorfigenber £>r. OTajor B. ©djolten ift, roirb bemüht fein,

bei redjtäeitiger Stnmelbung für gute unb möglidjft bittige 33ef)er=

Bergung ber geftgäftc ju forgen. — 2>er SifletBerfauf begann
2Jtontag, ben 13. SKai bei ben 2KufifaIien=£>änblern giebler unb
fünfter, an bie Bon bem genannten Xage ab aud) Seftettungen tum
Slu§wärt§ ju ridjten finb; bie (Sintrittäpreife finb tote folgt feft»

gefejjt: jür einen nuinmerirten $lajj in ben borberen Sieitjen

5 2Karf, in ben hinteren Steigen 3'/
2 3Karf, für einen ©tehplafc

3 Sföarf für jebe einzelne Slupljrung.

©ee£)rter §err Kebafteur! 3m 145. §eft ber 3eitfdjrift „Korb
unb ©üb" tjat $aul SKarfop einen Sluffa£ unter bemtitel: „23ah=
reuthiana" Beröffentlidjt, worin er mit Wenig SBijj aber Biel SSifeelei

unb feibftgefafligem Schagen bie geftfpiele be3 3aljre§ 1888 frittfirt.

3cf) würbe Qfjre ©cbulb ju Ijart ju prüfen fürdjten, wollte id) ba§

©ewebe Bon Sßatjrent unb galfdiem ju entwirren Berfudjen*), ba§
2t!arfop entfaltet. Wur ein ^röbdjen greife id) Ijerauä , um bic

Seniierfdjaft , beren er fid) mit SSc^ug auf „3)ie TOeiftcrftngcr

"

rü()mt (&. 93, 2(nmerf.), ing redjte öid)t rüden, (ix fagt
(S. 87): „ÜKan fütjlte eä wie einen ftarfen förperlidjen ©ctjmerä, ah
ber ©arfieüer be§ SSaltljer, 3Weifel<3ol)ne ein I)i5d)ft fleifjiger unb
aufopferungSBotler fiünftler, nadjbem er bie erften Statte be§ *)Srciä=

liebes mezza voce gefungen Ijatte, bie Stimme plüßlid) mit er=

fcljredenber Sraft auf ben tjoljen g ejBlobiren liefj , weil — nun
weil (wie geiftreid) auSgebrüctt!) er bie §öl)e überhaupt nid)t im
piano nehmen fann. Qa, wenn §r. (Subeljus ba§ nidjt cermag,
bann barf er in Satjreutl) nidjt ben SSaltljer fingen unb wenn feine

anbere Äraft jur §anb ift, bann bürfen „®ie äReifterfinger" jur
3eit auf ber gcftfpielbüljne nidjt aufgeführt toerben." ©o weit ber

grimme geftfpieltöbter. Unb nun ein Slicf auf bie erwähnten Xafte,
wie SSagner fie begeidjnet t)at. ®en Slnfang ridjtig p, bann tjeifjt

e§ ,,anfd)roellenb" unb bann auf bem erwähnten g „Boll", wo^u bie

Begleitung forte. Qm 2. gatle fjeifjt e§ aud) in ber ©ingftimme
auf g forte. Sllfo bt§ in§ fleinfte fo, Wie ®ubel)u§ gefungen t)at!

®aä nennt man förittf! äKarfop flagt (©. 78) barüber, bafs man
in unfern Rettungen auf bieguBerläffigfeit ber fiunft^Bertdjterftatter

weniger SBertb, legt, alg auf bie ber politifdjen Mitarbeiter. Slbcr

war e§ nöttjig, bafj er unä fogleid) für biefe§ Sljiom nodi einen

fo graufamen SBeroeiä lieferte? Sldein bie ©adje Ijat aud) ifirc gute
Seite. §r. SWarfop nennt fein (Slaborat „Betrachtungen eine? Un»
abhängigen " unb oerfe£)lt nidjt, bie „iieifetreter"

,
weld)e feine

„förderlichen Schmeräen" nidjt mitfühlen, al§ geiglinge unb SSat)-

reutljer Trabanten Ijinjuftetlen
,

ganj nad) ben löblichen ®emof)n=
heiten unfrer „freifinnigen" ißolitifer, weldje fid) al§ bie wahren
Vertreter ber „Unabhängigfeit" ausgeben, geigt cS fid) nun an
prompten unb flaren Sewcifen, baß biejenigen, weldjc fid) als „Un=
abhängige" in bie SBruft werfen, nur ju oft ©flaoen iljrer Eitel-

feit, SEabelfudjt unb Unmiffenheit**) finb, fo ift e§ ju hoffen» baf;

ba§ SSolf fchliefslid) über fie in§ ^lare fommen wirb unb bafj es

ihnen nid)t gelingt, Wenn fie aud) noch fo fe^r fid) bemühen,
„SEßie fie baS frotje ©ingen
„3u ©d)aben tonnten bringen."

Dr. Richard Sternfeld.

*) Ueter bic SEemfct Wirb ftii immer ftreiten taffen , ttaä am beften batuuS ct--

SeHt, bag Wlonfy Sffiirtß bie lempi be§ EafceHmeifterS Seci terbammt, mäljrenb
SliarfD)). fie als bie allein nötigen riifymt. 2)er arme Wüuäinev ©eneratbirector!
Saum ift er Don feiner Äcanllieit genefen , ba toirb er Bon SWarfoB getobt. (Sott be=
fcfiüge ifjn Bor feinen greunben!

**) SFiarfop sitirt nur einmal, aber falfd;: „9?un aber toarbS (ftatt „tarn")
Johannistag". Wlan fte^t, wenn er au4) gteia) sparftfal bei einem SJBefietaut förper=
liefen ©c^mers emsfinbet, fo nnterfa^eibet er fidj boft Wefentticf; Boin reinen Stjoren:
Stefer ift aus SOiitteib loiffenb, ffliarfop o^ne Witteib untoiffenb.

Bekanntmachimg des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Nachdem Herr Capellmeister Arthur Nikisch in Leipzig wegen seiner bevorstehenden
Uebersiedlung nach Boston aus seiner Stellung als Mitglied des Directoriums wie des Gesammt-
vorstandes unseres Vereins ausgeschieden ist, und das Directorium mit aufrichtigem Bedauern
und mit dem herzlichsten Danke für die opferwilligen Dienste, die unser seitheriger College
dem Musikverein geleistet hat, diese Verzichtleistung angenommen hat, haben wir — nach
§25 al. 3 der Statuten — aus den Mitgliedern des Gesammtvorstandes den mitunterzeichneten
Grossherzoglichen Hofcapellmeister Dr. Eduard Lassen in Weimar zum Mitglied des Direc-

toriums erwählt.

An Stelle des bereits früher aus dem Gesammtvorstande ausgeschiedenen Hofcapell-
meister Prof. Müller Härtung in Weimar haben wir, auf Grund der uns von der Dessauer
Generalversammlung übertragnen Cooptationsbefugniss für die laufende Wahlperiode, Herrn
Felix Dräseke, Vorstand und erster Lehrer der Compositionsclasse am K. Conservatorium der
Musik zu Dresden, zum Mitglied des Gesammtvorstandes und zugleich der musikalischen
Section erwählt, welche Wahl angenommen worden ist.

Weimar, Jena, Leipzig und Dresden, 15. Mai 1889.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille, General-Secretair;

Oskar Schwalm, Cassirer;

Professor Dr. Adolf Stern; Hofcapellmeister Dr. Eduard Lassen.
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Gerlach, Th,,
Op. 5. Zwei Stücke für
Waldhorn u. Pianoforte.

Nr. 1. Romanze. M. 2.—.

Arrangements: Für Violoncello und Pianoforte von
Ferd. Böckmann.

Für Violine und Pianoforte von Joh. Lauterbach.
Für Viola und Pianoforte von Rud. Kemmele.
Für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten

a M. 2.-.

Nr. 2. Scherzo. M. 2.50.

Für Violoncello und Pianoforte von Ferd. Böckmann.
Für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.

a M. 2.50.

Zum Verkauf*
die folgenden Musikinstrumente, alle in gutem Zustand
und mit hoher Stimmung:

2 Es-Saxophons,
1 Tenor-Saxophon,
1 Bariton-Saxophon,
1 Glockenspiel,
1 Tambourin,
1 Xylophon,
1 grosse Tuba (Bombardon ä la ronde).

Reflectirende beliehen sich zu wenden an den
Administrator der Gesellschaft ,,De Harmonie" in

Groningen.

Soeben erschien in der Sammlung der „Meyers Reisebücher"'

Fk^J^Jgj
und Nord -Frankreich.

bec

Fi

7i
Dritte, mit Berücksichtigung der Weltausstellung neu-

bearbeitete Auflage. Mit 6 Karten und 30 Plänen. Braun geb. 6 Mark.

Französischer Sprachführer (Konversations - Wörterbuch)

Zweite vermehrte Auflage. Gebunden 2'/s Mark.von Prof. Pollak in Paris.

Deutsche Alpen. I. Teil:

Schweizerjrenze bis Brenner-

bahn. Braun geb. 3Vj M.

II. Teil: Brenne/bahn bis

Linz-Villach. Braun geb. 3 V2 M.

III. Teil: Linz-Villach bis

Wien-Triest. Braun geb. 3V2M.

Süd -Deutschland und

die angrenzenden Teile Öster-

reichs. Braun geb. 5 M.

Itheinlande (Düsseldorf-

Heidelberg). Braun geb. 4 M.

Norwegen, Schweden,
Danemark. Br. geb. 6 M.

Harz, Rot kartoniert 2 M.

Schwarzwald, Odenwald,

Bergstraße und Heidelberg.

Rot kartoniert 2 M.

Riesengebirge u. dieGraf-

schaft Glatz. Rot kartou. 2 M.

Thüringen. Rot kart. 2 M.

Dresden u. die Sachs.
Schweiz. Rot karton. 2 M.Schweiz. Braun geb. 5 M.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkoj)f^&^Härtel in Leipzig^^

i T\T"^ „Comala". Dramatisches Gedicht nach
I -_. A I tri Ossian für Solo, Chor und Orchester. Op. 12.

V J im I J I i Nene, vom Componisten revidirte und er-

gänzte Ausgabe. Partitur M. 25.— . Orchesterstimmen M. 31.50.

Solostimmen M. 3.— . Jede Chorstimme M. —.60 n. Ciavier-

auszug mit Text M. 3.— n. Textbuch M. —.10.

In unserem Verläge erschien:

Goby Eberhardt

Schule der Geläufigkeit.
Technisches Studien-Material für die

Violine.

Heft I. Uebungen flir Finger und Bogen in der ersten Lage.

Heft II. Uebungen in den sieben Lagen.

Op. 83. Jedes Heft M. 3.—.

Berlin. Ed. Bote & G. Bock.

Eine akademisch gebild. Musiklehrerin, welche eine Reihe
v. Jahren m. gr. Erfolge Unterricht., auch an einem Conser-
vatorium thätig war — worüb. in b. Fäll. best. Refer. zur
Seite stehen — wünscht, durch klimat. Verhält, bedingt, sich

a. einem and. Orte niederzulassen. Dieselbe übern, d. Ciavier-,

Gesang- u. Theorie-Unterricht.

Gefäll. Meld, unter A. D. an d. Exped. d. Bl. erbeten.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

Gesammelte Scliriita und Dichtungen.

2. Auflage.

Complet 111 zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutsehen Musikvereins.

XXII. TonküiistleiTersaiiiinluug zn Wiesbaden
27. bis mit 30. Juni d. J.

Folgende Aufführungen sind in Aussicht genommen:

I. Donnerstag, den 27. Juni, Abends 6V2 Uhr: Concert im grossen Saale des Kurhauses.

II. Freitag, den 28. Juni, Vormittags 11 Uhr: Kammermusik-Aufführung im grossen

Saale des Kurhauses.

III. Abends 6V2 Uhr: Concert im grossen Saale des Kurhauses.

IV. Sonnabend, den 29. Juni, Vormittags 11 Uhr: Kammermusik-Aufführung im grossen
Saale des Kurhauses.

V. Nachmittags 5 Uhr: Concert in der evangelischen Hauptkirche.

VI. Sonntag, den 30. Juni, Nachmittags 5 Uhr: Concert im grossen Saale des Kurhauses.

Pestdirigenten: Die Herren Capellmeister Lüstner, Hofmusikdirector Richard Strauss,
Capellmeister Wallenstein und Musikdirector Zerlett.

Von aufzuführenden Werken können vorläufig genannt werden: H. Berlioz: „Die Kindheit des Heilands",
Oratorium für Soli, Chor und Orchester

; „Die Gefangene", Gesangsscene für Alt-Solo und Orchester. J. Brahms:
Deutsches Requiem für Soli, Chor und Orchester; Clavierconcert (Bdur) mit Orchesterbegleitung; Rhapsodie für

Alt-Solo, Männerchor und Orchester; Sonate für Ciavier und Violine. A. Bird: Scene Orientale und Intermezzo
für Orchester (Manuscript). Bizet : L'Arlesienne, Suite für Orchester. P. Cornelius : Terzett aus der Manuscript-
Oper „Gunlöd". Dayas: Quartett für Streichinstrumente. F. Draeseke: Finale des ersten Actes aus der Oper
„Gudrun" (Basssolo, Männerchor und Orchester); Herr Olaf, Ballade für Bariton mit Ciavierbegleitung

;
Quintett

für Ciavier, Violine, Bratsche, Violoncell und Horn. Dvoräk: Quintett für Ciavier und Streichinstrumente.

A. Jensen: „An die Jungfrau Maria", für Tenor mit Instrumental-Begleitung. J. Joachim: Variationen für

Violine mit Orchesterbegleitung. E. Lalo : Concert für Violoncell mit Orchesterbegleitung ; Fantaisie espagnole für

Violine mit Orchesterbegleitung. S. de Lange: Sonate für Orgel. E. Lassen: Fünf Lieder für Tenor mit Ciavier-

begleitung (Manuscript). Biblische Bilder, für Gesang-Soli mit Orgel- und Instrumentalbegleitung. F. Liszt:
Orpheus, symphonische Dichtung ; Psalm für Tenorsolo, Orgel und Harfe ; Jeanne d'Are, für Alt-Solo mit Orchester-

begleitung; Todtentanz, für Ciavier mit Orchesterbegleitung; Lieder mit Ciavierbegleitung. J. Kaff: Gespenster-
Reigen, für Orchester. Rheinberger : Passacaglia und Sonate für Orgel. E. ltudorff : Variationen für Orchester.

R. Strauss: Italienische Fantasie für Orchester. Thuille: Sextett für Ciavier und Blasinstrumente. R.Wagner:
Kaisermarsch; Das Liebesmahl der Apostel, für Männerchor und Orchester.

Ausser vielen namhaften Solisten stehen für die Ausführung freundlichst bereit die verstärkte Kur-
Kapelle, die Streichquartett-Vereinigungen H a 1 i r -Weimar, Heermann -Frankfurt, der Caecilien-Verein
und der Männergesangverein zu Wiesbaden.

Diejenigen Mitglieder des Allg. D. Musikvereins, welche der Versammlung beizuwohnen
gedenken, werden um möglichst baldige Anmeldung ersucht.

Weimar, Leipzig, Jena, Dresden, den 13. April 1889.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

;

Oskar Schwalm, Cassirer;

Prof. Dr. Adolf Stern; Hofcapellmeister Dr. Eduard Lassen.

$rucf »on ©. fteQfing in Seidig.
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Abonnement für aufgehoben.'

Iii r 1
(Begriinbet 1834 cot: Kobert Sdmmantt.)

Drpn öe§ Slllgemcinen Seutfdjen 3RuftftiereinS.

3Serant«)ortItd)er 9iebacteur: Dr. $)aul Simon. Verlag von <L £. Äöljttt Üodjfolgcr in fftJJJtg.

(Äugener <te f o. in Sonbou.

23. ^SeflTcC & <£o. in et. ^eteräburg.

^cBc^net & SSofff in SBarfdjau.

(öeßr. Jsug in Qürid), Söafcl unb Strafjburg.

22.

fecf/sunolttnl'jtfiller jatjrgang.

(Sanb 85.)

j^ffarbt'fcfie SBudjl). in Amfterbam.

#. §d?äfer & iiorabi in $fjitabelp()ia

iU6eri 3. (Suttnann in SSien.

f. ^feiger & go. in Stadorf.

Juhrtlt : Söiograp^ifc^eS. Säubert üon 91. Jciggti. SBefprotfjen Don Stbolf SRutbarbt. — einige 83emerfungeu über S[aoier=Unterrict)t. 95on

§an<3 üon Skfebom. — SBrtefe über fvanjöftfdje SDcufif. S3on Dr. Stbolf Sanbberger. (Sortierung.) — Sorrefponbcnjen:
Seipäig, Subapeft, Sßrag. — Steine 3eitung: 2nge3gefd]itf)te (2tuffübrungen

,
^erfonfilnadrridjten , «Reue unb neueiuftubirte

Cpern, SSerinifdjteS). — 2t nj ei gen.

Säubert üon 21. 3iiggli. ßebnter Öanb ber 3)tu =

„
fif er = 2Hograpbien. tlniüerfal = Sibliotbet\
9t ec tarn jun., S e i ^> § 1 9.

SDie Duette, aus ber alle @ctjubert=58iograpben fd^öpfen

unb ferner feböpfen merben, ift igeinrieb bon,f?reiSleS
©d?ubert=£Siograpbie

,
erfdbienen 1865 ju 28ien unb nun*

tne§r vergriffen. 5tua) SJliggli bjelt fid) an baS üerbienft;

boEe 53uct), febiug aber in ber ©eftaltung feinet Sebent
bilbeS einen burcbauS fetbftänbigen 2Beg ein, ber an
überfebaulieber ßlarbeit nichts ju toünfcben übrig läfjt.

©eine SarfteEung gttebert fid) in eine turje Einleitung unb
fiebert gebrungene 2lbfct)nitte mit ben äluffebriften : ©djubert'S

Knabenjabre 1797—1813; ^ßegafuS im ©d)uljod)e 1814
bi§ 1816; SDrei greunbe: Ser 9iot^betfer, ber Siebter,

ber ©änger (worunter granj 0. ©a)ober, Sob- 3Äat)r»

bofet unb 3of). 3Jftcbael Sogt üerftanben finb); 3Iufent=

1)alt in Ungarn unb in Dberöfterreict) 1818—1819; fünftte*

rifdje Erfolge unb Enttaufebungen; ©djubert'S ^Mannten»
fteiS 1820—1823; abermals in Ungarn unb ber ©teper=

marf 1824—1825; letzte SebenSjabre unb SluSgang 1826
bis 1828. Siefen bürre ^n^attSüeräeictjttife erfdt>öpft im
©runbe bie @efct)icbte ber äufjeren 2ebenSüerl)ältmffe beS

geliebten Sonbicbterg. Sefcbeiben, geräufebloä, abgetoanbt

Bern aufgeregten, feuct)enben Qagen unb kennen nacb @r=

toerb unb 9tubm, lebte er ein furjeS, aber um fo blübenbereS

unb beglücfenbereS Innenleben, unb basjenige, toas fein

^erj burebftrömte unb tounberfam fcbmeEte, gteieboiel ino,

in ber bumpfen ©cbulftube, in ©otteS freier ^atur, in bem
Greife jecEjenber ©enoffen, es gilt bem SSerfannten unb
rüdgefe^ten mebr als bie Ebwrt ber SBelt, bem Firmen
tnelbr al§ bie foftbarften irbifd)en ©üter! Srägt fct)on

SJMggü'3 ©ebilberung bon ©c^ubert'S SebenSumriffen eine

inobltbuenbe SBärme unb einen boflenbeten toeity unb glatt

babinflietjenben ©til, fo üerratben bie bagiDifctjen geflochtenen
Setractitungen über bie tr-iebtigften 2onfct)öpfnngen beö gott-

begnabeten ©ängerS, ben Itebebollen unb geübten Äenner
aller Regungen unb Eoolutioneu beS ©cbubert'fcben 3Kufif=

geifteS. hierin liegt ba3 ^auptoerbienfi beg nortrefflicben,

nur 103 ©eitert umfaffenben Süa}leinS; benn man bebenfe
bie ©d)tr>ierigfeit, in einem fo fnapp gemeffenen Mafymm,
eine genügenb abgerunbete unb beleuchtete Ueberfict)t üon
ben jabllofen ©cbä|en, bie ber jugenbltcbe S^onfctapter ber
ftaunenben 9laci)»elt tpinterlaffen t)at, p beiüerfftelligen

!

©el;r gefebieft umfa)ifft Mggli eine getniffe tlipipe, bie

fict) bem ©a)ubert=Siograpben entgegenfteEt, namlicb, bie 33e*

fcbulbigung, ©ebubert babe ein btffoluteS Seben geführt, in=

bem ber SSerfaffer ausruft: „3öie bätte ein TOenfcb aud;
bei genialfter Se^abung o^ne ©etbftbeberrfcbung unb fitr>

lia)e Energie jene tlnfumme in berrlicbfter 5rifa)e »rangen»
ber, üon böcbfter @eifteS= unb ^^antafiefraft jeugenber, aber
aud} artiftifa) großen SbeilS ooEenbeter SBerfe febaffen
fönnen, bie uns ber ÜReifter bintertaffen t)at!" %xo&
bem fteEt aueb Sdtggli feft, bafe ©a)ubert fretlid; einen
guten tropfen gar febr geliebt babe. Es ift bom beutigen
©tanbpunfte ber ^ebenSbefcbreibung nur 511 loben, tnenn
uns bie ©d}iüäcben großer aJcänner, fofern es in paffenber
gorm gefebiebt, ntebt üorentbalten tuerben. Saburcb rücfen
uns btefelben menfcblicb näber; benn toir toiffen tuot)l, bafs

mitunter eine reebt berbe ©innlicbfeit unb SebenSluft baS
©enie begleitet. 3d} erinnere mict) noeb lebbaft, wie mir— einige junge Seute, bie an einem fübbeutfeben Genfer*
batorium ftubirten, einen ehemaligen greunb ©d;ubert'S,
ber gerabe in ber betreffenden ©tabt roetlte, auffuttert,
unb mit naiüer Unberfrorenbeit, btngeriffen oon unferer
©ebubertbegeifterung ben alten §errn beläftigten, bamit er
uns reebt auSfü^rlia) über feinen greunb berichte. Xicfer
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i. : tilgte uns mit ben SBorten ab: „üBa$ Wollend; er hat halt

uicl ge—tntnfen" — unb er bebtente fidt? babei eines noeb

braftijcyereu 2luSbrutfS. Slud; zum ßeibmefen aller ichwärme-

rifeben Jungfrauen fei bemerft, baß fich ©chubert' ebeufo=

Wenig wie Beethoüen (f. S bat) er) Don bcn zarten

Sanbeu ber Siebe lange unb bauernb umftriefen lief].

880511 aueb baS einige Bertufdjen unb ©djönmalen? 3)a=

hinter fteeft ftets Weichliche, füßliche, oft ungefunbe Effect;

unb ©enfationshafeberei, welche Äunft unb Äünftler in

ihrem natürlichen ^ertpältniß jur realen 3Mt falfdb

auelegt, ©erabe bie SebenSgewolmheiten , ja felbft bie

Nachrichten Don ber förderlichen Erfchemuug ©chubert'S

belehren, baß ber Sßerth eines Cannes, fei cS nacb

ber ©eite beS £erjenS unb ber EinbübungSfraft ober

beS SSerftanbcS i)in
f
niemals ober nur höebft feiten äußer-

lieb ju Sage tritt. 2lnbererfeitS liegt bem Biographen
bie »eitere ^flicht ob, fälfeblicb »erbreiteten unb über*

trtebeuen Meinungen über bie wahren ©rünbe, warum
biefcS ober jenes ©enie nicht feiten bitterem 3JJangel aus*

gefe|t war, entgegenzutreten. ©anz richtig bemerft bal;er

fjtiggli, baß eS jum fcfyeil Don Schubert felbft abgehangen,

feine fümmerlicbe Sage erheblich ?u beffern, fid) bauernb

gegen beS SebenS -Roth fidjer ju fießen, Wenn er überhaupt

ber üJiann geWefen tüäre, feine Jntereffen gehörig Wal?rzu=

nehmen unb aus ber Dortt-cilhaften Eonftettation (j. 33. im

Jahre 1821) möglichft 9iu|en ju gießen. „3lHein baju

fehlte bem täffig4räumerifchen, bor jeber anbern Slcticität

als fünftlerifchem Schaffen 3urü(ffd)re<fenben, in allen rein

gefdjäftticben Eingen finblich unpraftifchen Äünfiler bie

nötige Energie, ©tatt mit höh« gestellten einflußreichen

$erfonen, Welche fein Talent hätten förbern fönnen, üer=

fehrte er nach hrie bor lieber mit $unftgenoffen (ö. t). triebt

gerabe mit SRufifern, beren ©efellfdjaft er eher mieb), benen

es zwar weber an herzlicher Siebe zu ihm, noch an freUs

biger Serounberung feiner mufifalifchen Shaten, Wohl aber

an ber 3Jiöglid}feit fehlte, ihm unter bie älrme ju greifen,

ba fie felbft nicht weniger um ihre ©rjftenj ju ringen hatten.

9Jftt Verlegern unterhanbeln, feinen Sßortheil erfpäljen, ftdE>

rechtzeitig um lufratibe ©teilen umfehen, att' bieS fonnte

er nicht. Unbebingte Freiheit ber ^Bewegung war ©chubert

Bebürfniß mehr als bem gtfet) im 2Baffer unb Wie er fich

nie um bie Erteilung bon UnterrichtSftunben befümmerte,

Wären folche aua) noch fo gut honorirt worben, fo Uvoaxii

er fich währenb feines ganjen SebenS nur Wenige 3Me
unb fid)tticb wiberftrebenben ^erjenS um mufifalifche Slemter,

Don benen ihm aUcrbingS aua) feines zu würbe,

llnb bodj hätte es ihm wahrlich nicht an gewichtigen Em*
pfehlungen unb glänzenben SluSWeifen gefehlt". 9?id)ts=

beftoweniger fchnürt fich jebem ©chubertDet ehrer baS §erj

bei bem ©ebanfen an bie ©efchichte berjenigen SBerfe, bie

nun bie ©egenwart rühren, erheben unb erquiefen, fdnrterz-

lich zufammen. ©in Weiterer Beweis, bis zu Welchem ©rabe
©chubert'S Eompofttionen für Drchefter, für Äammermufif,
ja für'S Slabier unbeachtet bleiben fonnten, fiel mir erft

neulichJn bie §änbe. Jn 2nbred)tSberger'S fämmt*
liehen Schriften über ©eneralbaß, Harmonielehre unb %oxi-

fegfunfi, zweite Auflage, berauSgegeben Don Jgnaz 3titter
fön ©ebfrieb 1837 äBien, befinbet ftd) ein Anhang beS

Vetteren „Bon bem Äirdben*, Äammer= unb £heater-©thle",

Wobei er bie herborragenben Sonfeßer aufzählt, bie bafür

gefchrieben. Äirchenmufif
; folgen "über bmtbert Stamen.

Unter bem Söucbftaben S : „©alieri, ©arti, ©carlatti, ©dacht,

©chmittbauer, ©chnabel, %x. ©chneiber, ©chulz, ©ehfrieb,

Slbbe ©tabler, ©tölzel — fein ©chubert! i?ammermufif

;

eine »Diaffc Tanten — fein ©chubert! %üx baS ^ianoforte
unter S : ©carlatti, ©cbmitt, ©ebneiber, ©chumann, ©coßi,

©tarzer, ©teibelt, ©terfel; Dorher fiuö ßhopin unb Si»zt

bereits erwähnt — fein ©chubert! (Snblich finbe ich «ach
langem ©uchen unter ben DJceiftern, bie für ©efang ge»

fchrieben: ©chetn, ©terfel, ©dnn;oer unb ©et;frieb ben
Dlamen ©dmbert! SBenn man ben llmftanb in'S 9Iuge

fafjt, bafj ©einrieb ein ^eitgeuoffe ©chubert'S war unb zu
gleicher güt eine angefehene «Stellung beflcibenb in Söien
lebte, fann biefer llmftanb als ein 33eleg gelten, wie wenig
Schubert, auch ben gebilbetften ÖJJufifern, nod) im Jahre
1837 (ausgenommen als Siebercomponift) befannt war,

trogbem ©d;umann zwei Jahre früher fchon feine SieblingS^

©onaten Dp. 42, 53 unb 78 in ber „9ieuen 3eitfcbrift

für 3Jhtfif" befproeben hatte! —
9ciggli'S Biographie bebarf feiner Empfehlung, bie

billige, beliebte SluSgabe, ber leud)lenbe 9lame ©ä)ubert
finb ihr wirffame ©eleitbriefe unb baS inhaltsreiche Büch=
lein wirb zweifellos einen Jeben — TOufifer ober Saien
— lebhaft feffetn unb freunblichft anmuthen.

Adolf Ruthardt.

€tmgc ßemerkungen über Clouter-Unterndit.

SSon Hans von Basedow.

Säfjt fich über ben 6lar>ier= Unterricht etwas 9feueS

fagen? SBohl faum, jeboch möchte ich auf einen Umftanb
hinweifen, ber nach meiner Erfahrung »erberblich ift.

Unfere troefenen Fingerübungen unb Stuben finb fein

Sortheil in ben erften Jahren beS Sernens, fonbern haben
nur Qmä für ben ÜJhififer »on gach, benn fte bermögen
Wohl biefe ober jene fdjWierige gingerfe|ung ober ^affage
ju üben, gewähren aber feine Nahrung für ben ©eift. Unb
bech Wäre bem fo leicht abzuhelfen, wir finben unter ben
2Berfen unferer ^onheroen ©injelne, bie ben ßweef einer

@tube bötlig erfüllen — Warum greift man nicht zu ihnen,

um bie Suft unb Siebe zur 3Jcuftf »oH unb ganz in kern

Sernenben zu erweefen ? Jft eS benn nicht entfdneben »or=

theilhafter, auch geiftigen ©ehalt eines SonwerfeS bem
Sernenben »orzuführen unb ftar zu machen? Jft bie Suft

unb Siebe, ein Sonwerf zu lernen unb zu üben nicht nach

aSerftänbnif3 beS geiftigen ©ehalteS eine ungemein größere?

SBürbe ber unfelige SDilettanttSmuS nicht mehr unb mehr
üerfchwinben? — 3BaS ift SDtlettantiSmuS ? Stahls anbereS
als äftifjberftanb ober UnDerftanb beS geiftigen @e=
halteS ber Äunft — ber ^fycbologie ber fiunft. S)er

Dilettant fennt bielleicht baS äleufjere einigermaßen, baS
innere ift ihm aber »erfchloffen. @r »erfteht baS
wahre 3Sefen ber Äunft nicht. £>er Dilettant mag bie

Sedmif hanbhaben, aber er bat fein SSerftänbniß für bie

^fhche.

Unb baS erwäd)ft aus ber unboHfommenen, um nicht

gerabezu zu fagen unberftänbigen Erziehung. Es wäre fehr

Zu wünfehen, baß ba enblich gebeffert würbe. Um nur ein

Beifpiel herauszunehmen, im erften ©a| ber Sonate pathe-
tique ffeefen eine große Sinzahl Stubenelemente (gehalten
ber ginger

z- %$), nicht minber im Adagio. Unb baneben
welch' geiftiger ©ehalt — ben bie gewöhnlichen Stuben
nicht aufzuweifen haben. Ja) rebe felbfirebenb nicht bort

ben Stuben großer Slieifier, bie ja ibaen tarnen nur tragen,

um ben §örer auf bie befonbere ©chwierigfeit ber 2luS=

führung aufmerffam zu machen.
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TOit ben nacften Fingerübungen ift nicht biel gethan,

fte ertöbten ben ©eift, ftatt ihn 511 ertoetfeit. ü)can ftubiere

ein SBcrf eine» guten üJieifter^ ein unb benufce bie barin

enthaltenen ©d;ioierigFeiten unb Staffagen 51: Hebungen —
man roicbert)ole fte oft, ntdjt ale Hebung, fonbern als

oc» ©aitjen. ütfan trage nicht naefte ©aufteilte ju«

fammen, bie in feinem ßufammenhange fielen, man löfe

bie Steine aus bem funftbollcn ©ebäube, erfläre fte unb
füge fte bann roieber ein. So roirb Üuft unb Siebe erroeeft

»erben, fo roirb ber grenjenlofe Unberftaitb be3 SDiIettan=

tiSmus erftieft roerben unb bie SJluftf im §aufe roieber

flärenb, läuternb, ibealiftrenb toirfen.

Sine Staffage als eines ©anjen intereffirt, id)

roeiß bieg aus eigener Erfahrung, ben ©Ritter mehr, beim
als Fingerübung. Unb toas ift" natürlicher ? 3ft eS nicht

beim ©predjenlernen ebenfo? Söcrte als Qngrebiensen einer

(Srjählung ober eines ©ebichtes lernt ber ©djüler lieber,

als leere SSccabeln, toeil er fid) eben ihres geiftigen ©ehaltes

beimißt roirb.

Man famt tyier ben berechtigten (sinroanb machen, bafj

ber 6d)üler bod; aber erft biel lernen müffe, bis er ber=

artige Sachen, rote bie Sonate pathetique ac, fpielen fönne
— bas h^ feine große 9Ud)tig£ett, aber auch hier läfjt fid)

biel troefene Sljeorie bermeiben , biet geiftige Nahrung
retd)en.

35ie ©rroeefung ber Suft sunt Slabierfptel ift eine

£auptfchroierigfett bes @labter = Unterrichtens. ®as ütnb
mag noch fo biel Suft unb Siebe pm ßlabierfpielen haben,

bie erften Unterrtchtsftunben erftiefen biefe Suft unb Siebe,

muffen bie Suft unb Siebe erftiefen, ba baS Äinb mit ©achen
gequält loirb, bie entnüchternb rcirfen.

äBie ift bies p üerftefpen ?

SDie erften ßlabierftunben füllten nie einem Äinbe

allein ertheilt roerben. Qu groeien ober breien lernen fte

beffer, eifern fich gegenfeitig an, fid? fo gegenfettig förbernb.

3Jcan roeefe ben (S^rgeig in ihnen, fo roerben fte fich kalb

ju übertreffen fuchen, unb fo bas nötige Sorrefultat fchnett

erreichen.

S)as ©tubium ber 3toten, ber Söne auf bem ßlabier

fann man ben ßinbern faft fpielenb beibringen, roenn man
bie 9iotenföpfe unb bie Söne mit einer Qbee berbinbet.

<S,$ muß ber Sehrer hier eben liebeboll auf bie Snbibibua»

lität ber Sernenben eingehen. Jgat man fo bie nötfptgften

©runbelemente beigebracht, gehe man birect ju leichten

©onaten ßlementt's ober §ahbn's über. 9Jtan erfläre unb
erläutere ben Inhalt, fpiele bor unb übe bie deinen §änbe.
@s ift bieg feine Unrnöglid)feit, eS hat fich praftifc^ be=

roährt. Sie einfachsten Säufer k. roirb man fo leid)t einftubiren

fönnen
;
baburch, baß bas Minb ^nlereffe am ©tücf geroinnt,

roirb es" bks öfters fpielen unb fo baS Sechnifche nebenbei

lernen. 5Da§ 3tefultat ift — baß man auch ben ©eift ge*

bilbet, bas Stilgefühl bermehrt hat, baß im Sinbe baS

Setoußtfein erroa<|t, baß Söne nicht nur O^renfi^el
, fon=

bem Slusbrucf für pfhdnfches (Smpfinben finb.

ßrft roenn baS Äinb in clafftfeher SUlufif gefeftet ift,

njenn ber Segriff üon Qjülreinheit in ihm lebenbig, nehme
man hier unb ba ein ©alonftücf bor, ba fann es" nicht

mehr fchaben unb trägt roefenttich baju bei, baS leichtere,

elegantere ©biel ju fbrbern. Slber nie nehme man juerft

Salon» ober gar £an5=2ftuftf (fpäter $ur Sefeftigung beS

Saftempftnbeng fetpr sroeefmäßig) , baS roürbe ba§ mufifa=

lifche 33erftänbniß ab initio erftiefen, ba bie Oberflächlich

feit berartiger ßompofittonen ben ©inn für ba» ^artno-

nifche abftumpft.

tibenfo follte man nidjt berfäumen, jugletch mit bem
Glasier ^ Unterricht bie grunblegenben Slufflärungen über

Harmonielehre p geben, ba§ bilbet baS Serftänbntß beg

Sernenben toefentlich unb ftärt ihn über bie %om auf,

roirb ihm bie ©efe^mäßigfeit ber 3Kuftf berftelpen laffen;

ein nicht unmefentlicher gortfehritt.

9)ian glaube nicht, baß baburch eine muftfalifche Ueber=
bilbung eintreten roirb, Ueberbilbung ift nur ein 2Bort für

Halbbtlbung in berfd)iebenen gädjern, unb ^albbilbung
inürbe burdj obigen Unterrid)tSroeg roegfaHen. 2Iuch roürben

fich bie ßlabierlehrer unb «Üirtuofen nicht mehren, im
©egentheil. (ginmal ift nicht Sebent bäbagogifcheg Salent
gegeben, unb bäbagogifcheS Talent roirb bei berartigem

Unterricht entfd)ieben nötlng fein, ein anbermal roirb bei

Neigung ber allgemeinen mufifatifchen 33tlbung baS ober=

ftächttche Siirtuofenthum mehr unb mehr fchloinben, ba eben

baS allgemeine SSerftänbniß Äunftleiftungen bertangen roirb,

toeil allgemein mufifalifche Silbung an Oberflächlichfeiten

unb hohlem sßirtuofenthum feine Sefriebigung mehr finben

roirb. —
3m Sntereffe ber gjtufif ift eine Reform bes «Kufif-

Unterrichtes bringenb ju roünfchen, eine Reform, bie burd;

ßrroedung bes" geiftigen ©ehaltes ben ®iIettantiSmu8 er»

ftieft. S)ilettantigmul ift ber TOehlthau ber ioahren Äunft,
er hat bie ÜDtacht, bie toahre Äunft §u erftiefen — baS aber

barf nicht fein — benn bie Äunft ift baS einzige Clement
in biefer materialiftifchen ÜEBelt, in ber roir bon ben ©trapajen
unb Saften btS SDafeins ruhen fönnen.*)

Briefe nbtx franjöftfrtje Jtu)tk.

35 on Dr. Adolf Sandberger.

(gortfegung.)

3roei (ioncerte muß ich näher ins 2Iuge faffen. ®a§
bom 29. gebruar, in bem grau ©fftpoff baS Slabierconcert

bon ^abererosfi ganj eminent fpielte, baS bom 10. SKärj,

in bem legerer Somponift fich als 5ßianift betheiligte. Unb
ioaS für ein panift! S)ag SeethoPen'fche @sbur = goncert

gelangte burch ihn jur Slu^führung unb jroar mit einer

SoHenbung beS lus'brucfs' unb feiner 3Rüancirung , mit

Äraft roo ?S noth thut unb einer feinftnntgen Zartheit in

ben l^rifchen ©teilen — es" roar mit einem 2Bort eine

SDieifterleiftung. 5Die Sechnif berblüfft in folchem gabt boch

noch, aber nicht als ©elbftsroecf
,

fonbern im 2)ienfte btS

ffunftroerfs , unb baS ift ihre roahre Stufgabe. ®as ^n=
tereffe biefes (Soncerts fteigerte fich noch butti) 9JJitroirfung

ber grau 5Raterna aus SBien, bie mit ber Slrie ber @Iifa=

beth, mit Sfotbens Siebestob unb ber Dceanarie jum erften

Wal bor bem $arifer 5publifum erfchien. ^ch brauche bas
Sob einet ber fefteften ©tügen bon öahreuth hier nicht ju

fingen unb fann mich begnügen, ben ungeheuren Seifall ju

regiftriren, mit bem bie $ünftlerin empfangen, ber ihr

nach bem Siebestob unb ber 2Beber'fd)en SIrie gebracht

rourbe. dagegen berhielten fich bie ^arifer nach ^ tr Stcie

*) SWöc^ten biefe Semerfungen Bon alten gjnffrumentallefjrern

BerücffictjtTgt metben. Jim jroerfmäBtgften unterrichtet man, menn
man 1

jl «tunbe ©tuben fpielen läßt unb bie übrigen */4 Stunben
melobifdjen lonftücten luibmet. Sonaten unb Soncertftücfe forbern
boef) auc^ bie Sedjuir. Sie Otebaction.



cor Sltfühetb gerabeju froftig, obiootil ber Vortrag an
^ollenbung ben anberen Hummern nichts nachgab. 3)aS

mag 5111:1 Xlieil baran liegen, Safe bie Slrie fehl"' rafd) Per«

übergebt, 311m größeren jbeil aber roobl baran, baß bie

Variier über bie gait^ anbere 2trt 311 fingen, b r antat if d)

31t fingen, erftaunt, nicht fofort unb erft bei ben unHiibcr-

ftclilid)en klängen bes Striftanfchluffes ftdj juredbt fanben.

ilujjer einer Sßieberbelung biefeS Programme» fang $rmt
iUcaterna in einem fpätcren Koncert auch itod) bie legte

©ceue ber ©ötterbämmerung (unb jtnar beutfeb) unb,

une id; höre, ebenfalls mit ungeheurem Krfolg.

2tucb Kolonne brachte in biefen 3Sod)cn eine große

Shtjabl beroorragenber äöerfe $u©ebör: SJiebrcrc ©pmpbo-
uien von Seetbooett, 5DteIufinenouPerture von ÜHcnbelsfobn,

Mari : ©piiipbome ,„)m SBalbe" , ©aiut---©aens: Rondo
Oapriccioso, sBerltoj: 53nta)ftude aus ben Trojanern unb
Eiii'ance du Christ, 23ijet: Arlesienne, Söagner: SDleifter*

fingerpreislieb (mit bem Tenor ikrgnet), Triftanoorfpiel,

älkilfüre, SiSotanS 5lbfd)ieb unb geuerjauber (ber Sariton
Stugue,)

,
fotoic faft bie ganje gmeite §älfte beS erften

3(fteS ^arfifal. £e|tere Aufführung roäre inbeS beffer

unterblieben. Tempi unb Ausbrud ließen an ^erfeblibeit

nichts 311 iDiinfcbeu übrig. Trog biefer ganj ftillofen

©iebergabe war baS Sßubltfum boebbegeiftert.

SDon ©lanjpunft aller Dtxbeftereoncerte bilbete bie 2Cuf=

fübrung ber SeetbODcirfchen großen ÜDteffe im Konferoatotre.

Sie tnar in allen Steilen ootfenbet, Drcbefter, ©oti unb
Per allem im Kbor, ber fieb feiner Stiefenaufgabe mit einer

$räctfion unb $langfd)önbeit erlebigte, bie ica&rbaft be=

imntbcrungslpürbig mar. (Sin ungetrübter Äunftgenuß.
Außer jtpei fpater ju bebanbelnben neuereu SSerfen brachte

baS Konferoatotre nod; bie Koriolanouoerture , Arten aus
Dberon, 9tobaltnbe (§änbel), ben 98. 5ßfalm pon 2ftenbelS*

febn u. a. tn. ©ine SlterEmürbigfeit barf id} babei nicht

bergeffen, bie Aufführung einer Symphonie inedite Pon
»apbn, bie lange als ein SBerf 9tofftni'S galt, Auf ber

Partitur foll von ^apbn'S eigener £>anb ftebert : „ bie fec^fte,

bie ich in Sonbon cemponirte" ; allein baS Wirb 91iemanb

bte merflnürbige Kmpftnbung benehmen, bie mehrere $üge
ber &pmpbonte erireden muffen: SDie AuSbefynung beS

ganjen erften ©ageS, bie Silbung beS feiten Themas, bie

einer 3tad)bilbung febj äbnlicb febenbe ©eftaltung beS ganzen
anbaute. Se|tereS befielt aus Steina unb Söariationen

(gleich bem correfponbirenben ©a|e ber Dfforbfpmpbonie),

unter benen eine Seränberung mit langer Dboecantilene

(too 6at «gapbn einmal in einer ©pmpbonie fo ein langes'

©olo ijefcbtieben !) unb eine anbere mit
'

aufgelöften sBioltn*

figuren fieb befinben (unb bie gerabeju unübertrefflich jum
SSortrag famen).

Auf bem @ebiet ber ßamtnermufif ftebt 5J3ariS an
3ln3at)l ber Koncerte hinter ©erlitt nicht jurücf, unb jtoar

ift es roeniger pon Darbietungen reifenber Sirtuofen über»

febtoemmt, als eben in golge ber dentralifation hier an*

fäjfiger $ünftler. Unbebingt an bie ®pi|e ber Musique
de chambre finb bie Soncerte ber ©lasinftrumentaliften

Jaffanet unb ©enoffen ju fteHen. ®a§ ift bal SSoHenbetfte,

h)as' man boren fanu. SDie SGBeidbbeit be§ Jones
-

ber

Dbotften, ber runbe Polle JHang_ pon 3}jeifter Jaffanel'S

glöte in allen Sagen (in ber Jiefe ganj befonbers berpor=

rageub), totrb Pon ben beutfeben Steifem, bie Referent

fennt, nicht erreicht. dB mag au ben Snffruroeuten < am
Älitna ober fonft roetchen Urfachen liegen, aber bartn finb

uns bie Jvransofcn entfehieben porau§. Dagegen finb unfere

Glarinettcu unb gagotte an Sht^brudsfdhigfeit ebenbürtig,

inenn auch ^on nid;t fo uollcnbet rnnber Jechnif. Sie
Börner finb bei nn§ in jeber Söcjicbuug beffer. ^u bot
beiben erften doncerten ber ©erie gelangten 3ur Aufführung
©iufonietta pon 9iaff für jmet glöten, sioei Dboen, pwi
Klarinetten, groei gagotte, jtuei Börner, bas Jrio Pon
SBecthopen mit ber ßlarinette, mit bem oortrefflidjcn ßelliften

©elfart unb bem ^ianiften ©temer, bie nntnberbare glöten-

fonate Pon Sadj in ßbur, Pon Jaffaucl ooßenbet geblafen,

bie Porige^ Qahr neuentbedte Symphonie concertante öon
SDtojart, feiner 3ett eigens für ^aris componirt unb nun
3utn erften 93fal aufgeführt, bie ©erenabe Pon Momart für

2 Dboen, 2 Klarinetten, 2 Börner, 2 gagotte, ^haittafic^

ftüde oon @abe für ßlarinette unb panoforte, Jrio für

jiüei Dboen unb englifdb §orn pon Seethooen, jebenfalls

aus ber früheften $ät. Ser breifümmige ©a| flingt fo

gefättigt Pott, bie 9)ctfd;ung auSgeseidntet (baS englifd)e

|iorn in länblicbem Gbarafter behanbelt), foroie ein Duin»
tett Pon ©pohr für glötc, Klarinette, £)om, gagott unb
Klaüier.

3n jroeiter Sinie toären bie Stbenbe ber Societe
nationale de Musique 3U nennen, bie faft nur 2ßerte

lebenber Komponiften bringt unb bie roeiter unten ju be-

hanbeln ift, boch and) ältere Sßerfe mit unb ohne Drchefter

aufführt, gum ©ebiet ber Äammermufif gehört in btefem
galle bie 2Utffübratng ber Kantate Pon Sacb (für ben 16.

©ountag nach Trinitatis), bie obligaten Dboen Pon Por=

3üglid)em ©chmelj unb äBeicbbeit, unb beS britten Slf'tes

ber Irmiba oon ©lud, beibe mit Klaoier portrefflich roieber»

gegeben. 2Iu3 ber Unjahl fonftiger Koncerte greife ich nur
bie Pon ^abererosli, Serthetier, Kol;en, grau Kffipojt,

3aell gegebenen heraus, aEe in ihrer Slrt feffelnb, unb
roenbe mich fogleich ju einer Betrachtung ber Pon tebenben

franjöftfchen Somponiften oorgefübrten Sßerfe, jebenfalls

bem intereffanteften Jheil meiner Aufgabe.

(gortfe|irag folgt.)

Cor refpon b en$en.

©tabtt^en ter. 9Kitten im Blüttjenreictjen grül)ttng§mcmat

unb o^ngead)tet be§ 9Jaii)Hga[(en« unb Slmfelgefang§ 30g c§ mid)

in unfern Sunfttcmpel, um ba§ „3lf)etngoIb" gu fe^en unb ju

Ijßren. 3U rndncv greube unb @enugtt)uung fanb id£i fog(eict), ba6

ein Don mir früher gerügter afufttfcfier llebetftanb im SSoriptel be»

feittgt war. Setannttid) beginnt baffetbe mit ©rnnbton unb Quinte

be§ Gsbur-SkcorbeS in ber tieffteu Sage. ®er ©runbton mtrb oon
ben ßontraböffen in Dctaocnüerboppetung , bie Quinte oon ben

gagottg intonirt. 3n früheren 2tuffü^rungcn rourbe ftetä ba§ etroaä

fdjmacf) tönenbe Es ber gontrabä|fe Don ben äu ftort intonirenben

B bergagotte berartig übertönt, bafe mau im äufefiauerraum einen

Quartaccorb ftatt be§ Sreiftangä Dernatjm. ®ie§ma( aber Ijaudjten

bie Herren gagottiften i£>r B fo letfe batjiu, roobet ba§ Es ber Söffe
Derne^mbarer mürbe. Segtere tönnenl baffelbe aud) ftärfer an=

ftimmen, o^ne miBfMtg 3U werben. SBagner Dertangt 8 Sontra-

bä|fe.

gn ber S3efe|ung am 24. iöcai roaren einige Stenberungen ein«

getreten, grl. Dtoon fjatte bie ,,grba" übernommen unb eignet

fid) Dortreffttd) ba^u, nur möge fte in biefer bectamatorifcf)en ©e-

fangäroeife auf red)t beutltdje Sejtaugfpradje bebad}t fein. ®onner
rourbe Don §errn Oolbberg repröfentiu, mätjrenb §err Süfjter ben

gafolt barftettte. greia tarn burd) %tl. Brammer äu mürbiger du
fdieinung unb bie btxt 3t^eintöd)ler — ätrtner, Dfotljaufer, Suncan»
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©hamberS — jangen aurti hödift oortrefflid). £err tvbmonbt»

Soge febien ctmaS inbisponirt, er tremolirte bei auSätibaltenben

Jonen. Sefto öortrcfflidjcr ngirten bie Sperren ©dielper^llbrid),

9)carion=9)iimc
,

Jpübncr * grotj u:ib grau ©tal)mer = Stubricßcit als

eifrige
,

moralprebigenbc Hausfrau beS ur.bcftänbigen Söotan.

Sie 58orftellung unter §erru Sapellmftr. 9iififd) ging gnuj bor-*

trefflid) noit ftatten intb mürbe and) redjt Beifällig aufgenommen.

Heber bie Vorführung ber Söalfüre unb ber anbern ^mei Steile werbe

ich fester referiren, jegt geftotte id) mir nur nod) 51t bewerfen,

baß bie 53alfürenauffüf)rung ebenfalls Bortrcfflid) gegeben mürbe,

©inige SBcrfcljcu in biefer wie in ber Vorführung beS iRfjeingoIb

beeinträchtigten Den ©cfammteinbrud burdjauS nidjt. ©roßer S3ei=

fall nebft jperBorruf folgte beu großartigen Seiftungen.

Dr. J. Schucht.

äöürbe in ber mufifalifcfjen SBelt Ungarns §auptftabt feine fo

l)croorragenbe Stellung einnehmen, als fid) bie§ fdjon bamalS con=

ftattren ließ, als au unferer 5D!ufifafabemie unter ben Seljrfrüften

nod) bie 9famcn ö i » 5 1 uub SSoIfmann glätteten, bann magten

mir nid)t in biefem rocit berbreiteten gadjorgane felbft baS nad)=

folgenbe SltiniaturBilb ber eben fdjliejjenben ©aifon t)ier mieber ju

geben.

SllS Stcotto: finis coronat opus, Meute im fedjftcn Stbenbc

unferen *pi)ill)armonifern bie mürbe= unb meiljeBolIe Slitffüljrung

ber einen gewaltigen ©inbrurf berBorrufenben „§ot)en SJIeffe"

üDn 83 ad) in §motl. 8lm fd)öncn ©rfolg partieipirte niidjft beut

unter He ja über ©rfel ftetjenben Ordjefter unferer föniglidcjen

Oper ($!)ill)armonifer) unfere Ofener ©ingafabemie mit t)erbor=

ragenben ©oliften, unter benen §ofopernfänger 23 alt er unb beffen

Sodjter biefer nie alternben Sonfcböpfung ba§ glänäenbfte Suftre

bedienen.

Surd) ben Slnfdiluß an bie fiegreid) Ijerüorgetretenen SDcufif=

fräfte unfereS Vereins ber 99tuf if freunbe erwarten mir

in nächster gufunft bie Palingenesie unbergiinglidjer Oratorien

felbft in ^Ritten mit einanber coneurirenber Streichquartette unb

anerfannter Soncerttouriften , Bon weldjen b'SUbert, Stäben»
Ijagen, ©erjarmenfa, Slgg&äjt) mit ben Samen grl. Barbi
unb SRofa Rapier ifjre Vifitenfarten, erfolgreid) concertirenb, bei

uns abgegeben Ijatten.

Sa neueftenS baS Operetten* ©enre wie auch baS VolfSftüd

allenthalben in bie §altnc fchießt, regnet eS aud) bei uns in biefem

©enre. Ingyenäok (Sie ©djmaroger) gätjlt ju ben Diepertoir«

ftüden biefer ©attung, wobei bie $ierbe unfere« VolfStfjeaterS,

grau SBlafja, ben eigentlichen SlttäietjungSpunft bietet. @ie über*

rafdjt gewöhnlich burd) ein eingelegtes Sieb, neueftenS mit bem

SieblingSliebe unfereS uuBergeßlichen Kronprinzen Stubolf, welches

Sltlaga in 9Kufif gefegt l)at unb baS eine tiefergreifenbe SSirfung

tjerDorrief. ß 1'- F-

Snbem id) baran geb,e, eine Uebetftdjt ber ©efdjefjntffe beS

neuen ©oncertjafjreS ju bieten, l)abe id) baS erljebcnbe ©efüt)l, baß

id) meinen 33ertd)t fogleid) mit ber Ermahnung einer Sluffüljrung

anheben fann, bie fid) als würbig uneingefdjrctnften SobeS erwies.

Sa§ ©oncert beS SonferoatoriumS jum SSeften beS ^enfion«--

fonbS feiner ^Srofefforen war eine rül)tnenSmertl)c, edjt fünftlerifcfje

ßeiftung. Schon baS Programm war oon glücflid)er 2öat)l: ©»

bradjtc un§ Bor 2Wcm ein SBerf Bon fjofjem bleibenbem Sßcrtfje,

Smetana's „Wy schehra d", bie erfte fttmpbonifdje ®id)tung

auS bem Et)cluS „SDiein SJatcrlanb". Siefer EtjcIuS Bon fcd)S

fljmpljonifdjett S3id)tungen ift ein reidjer ©djal; mufifalifeljer 3d)ön«

Reiten, ber allen greunben geljaltootler Ord)eftermufif angelegentlich,

empfohlen fei. grirtrirl) Smetnna hat, wie jeber wahre uub gaujc

Äünftler, bem gortfehritte gehulbigt, uub er ftanb fomit auf ber

$Bi)e ber fünftlerifd)cn Slufgabe für unfere ^ett unb für bie 3u«

fünft, inbem er bie fljmphonifdic Sid)tung, bie ^iSjt in bie TOufif=

weit eingeführt, als gorm für fein ©djaffen wählte; aber Smetana

war fein ÜDcaniertft, er mar Bielmehr ein burdjweg felbffa'nbiger,

bemunbemSwerther ©tijlift, ber Bollauf eine reiche ©abe an ©eift

unb einn Befaß, fo baü er feine eigenen Söege gehen tonnte. Sie

fl)mpl)onifd)e Sichtung Bedangt ihrer coueifen, fnappen gorm wegen,

ftetig fortfdjreiteube, priieife Sialettif ber ©ebaufen, ftrenge 9Koti=

Birung unb organtfcfje Eutroicfelung ber 3been auS einem (poetifd)en)

Sßormurfe unb in golge beffen 9!cid)thum, Vertiefung unb s}Srägnanj

beS SluSbrurfS. Qn iljr mufj ber bidjterijdje ©ebanfe ben Sönen

Bollfommen immanent fein, er muß in ihnen BoUfommen aufgehen;

fie ift alfo in ftrengem SSortfinne Sonbid)tuug, poetifdje TOufif, bie

baS, was für bie SSortfpradje unauSfpredjlid) ift, ben reinen (£m=

pfinbungggehalt, baS innere 9lufd)aucn ber @eele , bie gnnigfeit,

bem unmittelbaren SSerflanbniffe offenbart. SlllerbingS nur bem

aSerftänbniffe 8ener > °i e tiefer in ba§ SBefen ber ^nftrumental«

mufif eingebrungen finb; für ©oldje, bie nur in ben SSodjaHen

junt 5>eiligt£)ume ber Sunft, ober bie ganj außerhalb biefer ftefjen,

finb fl)mphonifche Sichtungen nicht gefdjrieben. SE8ir finben bie bor«

her angebeuteteu Wnforberungen ber 2)iufifäfthetif in ©metana'S

Schöpfungen erfüllt; in ihnen maltet ibeale, bid)terifche ?lnfd)auung,

ihre gorm ift ebel, mit fefter fid)ercr §anb auSgeftaltet unb gefügt,

©metana hat nichts gemein mit ben fdjmächlichen ©pigonen , bie

auf bem angeftammten ©ebiete unferer „Slaffifer" ein ©dieinleben

friften; er ift ber auSfdjlicfsenbe ©egenfag ä 11 oet formgeroefhbten,

geift= unb gebanfenlofcn Unfahigfeit beS @treber= unb SJcadjeriljumS

unferer Sage, ba§ eine feeler.Bermanbte „fi'ritif" auf ben ©djilb

erhebt. ©S ift fchmer ju fagen, welcher au§ ben fedjs fijmpbom»

fdjen Sichtungen beS StjcluS „9J?ein Sßaterlanb" 5ßreiS unb fßalme

gebührt; müßte id) fdjon unter bem SSerthboHen baS SSBerth,»

botlfte mahlen, bann mürbe id) bie britte frjmpbonifdje Sid)tung

„Schärka" als bie Srone biefeS baterlänbifchen @d)a|eS bezeichnen;

fie äählt ju ben erften Drdjeftermerfen, bie mir überhaupt befigen.

Qd) barf hier eine S3emerfung, bie fid) auf ©metana bezieht, nidjt

unterbrüefen. @S finb nun bereits fünf ^aljre her, bafs ©metana

ber Sunft auf fo graufame Söeife entriffen mürbe, unb bod) befijjen

wir bis jegt nod) feine Söiographje unb feine fritifdie Sbarafteriftif,

bie biefeS SünftlerS aud) nur entfernt würbig wäre; bie „früifche

Sefprechung", bie er in einem wortreichen , aber nidjtSfagenben

©ammelfurium über rjöfjmifctje 9Jiufif fanb, baS Bor Surjem er«

fd)ien, foroie eine „Biographie", Bon grauenl)anb gefdjrieben, ber*

mögen felbft bie befdjeibenften Stnforberungen, bie mir an eine

S8iograpl)ie ^u ftelten berechtigt finb, nid)t im ©eringften ju befriebigen.

Sie BorauSfegung jeglicher Äritif ift baä Urttjeil, b. t). flareS unb

fdjarfeS Unterfcheiben, ba« ben Sünftler fomohl in feiner ©igenart,

wie in bem ©egenfage, Unterfcfjiebe p Slnberen ju erfaffen Ber«

mag. SieS fud)en mir in ben angeführten ©driften BergebenS. —
©metana'S meifterhafte edjöpfung fanb nun burdj bag ©onferba«

toriumordjefter, unter Seitung Sir. 33ennemi|'§, unübertreffbare

SSiebergabe. Sa mar nid)tg medianifd) 3ln= unb ©ingelerntes, ba

mar fein Strohfeuer mühfam angefachter Söegeifterung
;

biefe 5|5rc«

buetion burdjmogte Bielmehr ber Obern wahrer ©mpfinbung, ber

©chroung ber *p£jaiitafie, wie er in bem 2Serfe felbft lebt unb pulfirt.

©ine foldjc Aufführung gereidjt ben ßöglingen roie bem 2Mfrer

ber fie leitet, ju höd)ftcr ©hre. 9cid)tS ©emad)teS, nichts ©efünftel«

teS; ber Äunft allein fei ber größte $reiS; biefen SBahr= unb 3SahI«

fprud) h at M ® ir - Bennemig jum lettenben ©runbfage erforen

unb nad) ihm hübet er aud) feine ©d)üler. SSir fönnen biefen nur

®Iücf baju müufchen, baß ihnen auf bem fchmierigen ^fabe jum
Sempel ber Suuft, bie güljrung eines fo auSgeäcichneten fiünftlerS
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) c n bcfdjtebeu ift. 9Jacf) Beut ©metana-

fdicn State fpiclte l! vof. £ianä i ii a n boä S3olftmiitn'fd)e 8iiolon;

collo-iSunccrt mit Crtbctterbcfllfitttitfl. $rof. SSiban »erfügt über

einen fdionctt, Dollen, r olnbilen Jon, feine ntciftcrbaftc ntecftauifcbe

gcrtigfeit, foiuie bie 1>ul(fümiiieii(ieit feiner Secbutf, alfo baS cigent-

Ii* üJe&cmfamf, öo« Äüm'ilcrifefie in ber reprobuctiuen Ibätigfcit

fiebern ibm beruorragenbe ©tcilung unter ben SeuVSiirtuofen. Sein

©piel, in bem fid) feiner ffiefdmiacl mit erftaunlidjer SkaDour einen,

raub lebhafte 21nerfennuug , bie fid) bttrd) jablreidtc §crDorrufe

äufjerre. 3um ©diluffe trugen bie 3 öfllhtge nod) ©olbmarf'S jroeite

Symphonie Bor, bie geeignet ifr, bie 2lnff)ei(nabmc ber üJlufiffrcunbe

ntSuregcn, mit ©arme unb mit feinfter 9?uancirung beS anmutl)--

Dolieu JoucolorttS, baS uns in biefer dompofition buftig entgegen»

tritt. Sie £iörer juttten ben glänjenben fieiftungen beS Ord)efter§

rcidien Sei fall unb riefen ben bodiDcrbientcn Sirtgemen, Str. Senne*

njin, mehrere iiiole ftürmifdi Sjerbor. SBir Derjeidjnen biefert be*

beutenbeu, ebrenDoüen unb fo iDofilDerbtentcn (Srfolg als ben heften

SBcineiS — abermals ein neuer ju ben unjatjügen Borfjergehenben —
für ben erfreu! idtjen 2luffcbtBUiig, ben unfere höbe ©d)ule ber SCUuftf,

unter Settung gebtegenfter Se&rfräfte genommen bat, bie if)ren

Schülern als bie trefflidiften SSorbilbcr cblen ©trcbenS unb reichen

Ärnnens gelten niüffcu; baS ^rager Sonfcroatortum Emt roab^rlid)

ben ftrengften SScrgleid) mit ben erften Slnftalten biefer 2lrt nicht

ju fdjeuen Franz Gerstenkorn.

(Schluß folgt.)

Kleine Rettung.
^agesgefcfjidjfe.

^uffäliriingett.
gptUxm, Windsor Castle. SKebitation, „A Musical Sketch",

Don S. Obertpr, EfjeBalier Dberrljür. Sieber: „S)er Scufsbaum",
., 43tbmung", bon Schumann, üKabame ©an SKartino. Bonnie
Scotland <^Fantasia cm Seotch Airs), Bon S. Obertpr. Sieber:

,,3d) tjatte einft ein fdjöneS S3aterlanb", Bon Saffen; „Qdj
liebe Sief)", Bon ©rieg, TOabame San 3Kartino. Patrouille „Petite,

Marehe Caracteristique' 1

, Bon 2t. §affelman§, iOßertpr. Sieber:
„Let me dream again", Bon ©ulTiDan; „Non torno !l

, Bon 27tattei,

SJcabeane ©an SJcartino.

äKthtffyetn ffiönigl. Obeon. ä»£uftf=91uffüt)rung beS Jorges'*
fdien ©efangDereins mit bem Äönigl. ifammerfänger §rn. §einrid)

iSogl unb äKttgliebern be§ Sönigl. §oford)efterS. 13. $fa(m, Bon
gran§ SiSjt. Te Deum, Bon §ector 'Serlioj. $inberd)or: 85 gög*
linge ber ftäbt. Sentralfingfdjule unter Seitung beS §rn. 2t. ©turnt.
Orgel: §r. Subrotg SJcaicr.

Spcitr. fiacilienoerein unb Siebertafel. V". Soncert §ur geter
beö 42, ©tiftungSfeffeS mit §rn. Prof, glorian Qaik, ©ro^eräogl.
bab. SammerBirtuo§ aus Strasburg. Qum Oebädjtniß an iu^to.

§ei)benreid): ©djottifcljer Sarbendjor, Bon grtebr. ©ilcljer; 2tbfd)ieb

Ijot ber Sag genommen, Bon SS. g. Regler, ©eb. Bon 21. Äleber.

3)ceerc§ftille unb glürflidie gapt, Bon S. gifcfjer. Soncert für
Violine, Bon SeetpBen. Surfdjenlieb, non (Seorg Pierling. SRomanje
für SSioline, Ob. 27 9ir. 4, Bon gr. SRieä. SKenuett für SSioIine,

Dp. 180 9ir. y, Don Qoadiim 3taff. ®er Sinfiebler, Bon @. ©.
(JiigelSberg. ©iegeSbotfd)aft, Don fonr. Sreuger. SReBerie für
SJioline, Op. 22, Bon ijenrt) S3ieujtempä. *ßolonaife für SSioline,

Cp. 4, Bon §. Sßicniarogft). Soblieb auf 2tt£)en, Bon 93cenbel§fofjn.

J)frfoutthta^rid)iett.

*-* -Xer Bortrefflidje Xenorift, §r. SBenito Äoepfe, Deriebt bie

Suruiitennonatc tu SJympljenburg bei Söfündjen. 21m 16. fang er

iü öioKdjou in einem Äirdjenconcert btä §rn. Santor ginfierbufd)

unb tjatte fidi rüpilidjer 2lnerfennung ju erfreuen. ®aä ®laud)auer
iageblatt jdireibt: Wü b,o6cm Gruft unb ämedmäjjiger SSertoenbung
«eine'- yjiitte! führte bcr öcrjogl. Sfammerfäuger SJenno Soepfe bie

Partie beo Obobfa burdi. ©eine ©efaug?-nicife ftetgerte fidi on
ergreifenber iöirfung.

* -* Rur 'iJSvof. Oof. Äürfdinei', ben bienenfleißigen yei-au-gebcr
beS Cunrtlejifonä, iSaguerlej-ifon unb be-3 neuen Vierer, ift' eine

Sietlje Slncrfennungen gefommen. 3cßt ijat au et) ber ©rofjlierjog
BouScunar bem anäflcjeidinctcn Siteraten baS SJitterfreu,^ I. Sfaffe
beS Drbeito Dom u>ei|en g-alfen ju üerleitjcn gerutjt. 2>er Orben
jüfirt ben 9fcbentitcl für „äöacbjamfeU". ®a§ träfe Ijier luörtlid)

ju, beim bie tjtngebenb fubtileit Ieiigrap[)ifd)eii 2lrbeitcn Äürfdjner»
erforbern freilid) — ,,SBad)famfeit".

*— * Seim bieSjübrigeu ?Jfu|"iffefte beS Slügemeiuen beutfd)en
WufifBercinä, bog Dom 27.-30. 3uni in SBieäbabcn ftattftnbct, ift

and) eine ®reäbner Sünftlerin, bie auggeeidjnete ^ianiftin grau
Slcargarete ©lern, in b,erDorragenber SBeife beteiligt, grau ©tern
toirb baä grofje S3rnr)ms'fd)c Sbur^ElaDierconccrt mit Ordjefter, in

bcr jrueiten Slammermuftf , im herein mit bem Guartett §alir
unb ©enoffen au§ Setmar, ba§ neue Slaüierquintctt Don fitüx
®räfcfe fpieteu.

*—* 9tetn(jolb 33ecter, bcr [jcruorragcnbc ed)t fünftlerifdje 3iele
Derfolgenbe Sirigent ber ®regbner Siebcrtafel, ift jum Sbreumitglicb
ber berliner Siebcrtafel ernannt luorben. 21ud) ber ^räfeä' ber
SrcSbner Siebertafel, £err ©. Naumann, warb btefer §t)re t£»ei!=

Ijaftig.

*—* ©ine grögere Slngacjl Dun greunben, ©djülerinnen unb
@d)ülern Don prof. ©d)oltj, Äönigl. Äammerüirtuog, tjat bemfelben
Dor Surjem a(§ Qeidjen ber Saufbarfett unb SSeretjrung einen
präd)tigen glügel mit einer fünftlerifd) an§geftatteten Slbreffe über«
reietjt.

*—* ßn Pratau ift ein neues SlaBiertönnberfinb aufgetaucht,
tDeldjeä Jpänbel, ©djubert, SSeetljoDcn, 8i8jt unb ^aberemifi fpielt

unb ©ntb,ufia?mu§ erregt, ©ein 9Jame ift ©eDerin Etfeuberger,
fein 21ltet ad)t Qaljre. ©a§ finb fotl auf Soften feiner Mitbürger
baä Slöiener SonferDatorium bejierjen.

*—* fünfter. SSor einigen Jagen conftituirte fid) ^ierfelbft
eüt Broeigoerein be§ „2ttlgemeinen 3tid)arb«3Bagner»33ereinS". Sie
im Dieftaurant ©eift ftattgeljabtc S3erfammlung mäfjlte §rn. 3Jfufif=

birector Souiä 9lootE;aan jum SSorfi^enben.
*—* ©ugen b'Sllbert tjat eine Offerte für eine Journe'e in

21mertfa erfjalten, meldje ifjm 200000 Wl fowie freie «Reife für
äroei ^erfonen guftcfjert; ber Sünftler l;at biefe glanjenbe Offerte
jebod) abgelehnt, um fid) ber SSottenbung feiner Oper wibmen ju
tonnen.

*—* £>r. SSil^elm ©eriefe, feit mehreren Safjren al§ SKufif»
birector in 33ofton roirfenb, inirb bemnädjft feine erfolgreiche Sourn^e
in 2tmcrifa abfdjliefeen unb nad) ©uropa mieber jurüctfehren , ba
itjm bie flimatifdjen 3er£)ältniffe nidjt conDeniren. ©eriefe, ber (£nbe
3uni in SSien eintreffen bürfte, beabfid)tigt Borläufig feinen ber
i^m äugefommenen @ngagcmcnt§'21nträge anpnehmen.

*—* ?fatf) ber 5Kclbung eines berliner S31atteä ift §r. paul
S3ulß auf bie Sauer Bon adjt 3a£jrcn für bie 23erliner Sönigl. §of=
oper Derpf[icf)tet roorben.

*—* 3n ©t. Petersburg ift ein Somite unter S3orfi^ beS
©erjogS ©eorg Bon 9J£ecflenburg=@treli6 pfammengetreten, um ba§
50jä!)rtge SSirtuofenjubiläum 21nt. 3tubinftein'§ üorjubereiten, welches
feftlich begangen werben fotl. SaS außergewöhnliche (greignifj foH
burch S3eranftaltung mehrerer geftltchfeiten gefeiert toerben. Sie
§auptfeier foll am 18. «RoBember, am ©eburtstage Kubinftetn'S,
ftattfinben.

*—* Sem Sönigl. Sammermuftfer unb Selker am Sonferoa»
torium in SreSben, S3runo Äel)l, würbe Born gonig Bon ©achfen
ber Xitel „^rofeffor ber 2Jcufif" nerltehen.

*—* 2ln bem §aufe ^u Srcmonn, Pia^a 3er. 1, in meinem
ber unterbliebe ©eigenbauer Stntonio ©trabiBart lebte, arbeitete
unb am 18. Secember 1737 ftarb, rourbe fürsltd) in feierlicher SBeife
eine ©eoenttafel angebracht.

*—* Ser ausgezeichnete ©eiger,_eoncertnteifter SJcaj ©rün*
berg, langjähriger Soncertmeifter ber ^ofcapeHe in ©onbcrSl)aufen
unb SSioIinlchrer am bortigen SonferDatorium, bei beffen ©rünbung
er betheiligt mar, Derläfjt bemnächft feinen jegigen SSohnort ^rag
unb nimmt in S3er(in bauernben äBohnfiß, ibo er fid) Boraugäineife
als ßehrer befcfjäfttgen roirb.

*—* ftxau 21malie 9Jcaterna, forote bie Herten Sheobor 9teid)>

mann unb nan Sncf haben fid) — nad) einer 2)ielbung ber „Sgl.
SR." — »ereint, um im Sommer »Sljrmb ber SBeltauSfieffung in
ißariS eine 3feil)e Bon Soncerten ju oeranftalten, in benen t)äupt=

fädjltd) ©ruchftürfe au§ SSagner'fdjeu lonbramen ^ur SStebergabe
gelangen folleu.
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*—
* ^ro f. Nienjdje ift iiictif, wie ein SntdfelUer im« in lejjter

Nummer Jagen lieft, in 0111 italicnifdje« 3rrcu!)au«, fonbent uiel=
mehr in ba« »on $eua überführt morben.*—

* Sil« Solifteit für ba« sehnte fd)lcftfd)c Mufilfeft finb ned)
ferner stt nennen: §of=Opernfängcr Jjjatt« Sd)infel (S3aß). profeffor
bc Slhna ..SSioline) unb Mufifbircctor gleifdjer (Orgel i.

— ßmn
«Programm be« erften geiitagcS ift uod) itadisutragcn,' bau »or'bem
„Magmftcat" tum ecb. !8ad) ein Crqelftücf (-Motiv: Slllcin Sott in
ber ,pöt)' [ei Ehr'; Don »eint SKufifoirotor ftleifdjer »orqctrogeu
wirb: am britten gefttage treten an bic Stelle be« iDtojarffcIjen
SBioIin^oncert« ein bem ÖSvofe« §od)bcrg qewiömete« SSiolin-Soncert
»on Fabian SRe£»feIb unb eine Soutansc »on Söeett)ouen.*—* Sie Sjefejjung ber £>auptpartieit für bie beuorftebenbe
Stufful)ruug beä Sagner influ« im ftönigl. Opernhaufe su »erlitt
tft iolgettbe: §err Not[)mübl fingt ben Erif, Sol)cngrin ttttb Salter,
Serr «»loa ben Oiieitsi, Saunhäufcr unb eiegmuttb, §err griy Ernft
ben gröl) unb Sriftau, §err ^einrieb, Ernft ben Soge unb ben
Stegfrteb. §err Seif übernimmt bett ,poÜanbcr, Xelramunb, Sadj«
unb Solan, Jfjerr SBulß ben Solfram uttb Surwcnal; grau Sucher
wirb bte Elifabeth.bie Sfolbe unb bie SBrüuuhilbe fingen, grl. Sei=
ftnger bte (£00 unb bie erfte 9iljeintocf)ter, grl. Siebter bie Qrene,
$8enu«, grena unb ©utrutte, grau «pierfon bie genta, Eifa unb
©ieglinbe, grau Staubtgl ben Slbriano, bte Ortrub, Srattqäne,
Magbalene, griefa unb Saltraute.*—

* Sic 9?etc=9)orrer «lütter mitteilen, bat fid) Ebarleg
©ounob burd) Sontract ucrpflidjtet, im nüd)ften Sinter mit einem
Crdjefter »on 80 unb einem (£f}or von 100 perfonen 75 Eoncerte
in ben ipauptftäbten Stmerifa« su birigiren.*—

* ®er ÄnltuSminiftcr Bon ©oßler £jat 15000 Marf sunt
Slnfauf Don Etntritt«farten bewilligt, meldje an @ciftlid)e unb Sehrer
ber 'JjroBins ©djleficn »ergeben werben, um benfelben ben 33efud)
be« Dom 2. biä 4. Sunt in @örli£ ftattftnbenben 10. fdjlefifdjen
Muftffefteg burd) freien eintritt su ermöglichen. ®ie »ertheilung
btefer EintrittSfartcn ift beut Oberpräftbenten Dr. ». ©eriberoife in
SBreStau übertragen morben.

*—* Eapeflmetfter Ebuarb ©traug wirb auf Einlabung ber
^Berliner Sßfjilfjarmonte sehn Soncerte »eranftalten

, biefelben be^
ginnen am 1. Sunt.

tteue unb neiteittftuiiierte dtyent.
*—

* Sil« im »ergangenen Sommer Diidjarb Sagner'S Erft*
ItugSmerf „®ie geen" am Müncbeuer §oft^eater feine erfte Stuf*
füt)rung erlebte, tcurbe befannt, baß ber Meifter biefe unb feine
sweite Qmgenfcoper „®a§ Stebc«oerbot ober bie SRoBije »on Palermo"
feinem fontglidjen greunbe unb görberer Subroig II. jum ©efdjcnf
gemaefit fjatte. ®er große äußere (Srfola, weldjett „®ie geett" er=
rangen, fjat bie SRüncljener Stttenbanj ueranlafit, fid) mit ber Qbee
ju befaffen, aud) nun ,,3)a§ Siebeäüerbot" auf bie S3üljne 51t bringen,
äffan liefe nad) ber toor^ügltcf) gefdjriebetten , aber fteQem»etfe fd)on
»erblaßten Originalpartitur eine 2lbfd)rift fertigen, unb nad) btefer
unternahm ber E^orbirigent 3ofef @tid) bie ©erftetlung beä Slaoier»
augpge§, tneldjer nunmeljr »ollenbet ift. $n nadifier 3eit ruirb fid)

bie Cpernlcitung mit ber Prüfung be§ äBerfeä befaffen. Sollte fie

ju bem SRefuItat gelangen, bie 0«d)arb SSagner'fdje „Sugenbfünbe"
für aufführungsreif unb auffüEirunggtDertr) 51t Ijalten, fo toirb bie
(Sinftubtrung in Singriff genommen werben, unb e0 befreit für tiefen
galt bie Slbfidjt, „Saä 8tebe§»erboi" im ©ommer be§ näcfiften
^al)re§ aufäufütjren.*—

* ßarl äßiUöcIcr arbeitet an einer neuen Operette für bu§
Xtjeater an ber SSien, i»e!dje an biefer sßüljne afö eine ber erften
»eufieiten in ber näd)ffen Spielzeit jur Sluffü^ruttg gelangen wirb.
5)te Operette, beren Sibretto »on Quirn« Sauer unb Jpugo SBttt-
mann »erfaßt ift, fütjvt ben Xitel „©er arme Sonaten". ®er
Somponift, welcher nun fdjott feit längerer Qüt mit feinem neuen
S8ut)nenwerfe I)er»orgerreten ift, f^at feine SKufe faft auäfd)iief5lid)
bem „Sinnen Qonatfjan" gewibmet.*—

* 3m ®aljburger Sweater würbe jüngft bie romatttifd)«
fomtfcfje Operette „Sie Srautfafjrt" »on ^ermann Sinter sunt
erften 2»ale aufgeführt unb fanb beifällige Slufnat)me.*—

* 3" 'Jtanä würbe im ®aitö=2l)eater bie neue italtenifdje
Oper eröffnet^ bie unter ber Seiturtg Sonsognoä, be§ SBefi^er« beä
aRailanber „®ecolo", fteljt unb swei Monate bauern \o(l.*—* 3m £nric=2:()eater juSonbon würbe eine neue breiactige
fomifdje Oper »on Slrtljur gollier, betitelt „®oriä" sur erften Sluf*
füb,rung gebracht.

*—
* ®ie fiönigl. Oper in Berlin fcradjte ju @£)rcn beg ÄönigS

»on Stalten „auf allerl)öd)ften SBefefjl" eine ©alauorftellung, bie ben

jweiten ilft bei „gclblager in odjlefien" »uit iöteijerbeer unb baä
"-Ballett „Sic SahrC'-'SC'!" 1 " uorfütirte.

* Söubapcft. ©a§ 9latioiiaItf)cater, in tueldicm in btefer
«piclAett ba>3 „SHjeingolb" unb bie „Salfüre" jnr Sluffutiruitq qe=
langt finb, wirb nunmcljr and) bie Einübung beä „äiegfcteb"' unb
ber „(Sötterbämmeruug" in Singriff tteljmen. ®ie erfte Sluffüfjritnq
aller Iljcile »out „Sing be3 3?ibelungen" in ungarifdjer ©pracbe
wirb unter Seitung TOaljler'g bereit« im §erbft b. 8. ftattfinben.*—

* WarfciUc unb Kante«. (£. Stcner'ä Sigurb hat in Betben
atabten fo attfjerorbentlid) gefallen, baß man im 2l)eater ber
erficren be« gomponiften SBiiftc aufftcHen will, wahtenb au« ber
legteren gemelbet wirb, bafs bie Oper im Saufe be« lebten Sinter«
bort funfunbAtuansig 5Kal aufgeführt warben ift.

*_* Petersburg, gür ba« ®or«fi'fd)c Siüabiatljeater finb unter
Stnbercn bte ©erren 3;£)eobor 9teid)raamt, 9cad)baur, 31othmüf)l bie
Samen Soutfe ». @l)renftein unb Sofa Rapier gewonnen morben
3ur Slttffuhrung gelangen: „Jannhänfer", „Sohengrin", „ glieqen^

^otlanber", „sWargarethe", iWiguon", ,,Iroitbabour ' ;c.
ber ^ofl

*—
* SKündjen. ®er Erfolg uou öector Serlioj' am 5. b Dl

tjter jum erften ÜJJale gegebener Oper „33en»enuto Sellini" ift wie e*
ftd) jegt herau«fteat, ein fo ungewöhnlich glansenber gemefen,' wie e«
«temanb erwartet hat. E« war ein Erfolg, wie man ihn feit lange
nicht mehr in SWündjen erlebt hatte; ba« ^ublifum war rein au«
bem §du«d)en. Sil« ungemein anregenb mufj ba« in ber Ztyat qaiü
»oräugltd)e fjttfatmnengreifen »on Sängern unb Orchefter anqef'ührt

"ericbt"'

feItm f,0t eil
'

e ein^ eitHd'
e,:e

' f
eui''9 e" Aufführung

*—
* 3n ber ^arifer ©rofjen Oper ging am 24. b. m. ein

neue« Serf »on Slmbroife Shoma«, „®er ©türm", in Scene, roeldjea
Hd) als ein Wittelbing »on SJallet unb Oper herauäftedt. ®er (Sana
ber §anblung wirb im SWgemeinen d)oreographifcf) bargeftellt an
einzelnen h^oorragenben SDcomenteu jebod) burd) @o!o= ®uo=
unb Eborgefänge »ermittelt. ®aä SBerf ift in erfter Sittie als
Slu«|tattung«ftüd erften Sange« behanbelt, ba« al« folie« ben
grofsen Slnäietjunggpunft ber Oper währenb ber Slu«ftetIunqSseit
btlben foll

_

Eine ganä befonbere Sorgfalt unb ein au&erqetoöfin=
Itdje« Safftuement würben auf bie Herstellung be« grofjen @egel=
fdjtffe« »erwettbet, beffen Erfcheinen ben (Sipfelpunft be« fcemfd&en
3auber« bilbet. Sag Schiff, ein wirElidjer Sretmafter, foK 16 Kcetc
breit unb 50 Meter lang fein unb mit bem ganzen Opern» unb
»alletperfonal an S3orb (ca. 300 ^erfonen) manöoriren. ®ie bi«=
her tn ber „Stfrifanerin" unb im „Eorfaren" »ermenbeten ©djiffe
foüen gegen biefen neueften S8ühnen»Eo(ofj alg reine gifeßertäbne
erfcheinen.

*—
* ®ie Nibelungen tu ^etergburg. Unter biefem Site! fdjreibt

ba« gadjblatt „äJcttftfalifdje Sagegfragen" in feiner neueften Kummer-
„©er Srtumph

,
bett ber geniale Sheaterbirettor Slngelo Sßeumann

mit ben Nibelungen in Petersburg errang, ift nidjt nur ein Sriumpf,
ber aadje Stdjarb Sagtterg, er tft ein Sieg beutfdjen Seifte« über-
haupt. 9(eumann hat fdjon öfter« bewiefen, ma« er su leiften »ermaa
wa« er su unternehmen fid) wagt.

*-* lieber bie »om 21 guli bis 18. Slugufi ftattftnbenben
Söatjreuther geitfptele wirb berichtet: ®ie geftfpielproben werben in
ber sweiten ©älfte be« Monat« 3uni beginnen; bie Settunq werben
tn btefem 3ahre jpofcapetlmftr. Seoi au« Mündjen, §ang Sidjtcr
au« Sien unb gelir Mottl aug Karlsruhe übernehmen. Seoi wirb
ben „parfifal", §an§ Std)ter „®ie SJteifterfinger" unb gelir Mottl
fchltefjltd) „Xriftan unb 3folbe" leiten. Sie Mitwirfung Seoi'«
welcher tm »ergangenen 3af)re einer nerüöfen föranfheit wegen ben
„^arftfal" ntdjt leiten tonnte, ift für bie bieSjätjrtgen geftfpiele »oll-
tomtnen ftcfier. „^arfifal" wirb an neun Stbenben sur Sluphrung
gelangen. ®ie „Meiiterfinger" werben fünf Mal gelben werben
unb smar jeben Kiittwod) (am 24. unb 31. Quli, 7. unb 14 Sluquft)
unb außerbem am 17. Sluguft; an ben anberen Sonnabenben bleibt
ba« geftfpielhau« qefdjloffen. parfifal wirb jeben Sonntaq unb
®onnerftag (21., 25. unb 2^3uli, fomie am 1., 3., 8 , 11 15
unb 18. Sluguft), „Sriftan unb Qfolbe" jeben Montag (22. unb
29. 3uli, fowie am 5. unb 12. Sluguft) jur Slufführung gelangen.
Sie Vertreter ber §auptrotten werben mefentlid) biefelben fein mie
tu bett früheren geftfpielen. §errmann Sinfelmann, ber 'erfte
©anger be« „^arftfal", wirb in biefem 3a!)re nidjt mitmirfen. Sen
„par|tfal" wirb $r. »an Stjcf »on ber Siener £>ofoper ben
,,Srtftan" §r. SJogl »on ber Münchciter §ofoper, uttb ben Seither
atoljtug" §r. Oubehtt« uott ber ®re«bener ©ofoper fingen; aufier»
bem t]t für ben „pirfifal" nod) ©r. Orüning in Slu« td)t genommen
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*- * iöäbrcnb bic Vcrliner in ©reiben fingen, finb bis Kölner

in Ufaitanb nnb glorenj fiegreid). Sei einem Saufen forad) SBürger*

meiftcr 5?egri feine greube barüber au«, baß Üfailanb als erfte bie

cblen Vertreter ber beutfehen ©angeSfunft bcwillfommncn butfte, bat,

beit Empfang ben fie hier gefunben, als ihnen vom ganzen Sanbc
bereitet ju betrauten, fprad) Don ber Verbrüberuug bet Völfer auf

bem ©ebietc beS ©ebanfcuS unb ber fiunft unb fchloß mit folgen»

ben SBorten : ,,Unb wenn Qbr heimfebrt
, fo nehmt ntcf)t nur bie

Erinnerung mit an einen ®om, weißer unb weniger ftreng als ber

»iure, an einem Gimmel, heiterer unb blauer als ber Sure, fonberu

bie Ueberjeugung — unb 36r werbet cS (Suren Vrübern erjagen —
baß f)ier ein SSo'lf wohnt, Doli ©lauben unb Doli Hoffnung, welches

DertrauenSuoH ben Völfern jenfeitS ber Sllpen bie §aub entgegen«

itreeft, um fie zu ©efährten ju t)aben im gortfcrjritt, im grieben

unb in ber greifiett. 3m Kamen SJfailanbS ergreife id) baS ®laS

aub trinfe auf baS 33of)l unb baS ©ebeihen beS großen ®eutfd)=

laubS unb feine? jungen STaiferS, in beffen bürgerlichen unb mili»

tärifdjeu lugenben eS ficE) fo glorreidj werförpert ! Sin bonnernbeS

breimr.ligeS ,,§od) ®eutfd)lan'b ! Jjod) fiaifer äSttbelm!" erfd)oll.

®aS Eoncert begann um 9 ltt)r. SaS Sweater, welches ä'feitaufenb

'Berfonen faßt , mar Bis auf ben legten *ßlah gefüllt. ®ie ganze

elegante ©efellfdjaft TOailanbS mar anroefenb, obgleich man am
Cfterfonnabenb Weber Xljeater noch öffentliche Vergnügungen zu

befuetjen pflegt. ®od) bem Kölner SDcännerdjor ju Siebe hatte man
baS ftrenge ©eroiffen ju einer flehten Scachgiebtgfett gezwungen.

*—* 2>aS projectirte fdjroimmenbe SBearcr auf ber SBoIga Wirb

mm bemuädjft in bie 33irflid)feit treten. SS Bat fid) jetjt eine ilctien«

©efelffchaft in ©t. Petersburg gebilbet, um baffelbe ju erbauen.

®aS JBeater wirb auf einem ®ampfboot, nad) amerifantfeber Slrt,

errichtet unb wirb auef) §otel unb Sveftauration für bie ®arfteller

enthalten, ©ine ßperetten» unb bramatifdje Sruppe wirb auf bem»

felben Vorftellungen geben. ®a3 ®ampfboot Wirb DorzugSmeife an

bnt Stäbten Balten, in beneu fid) fein Theater befinbet.
*—* 3n 3Jcailanb würbe fürzltcb ein neues SOcanboüneninftrument

DorgefüBrt, bie „äftanboloboe", eine fleine Wanboline mit nur einer

Saite, welche mit einem Violinbogen angeftrieben Wirb unb oboe»

ähnliche Jone Don fid) giebt.
*—* 3m Verlag ber VeettjoDen» Sammlung zu §eiligenftabt

ift foeben eine fleine Schrift erschienen, beren 9teinerträgnifj bem
gonbe biefeS QnftitutS zufließen f

o£t - ®§ if* öaS fogenannte

„§eiligenftabter Xeftament" aus bem Qafjre 1802, welches hier in

bisher nicht öeröffentlichter Vollftänbtgfeit jur üublicirung gelangte.

2>a§ in feinem 3nf)a!te großartige ädrriftftücf , ba§ quasi einzig

Iiterarifcf)e SSermäditnifs Scetlooett'S, wirb aud) auf Serlangen unb
gegen Sinfenbung beS SetragcS non 20 fr. (40 *ßfg.) per ^oft über=

mittelt. Aufträge finb ricrjten au ben Drbner ber Sammlung:
Sccretär Süd, S5ien, IV Sfjereftanumgaffe 6.

*—* ®ie ruffiftfje Dperngefellfcrjaft, bie Bor einem Qa£)te im
berliner Sictoria^SBeiter auftrat unb fpäter oerfradjte, Wirb foeben

bur'd) eine öffentliche Sefanntmadiung beS rufftfdjen SWtnifteriumS

be§ Qnnern in Erinnerung gebracht. ®iefe SBefanntmadiung lautet:

„3m Safjre 1888 gab eine ^rioat - Dperngefedfdiaft auf einigen

Süfjnen beS SluSlanbeS Sorftettungen , bie öon SJcijjerfoIg begleitet

gewefen, in golge beffen bie TOitglieber ber Sruppe, in einer 3In=

ga£)I öon bretjjig, in größte StrmutB, gerieten unb nur, Sauf ber

$ritiatwoB!r£)ätigfeit bou SluSlänbern, nad) atußlanb jurüetbeförbert

tnorben finb. Vorgenannter gatl Deranlafjt ba§ äJctnifterium be§

Snnern, beBufS SSerljütung unb SieberBolung weiterer berartiger

gäHe, befannt ju geben, in wie fd)(tmme Sage ^erfonen geratfi,en

fönnen, bie unbefannt mit jenen Sdjwierigfeiten im äluSlanbe, fo»

balb fie fid) an SBeaterunternefjmungen beteiligen, bie in feiner

SBeife fidjer gefteüt finb.
*—* Sin äffe, ber SSioline fpielt. 3n Sonbon probucirt fid)

feit einiger 3eit ein Slffe, weldjer bie SSioline fpielt. ®a-S Xb,ter

B,at fecBs fleine Dtepertoireftütfe, bie es ätemlid) rein jum Vortrage

bringt; eS tjai im ®anäen jwei SaBre ftubirt, unb ein Sonboner

TOufiffritifer, weldjer beS ScBerjeS Bflber eine 8tecenfiott fd)rieb,

meinte barin, bafj ein 9Kenfd) in biefer furjen gtit aud) nidjt biel

meBr auf biefem fdjwierigen Qnftrumente erreiche. 5>er Sfffe, welcJjer

elegante Soncerttoilette, fdjwaraen gradanjug mit weißer Sranatte

trägt, fpielt auf einer Sinbergetge unb madjt wäBrenb be§ Vortrages

ein' fetjr flugeS unb ernfteS ®efid)t. 0, §immelStod)ter SKuftf, WaS
wirb man bir nod) SllleS anibun!

*—* S)cr Stabtratb öon etocfbolm fjat befdjloffen, jum Vau
beS neuen OpernbaufeS 600000 Sronen beizutragen.

*—* 8JuS öenua wirb öom 7. b. 9Ä. beridjtet : ©eftern 31benb

fang ber Sölncr äFiännergefang-Verein in bem großen Seatro Vaga«

nini ; ba§ £auS war öoflftänbig nuSöerfauft unb man Barte nod)

ben Crcbcftciraum ju Sperrfi^plägen einrichten müffen. ®er Verein,

öon bem nornefimen unb gefpaunten publifum auf's lebljaftefte bc=

grüßt, fang und) ber zweitägigen Sef)leufd)onung mit frifdjer Jfraft,

mit größter SEonfüHe unb öcrjüglicfifter filangfdiönljeit. ®ie auf-

merffam laufcrjenbe Quljörerfcrjaar fpenbete allen Sfjornummern leb»

haftefteu unb langanbauernben VeifaQ; faft alle £[)ornummern
mußten wieberBolt werben, unb als bie Sängerfdjaar ein italienifcBeS

Vo'fSlieb: „La trecia bionda-' jugab, war beS 3ubeInS unb Älat»

fctjcnS fein ©nbe unb baS ^ublifum rufjte uid)t, bis auch biefe 3^=
gäbe wiebertjolt würbe. Von ber „Soeietä Pilarmonica di Genova"
mürbe bem SDJännergefangöerein ein prächtiger Sorbcerfranj über»

reidjt. ®ie Solifte'n ernteten für ihre Vorträge lauten Veifalt;

grl. Sonita mufjte foroobl eine Sinjelnummer, als baS mit bem
<£Bor gefungene Quintett ,,55eS ©loctentl)ürmerS Södjterlcin" uon
Sveintfjaler wieberBoIen. 9fad) bem Soncerte folgte ber SRänner»

gefanguerein einer Sinlabung ber genueftfcfjen beutfdjen Kolonie

einer gemütt)(id)en gufammenfunft, bei weldjer bie ®eut|djen feftlid)

unb fibel bis fpäter Stunbe öereint blieben.
*—* ®aS 7. anBaltifdje süluftffeft »erlief unter Eapetlmeiftcr

Slug. SlugBarbt'S Seitung am 4. unb 5. b. 2)?. feBr anregenb. Sie

Bauptfädilidjftcn ber aufgejüBrten SBerfe waren VeetBooen'S 2lbur»

©t)mpBonie unb S§bur»Soncert, fowie SiSjt'S „^eilige SlifabetB", wie

wir früher berichteten. Unter ben Soliften rif3 befonberS Eugen
b'SIIbert bie §örer jur Vegeifterung B'".*—* 2Han fchreibt aus 'ßeft: gu ©unften beS öon grau ü.

SEtSja, geb. ©räfin ©cgenfelb, patronifirten ungarifcBen „Jö Sziv"-

VereinS fam ?tnfangs" Wai im großen 3tebontenfaale burd) bie

hauptftäbtifdie „©efeüfcbaft ber 3Jfufiffreunbe" unb unterftü^t burd)

bie heröorragenbften SDJitglieber beS pljilßarmonifcBen (Opern») Or=

djefterS ein neues großes Wufifwerf beS ©rafen ©eja gtdjt) jur

erften Stuphrung.' ®aS Sffierf führt ben 2itel „SoloreS",

mufifalifdjeS ©ebid)t für Soli, Scanner», grauen» unb gemtfctjten

®hor fowie großes Drdjeftcr, unb ift als „romantifdje Santate" ju

bezeichnen, welche ©raf ©eja Qiäfy in ungarischer unb beutfd)er

Sprache gebid)tet unb feffelnb in 9Rufi( gefegt hat. üRuftfaltfdj ift

bie ungemein poetifdje Sr^ählung treffltd) in Soli unb Shöre

gegliebert. ®ie SKufif ift öon burdjwegS irtelobifd)em Sßaralter unb

nach biefer Sftichtung öon nobler, warmer Erfindung unb an ben

§öhepunften öon bramatifdjer firaft. ®a§ fd)öne SSerf würbe Dom
Sompomfien perfönlich unb gewanbt birigirt. Es fanb bei be=

friebigenber tosfübrung Dielen unb öerbtenten Veifall.
*—* Qn ben Xagen Dom 6. bis 8. 3ult b. 3. wirb in ber

Stabthatle ju SDcainz baS elfte mittelrtjetntfcEje Sffcuftffeft zugleich alS

geier für bie 25jährige SBirffamfcit öon Eapctlmeifter griebrid)

Suj als ©irigent ber 2iebertafel unb be§ ©amengefangöereinS SJcainz

abgehalten. ®er Qtjov Wirb mit 942 Stimmen aus äJJainz, granf»

furt a. 3K., ®armftabt, SBormS, Dffenbad) «nb ©iefeen, ba§ Or-

djefter mit 150 SOiufifcrn Befe^t. SllS Soliften finb, ber „ffiöln.

3tg." gufolge, grl. Slifabeth ßeifinger, §ofopernfängerin in Verltn

(Sopran), grau 3tofa Rapier» Baumgartner, §ofopernfängerin in

SBien (3llt), Sorenz SRiefe, §ofopernfänger ju ®reSben (Xenor) unb
granj Sfrolop, §ofopernfänger in Verlin (Va|) gewonnen. 2>a3

TOufiffeft wirb am 6. 3ult burd) ein Slbenbfeft in ber „S'ceuen 2tn«

läge" eingeleitet; am ©onntag, 7. 3uli, fommen bie „QaBreSzeiten"

öon §ahbn zur Sluphrung; 8lbenbS ift ©artenfeft in ber ©tabt»

halle; ber 8. 3uli bringt eine geft-Duoerture öon Suj, ©efangS»

üorträge ber Soliften; 100. ^falm für EBor unb Soli Don ©ättbel

unb bie neunte Symphonie mit Sd)Iufjchor Don Veethoüen.

3lu§fd)tet&ett.

3n jüngfter Qeit ift burd) mehrere SeBrerzettungen ®eutfd)lanbs

unb OefterretdjS bie Anregung erfolgt, bie i)ki%u fid) eignenben

©ebichte unb Sieber in SreugolbS ©abrad) St. V. ®nego
möchten in 3Kufif gefegt werben.

®er unterzeichnete Verlag ift gewillt, eine Sinzahl gelungener

Sabrach=Sompofitionen — in erfter Sinie für Sücännercbor ober

als ©oloftücfe mit Slaöierbegleitung — gefammelt z"
öeröffentlic&en. ®ie zur Veröffentlichung Beftimmten Sompofttionen

werben fetjr angemeffen honorirt, worüber zwifchen Eomponift unb

Verlag eine nähere Vereinbarung ftattfinbet.

®ie SKanufcripte fönnen anontjm ober mit Warnen — im

erfteren galTe empfiehlt fid) bie Vezeidjnung burd) ein äRotto —
eingereicht werben.

®er Schlußtermin für bie Vewerbung ift ber 1. October b. 3.

3t ob. Suj, Stuttgart.

Verlag unb SRebaction beS „i'ehrerheim".



Bekanntmachung- des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

.

^achdem Herr ( 'upellmeister Arthur Nikisch in Leipzig, wegen seiner bevorstehenden
l ebersiedluug nach Boston aus seiner Stellung als Mitglied des Directoriums wie des Gesammt-
vorstandes unseres \ erems ausgeschieden ist. und das Directorium mit aufrichtigem Bedauern
und mit clem herzlichsten Danke für die opferwilligen Dienste, die unser seitheriger Collegedem Musikverein geleistet hat, diese Yerzichtleistung angenommen hat. haben wir - nach
£
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ut^ — ans den Mitgliedern des Gesammtvorstandes den mitunterzeichneten

brossherzoghehen Hofcapellmeister Dr. Eduard Lassen in Weimar zum Mitglied des Direc-
toriums erwählt.

4. t?
1

i

8t
?JL

e
„
des bereit * frülier aus dem Gesammtvorstande ausgeschiedenen Hofcapell-

meister Prot. Muller Hartling in Weimar halien wir (auf Grund der uns von der Dessauer
Generalversammlung übertragnen Cooptationsbefugniss für die laufende Wahlperiode) Herrn
* elix DraseJte, \orstand und erster Lehrer der Compositionsclasse am K. Conservatorium der
Musik zu Dresden, zum Mitglied des Gesammtvorstandes und zugleich der musi-
kalischen See 1 1011 erwählt, welche Wahl angenommen worden ist.

Weimar, Jena, Leipzig und Dresden, 15. Mai 1889.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

;

Oskar Schwalm, Cassirer;
Professor Dr. Adolf Stern; Hofcapellmeister Dr. Eduard Lassen.

Soeben erschien:

Vollständig neue Violinmethode

Quinten-Doppelgriffsystem

von

CARL WASSMANN.
Eingeführt am Conservatorium zu K a r 1 s r u h e.

Theoretischer Tlieil M. 4 — netto.

Mit einer Beilage: Kritik der Lagenbezeichnungen von
Prof. Hermann (Leipzig), in dessen „Tonleiternschule 14 und
Prof. Schröder (Berlin), in dessen Broschüre: „Die Kunst des
Violinspiels".

Commissions-Veiiag von Fr. Doert in Karlsruhe.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

"EtTtII T
Da8 steinerne Herz. Bomantische

±Jl U.iij X*j Oper. Ciavier-Auszug mit Text M. 8.—.

CnrnpIfTT^ P Der Bart>ier von Bagdad.UUrHöilUS) Komische Oper. Claviei-Aus-
zug M. 8.—.

l?nrilfl rirTerr Ti
Madelaine oder Die Rose

-UliyidilUür} U.) der Champagne. Operette.
Ciavier-Auszug mit Text M. 12.—

.

fXaf«iwfol IJ Steffen Langer. Operette. Olavier-
«.CUUIUI^ lltl.) Auszug mit Text M. 12.—.

"lÄroTnon H IJ ^T Die drei Pintos. Komische
ÜAJür^ m. Oper. Clavier-Auszug mit
Text M. 8.—. Clavier-Auszug ohne Text M. 6.—.

R IT

Wer von seiner Reise dorthin den rechten
Genuss nnd Nutzen haben will, der lese folgende hoch-
interessante und belehrende Werke:

Richard Wagner's Lebensbericht
herausgegeben von Hans von Wo 1 zogen. Broch. M 2 50
ff. geb. M. 3.50.

'

\A/QnnOriona Gesammelte Aufsätze über Richard Wag-fYCUjliei IUI Id. ner '
s Werke vom „Bing" bis zum „Gral"

von H. v. Wolzogen. Broch. M. 3.—.

Tristan und Parsifal. äSu^^r*
Wolzogen. Preis broch. M. —.75, gebunden M. 1.—.

FitlfTlhlMllin in die Dichtungen Wolfram von Eschen-au II Ulli UHIJ bach's und Wagner's nebst Erläuterungen
der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von 0 Eich-
berg. Broch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Tristan und Isolde. SÄ?ÄS^
Oscar Mo kr au er -Maine. Mit Notenbeilage d. musikal
Motive aus „Tristan und Isolde". Preis M. —.50.

ßayreuther Briefe ^ugenbIi°ks
,
bilder aus denjpa -

sifal". Preis M. 1.—.
tronatsaufführungen des „Par-

—= Satyrisch! Humoristisch! ==—

Nibelungen -Pest - Spielerei.
Humoreske von Carl Wittkowsky.

Mit 30 Illustrationeu.

Preis eleg. broch. M. — .75.

Louis Oertel, Verlag, Hannover.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. Mai 1889.

Beethoven, L. van, Op. 117. Ouvertüre zu König Stephan.
Für zwei Pianoforte zu acht Händen bearbeitet von Ir.
Brissler. M. 4.50.

Bödeeker, Louis, Op. 33. Im Frühling. Vier Lieder für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 2.—

.

Nr. l. In's thauige Feld. — 2. Run ist der Frühling

kommen. — 3. Ein Kränzchen wand sie mir. — 4. Juni-

abend. Der Juniabend leuchtet mild.

Brucken Fock, G. H. 6. von, Op. 2. Neun kleine Präludien
für das Pianoforte. M. 2.50.

— Op. 3. Spanische Tänze für das Pianoforte. M. 3.—

.

— Op. 4. Fünf Präludien für das Pianoforte. M. 2.—

.

Domeier, Ferd. , Op. 19. Die Schwestern. Lied von Felix

Dahn für vierstimmigen Männerchor. „Kennt ihr die

Schwestern hold und stark". Partitur und Stimmen. M. 1.50.

Jede Singstimme M. —.25.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.
Liv. VII. Cah. II. Bach, J. S., Gavotte et Passe-pied de

la suite en si min. Bouree en la min. Gavotte en

sol min. Gigue en sol min. Gavotte en rd min tirees

des suites anglaises. M. 4.—

.

XXXIV. Beethoven, L. van, Andante en fa majeur.

Fantaisie Op. 77. Rondo a Capriccio Op. 129. M. 4.—.

Götze, Heinrich, Op. 38. Messe für Sopran, Alt, Tenor und
Bass. Instrumentalstimmen (m. beigefügt. Direktionsstimme \

M. 10.50.

(Singstimmen je M. —.30. Siehe Chorbibliothek Nr. 352.)

Jadassohn, S. ,
Op. 26. Maskenball. (Bai Masque.) Sieben

charakteristische Tänze für d. Pianoforte. Bearbeitung
für das Pianoforte zu vier Händen von Willy Rehberg.

M. 5.50.

Mozart, W. A., Andante. Cdur ^ (Kochel-Verz. Nr. 315) für

Flöte mit Begleitung des Orchesters. Bearbeitung für Flöte

und Pianoforte von C. Burchard. M. 2.—

.

Recueil de Chansons pour une voix seule avee accompagne-
ment de piano. Paroles francaises de Gustave Lagye. Pour
voix elevees et pour voix graves.

Nr. 1. Kirchner, Th., Je vais la voir. „Je vais te voir."

Op 4. Nr. 1. Fr. 1.—.
- 2. Seidel, C, „Mon eceur ouvre-toi." Op. 4. —.65 c.

- 3. Eckert, C, Sous-bois. „Au bois quel chant.-'

Op. 13. Nr. 5. Fr. 1.—.
- 4. Gurlitt, C, Ce qu'il disait. „Lui seul, il parlait."

Op. 18. Nr. 3. —.65 c.

- 5. Curschmann, Fr. , La plainte de Jeannot. „Non
la,chose." Op. 11. Nr. 6. Fr. 1.—.

Schubert, Franz, Zehn Variationen für das Pianoforte zu zwei

Händen. (Nachgelassenes Werk.) n. M. 1.50.

Schufe'cker, Edmund, Orchesterstudien für Harfe. Eine Samm-
lung der bedeutendsten Stellen aus Opern, Symphonien und
anderen Werken. Ausgewählt und mit Fingersatz und
Pedalbezeichnungen versehen. Heft II. n. M. 5.

Schumann, Robert, Op. 81. Ouvertüre zu Genoveva f. grosses

Orchester. Bearbeitung für das Pianoforte zu vier Händen
mit Begleitung von Violine und Violoncell von Friedrich

Hermann, n. M. 4.—.

Dieselbe. Für Violine und Pianoforte begeitet von
Friedrich Hermann, n. M. 2.—

.

Schumann, Robert, Op. 115. Ouvertüre zu Manfred für

grosses Orchester. Bearbeitung für das Pianoforte zu vier

änden mit Begleitung von Violine und Violoncell von
Friedrich Hermann. M. 4.—

.

— Dieselbe. Für Violine und Pianoforte bearbeitet von

Friedrich Hermann, n. M. 2.—

.

Stolzenberg, Georg, Op. 6. Serenade für Clarinette und
Streichorchester. Partitur M. 7.—. Stimmen M. 7.50.

Tinel, Edgar, Op. 26. Te Deum laudamus für vierstimmigen

gemischten Chor und Orgel. Partitur M. 2.50.

Wagner, Rieh., Lohengrin. Dramatische Scenen. Feierlicher

Zug zum Münster (2. Akt, 4. Scene). „Gesegnet soll sie

schreiten". Partitur M. 1.50. Orchesterstimmen M. 5.50.

Vereeniging voor Nederlands Muziekgesehiedenis. Uitgave
van oudere Nord-Nederlandsche Meesterwerken. Lief. XV.
Cantio sacra „Hodie Christus natus est" . vijfstemmig"! vaa
Jan Bieters Sweelinck. Partitur M. 1.50. Stel Zangstemmeu
M. —.50.

— Tijdschrift: Deel III. 1. Stuck, n. M. 1.70.

Beethoven's sämmtliche Werke.
Neue kritisch durchgesehene Gesammtausgabe für

Unterricht und praktischen G brauch.

20 Bände, in Lieferungen von 7—8 Bogen zu M. 1.—

.

Gesang- und Ciaviermusik 100 Lieferungen, 12 Bände.

Kammermusik 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Gesang- und Ciaviermusik.

Lieferung 30. 31. 32. 33 je n. M. 1.—.

Band III. Kirchenmusik n. M. 8. — .

VIII. Variationen für Ciavier n. M. 7.—

.

Kammermusik.
Lieferung 18/19. 20(21. je n. M. 2.—.

lozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie XXIII. Sonaten für mehrere Instrumente mit Orgel.

(Die Orgelstimmen ausgesetzt von Jdh. Ev. Habert.)

Nr. 1. Sonate für 2 Violinen, Bass u. Orgel, Es dur 3
/4 .

(Köch.-Verz. 67). M. —.75.

- 2. Sonate für 2 Violinen, Bass und Orgel. Bdur C.

(Köch.-Verz. 68). M. —.75.

- 3. Sonate für 2 Violinen, Bass und Orgel. Ddur C.

(Köch.-Verz. 69). M. —.75.

- 4. Sonate für 2 Violinen u. Orgel oder Bass. Ddur C.

(Köch.-Verz. 144). M. —.75.

- 5. Sonate für 2 Violinen u. Orgel oder Bass. Fdur 3
/4 .

(Köch.-Verz. 145). M. —.75.

- 6. Sonate für 2 Violinen, Bass und Orgel. Bdur G.

(Köch.-Verz. 212). M. —.75.

- 7. Sonate für 2 Violinen, Bass und Orgel. Fdur C.

(Köch.-Verz. 224). M. 1.05.

- 8. Sonate für 2 Violinen, Bass und Orgel. Ddur 3
/ 4 .

(Köch.-Verz. 225). M. —.90.

- 9. Sonate für 2 Violinen, Bass und Orgel. Fdur 3
/4.

(Köch.-Verz. 244). M. 1.05.

- 10. Sonate für 2 Violinen, Bass und Orgel. Ddur C.

(Köch.-Verz. 245). M. —.90.

Palestrina's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Partitur.

Band XXIII. Messen. (Vierzehntes Buch.) M. 15.—.

Subskriptionspreis M. 10.— . mit 10°/0 .

Franz Schuberts Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serie III. Octette. Partitur. M. 6.50.

XI. Phantasie, Impromptus und andere Stücke für

Pianoforte. Einzelausgabe.

Nr. 1. Phantasie Op. 15. M. 2.10.

- 2. Vier Impromptus Op. 90. M. 2.40.

- 3. Vier Impromptus Op. 142. M. 2.40.

- 4. Moments musicals Op. 94. M. 1.35.

- 5. Adagio und Rondo Op. 145. M. —.75.
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ChorMMotliek.
(15 Serien in 400 Nummern.)

Serie /—TT, XI, XIII, XIV und XV geistliche Gesangwerke,
Messen, Oratorium, weltliche Coneertwerke und Opern, jede
Kummer und Stimme. M. -.00. Serie VII—A". XII Chorlieder

für Männer- und gemischten Chor, Kummer und Stimme je

M. —.15, Partitur M. —.45.

Sopran I II
,

Alt, Tenor, Bass je

Kr.
251. Bach, Magnificat.

M. —.30.
352. Götze, Messe. Sopran. Alt, Tenor und Bass je M. —.30.
853. Mozart, Messe Nr. 8 (Köch.-Verz. 220: Sopran,' Alt, Tenor,

und Bass je M. —.30.
354. — Messe Nr. 9

vKöch.-Verz. 257 Sopran, Alt, Tenor und
Bass je M. —.30.

355. — Messe Nr. 10 (Köch.-Verz. 258) Sopran, Alt, Tenor
und Bass je M. —.30.

356. Mozart, Messe Nr. 12 (Kö'eh.-Verz.262) Sopran, Alt, Tenor
und Bass. je M. — .30.

357. -- Messe Nr. 18
v
Köeh.-Verz. 275) Sopran, Alt, Tenor

und Bass. je M. — .30.

858. — Messe Nr. 14 (Köch.-Verz. 348) Sopran, Alt, Tenor
und Bass. je M. —.30.

359. — Messe Nr. 15 (Köch.-Verz. 359) Sopran, Alt, Tenor
und Bass. je M. — .30.

Nr.

212»

212h

923.

964.

962.

725.

87».

879.

Volksausgabe.
Cherubim', Ouvertüren für Orchester. Partitur.

. Erste Abtheilung Nr. 1—5. M. 5.—

.

. Zweite Abtheilung Nr. 6—9 M. 5.—.

Chopin, Lieder für eine Singstimme. ^Tief."1 M. 1.—

.

Gade, Lieder (im Volkston) für zwei Sopranstimmen mit
Begleitung des Pianoforte. (Deutsch-Englisch.) M. 1.50.

Köhler, Op. 200. Kleinkinder-Clavierschule. M. 3.—

.

Liederkreis. 100 Lieder und Gesänge für eine Singstimme.
Zweite Reihe. (Tief.) M. 5.—.

Mendelssohn, Symphonien. Bearbeitung für das Pianoforte
zu vier Händen.

1.—

.

1.—

.

117

Nr. 3. Symphonie (schottische) Amoll Op. 56 M.
- 4. Symphonische (italienische) Adur Op. 90 -

- 5. Symphonie (Reformations-^ Dmoll Op.
M. 1.—

.

925. Reinecke, Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Ausgabe für tiefere Stimme.
M. 5.—.

961. — Hakon Jarl. Ciavierauszug mit Text. M. 4.—

.

844. Schumann, Sonate Op. 105. Für Pianoforte und Violine.
M. 1.—.

845. — Sonate Op. 121. Für Pianoforte und Violine. M. 1.—

.

Soeben erschien in der Sammlung der „Meyers Reisebücher":

F\
A T? T Sl

uncl Nord " Frankreich.
L. .X. Dritte, mit Berücksichtigung der Weltausstellung neu-

bearbeitetc Auflage. Mit 6 Karten und 30 Plänen. Braun geb. 6 Mark.

Französischer Sprachführer (Konversations - Wörterbuch)
von Prof. Pollak in Paris. Zweite vermehrte Auflage. Gebunden 2Va Mark.

Deutsche Alpen. I. Teil:

Schweizergrenze bis Brenner-
bahn. Braun geb. 3Vs M.

II. Teil: Brennerbahn bis

Linz-Villach. Braun geb. 3 Va M.

III. Teil: Linz-Villach bis

Wien-Triest. Braun geb. 3'/aM.

Schweiz. Braun geb. 5 M.

Süd-Deutschland und

die angrenzenden Teile Öster-

reichs. Braun geb. 5 M.

Itheinlande (Düsseldorf-

Heidelberg). Braun geb. 4 M.

Norwegen, Schweden,
Dänemark. Br.geb.6 M.

Harz. Rot kartoniert 2 M.

Schwarzwald, Odenwald,

Bergstraße und Heidelberg.

Rot kartoniert 2 M.

Riesengebirge u.dieGraf-
schaft Glatz. Rot karton. 2 M.

Thüringen. Rot kart. 2 M.

Dresden u. die Sachs.
Schweiz. Rot karton. 2 M.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

S. Jadassohn.
0p.

0p.

Q(\ OiiQTifnff für Pianoforte. Violine, Viola
OU. UUdlltJll Violoncell. M. 12.—

.

87. Romanze S'Jcf

und

line und Pianoforte.

0p HQ (IflTlPPPt ^ür "
3
'ano m^ Begleitung des Or-

kjO. \J\JL1\jKjL v chesters. Solo-Pianoforte mit unter-
legtem 2. Pianoforte. M. 6.— . Orch.-Partitur M. 15.—

.

Orch.-Stimmen M. 9.—

.

Eine akademisch gebild. Musiklehrerin, welche eine Reihe
v. Jahren m. gr. Erfolge Unterricht. , auch an einem Conser-
vatorium thätig war — worüb. in b. Fäll. best. Refer. zur
Seite stehen — wünscht

,
durch klimat. Verhält, bedingt, sich

a. einem and. Orte niederzulassen. Dieselbe übern, d. Ciavier-,
Gesang- u. Theorie-Unterricht.

Gefäll. Meld, unter A. D. an d. Exped. d. Bl. erbeten.

Verlag von C. F. Kahni Nachfolger, Leipzig.

Joh. Schubert.
Lieder-Album. 9 Stücke für Pianoforte.

M. 2.50.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Diditam
2. Auflage.

Complet in zehn Bände».
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.
Verlag von E. W. Pritzsch in Leipzig.



— 260 —

Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

XXVI. Toiiküflstlerversaiiimliiiig zu WiAden
27. bis mit 30. Juni d. J.

Folgende Aufführungen sind in Aussicht genommen:

I. Donnerstag, den 27. Juni, Abends 6
l

/ 2 Uhr: Concert im grossen Saale des Kurhauses.

IL Freitag, den 28. Juni, Vormittags 11 Uhr: Kammermusik-Aufführung im grossen

Saale des Kurhauses.

III. Abends 67s Uhr: Concert im grossen Saale des Kurhauses.

IV. Sonnabend, den 29. Juni, Vormittags 11 Uhr: Kammermusik-Aufführung im grossen

Saale des Kurhauses.

V. Nachmittags 5 Uhr: Concert in der evangelischen Hauptkirche.

VI. Sonntag, den 30. Juni, Nachmittags 5 Uhr: Concert im grossen Saale des Kurhauses.

Festdirigenten: Die Herren Capellmeister Lüstner, Hofmusikdirector Richard Strauss
;

Capellmeister Wallen stein und Musikdirector Zerlett.

Von aufzuführenden Werken können vorläufig genannt werden: H. Berlioz: „Die Kindheit des Heilands",

Oratorium für Soli, Chor und Orchester
;
„Die Gefangene", Gesangsscene für Alt-Solo und Orchester. J. Brahms:

Deutsches Requiem für Soli, Chor und Orchester; Clavierconcert (Bdur) mit Orchesterbegleitung; Rhapsodie für

Alt-Solo, Männerchor und Orchester; Sonate für Ciavier und Violine. A. Bird: Scene Orientale und Intermezzo

für Orchester (Man uscript). Bizet : L'Arlesienne, Suite für Orchester. P. Cornelius : Terzett aus der Manuscript-

Oper „Gunlöd". Dayas: Quartett für Streichinstrumente. F. Draeseke: Finale des ersten Actes aus der Oper

„Gudrun" (Basssolo, Männerchor und Orchester); Herr Olaf, Ballade für Bariton mit Clavierbegleitung
;

Quintett

für Ciavier, Violine, Bratsche, Violoncell und Horn. Dvorak: Quintett für Ciavier und Streichinstrumente.

A. Jensen: „An die Jungfrau Maria", für Tenor mit Instrumental-Begleitung. J. Joachim: Variationen für

Violine mit Orchesterbegleitung. E. Lalo : Concert für Violoncell mit Orchesterbegleitung ; Fantaisie espagnole für

Violine mit Orchesterbegleitung. S. de Lange: Sonate für Orgel. E. Lassen: Fünf Lieder für Tenor mit Clavier-

begleitung (Manuseript). Biblische Bilder, für Gesang-Soli mit Orgel- und Instrumentalbegleitung. F. Li8zt:

Orpheus, symphonische Dichtung; Psalm für Tenorsolo, Orgel und Harfe; Jearme d'Arc, für Alt-Solo mit Orchester-

begleitung; Todtentanz, für Ciavier mit Orchesterbegleitung; Lieder mit Ciavierbegleitung. J. Baff: Gespenster-

Reigen, für Orchester. Bheinfoerger : Passacaglia und Sonate für Orgel. E. Budorff : Variationen für Orchester.

B. Strauss: Italienische Fantasie für Orchester. Thnille: Sextett für Ciavier und Blasinstrumente. B.Wagner:
Kaisermarsch; Das Liebesmahl der Apostel, für Männerchor und Orchester.

Ausser vielen namhaften Solisten stehen für die Ausführung freundlichst bereit die verstärkte Kur-
Kapelle, die Streichquartett-Vereinigungen H a 1 i r -Weimar, Heermann -Frankfurt, der Caecilien-Verein
und der Man n er gesang verein zu Wiesbaden.

Diejenigen Mitglieder des Allg. D. Musikvereins, welche der Versammlung beizuwohnen

gedenken, werden ersucht, ihre Anmeldung möglichst bald an Herrn Oskar Scliwalm,

Leipzig, Poniatowskystrasse 12 gelangen zu lassen.

Weimar, Jena, Leipzig, Dresden, den 13. April 1889.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

;

Oskar Schwalm, Cassirer;

Prof. Dr. Adolf Stern; Hofcapellmeister Dr. Eduard Lassen.

2>tuc£ Bon ©. Äreqfittg in Setüjig,



53ed)entltd) 1 Kummer.— 4>reiS imlbiiibr(id)

5 93i'f., Bei .ßveitäbaiibfenbimg 6 9,1 1 f. ©eiitfd) --

Innb uitb Cefterreidi) rei> 6 9,lif. 25 ^f,
(9lu?Ianb). tviii'SiitgIiebcrbe§?irici.Scut|d).

Witfifuevciitd gelten ermä{jigte' greife.

Cetp3ig
r

beti 5. ^uttt 1889.

9? e n e

Snfci-tionsgebitfnen bie ^etitjeile 25 *)Jf.—

.

Abonnement neunten aüe ^oftämter, 23ttd)=

TOufifalicn* unb ffuuftbaiiblungeit an.
?htr Bei auäbrücflidjer Stbbeftelluitg gilt ba«

Slbonnement für aufgehoben.'

(Begriinbet 1834 t>on Kobert 5d)umann.)

Ovßott bt§ SlUßemeittCtt Seutftfjett 9TCuftft>evcttt3.

$kraiittt)ortlid)ev fficbncteuv: Dr. JJiiul 5tUt01t. Verlag von €. J\ Äaljtlt itad)folger in fcipjtg.

i»ugener & <£o. in Soubou.

i3. gäeffef & go. in @t. Petersburg.

^efie^ner & %to(ff in Söarfdjau.

(&e6r. <$ug in Qürid), S8afe£ unb ©tra&bitvg.

M 23.

ieifjsimolitttftigfter 3iil}rgmi<j.

(8mib 85.)

£e9ffari>t'fd)e SBudjt). in 9tmfterbam.

f. £d?äfer & &otabi in ^bjtabelpljia.

&(6ext §i. ^utmann in SSien.

f. gfefget & go. in 9Jeio=SJorF.

SnOrtlt} Äitnftler unb ^uBHfum. SSon Dr. Otto Wü^l - Kette Slabierfd&ulen. SBefprodjcn Don »ernfarb SJogel. - »riefe über
frauäöftidjc SDlufif. SSon Dv. Slbolf ©cmb&erger. (Sortfeiutttg.) - Sorrefponbeuaen: Seip äig, TOahtj, SBJjja. - kleine
3 ei tun g: IageSgefd)id)te (Stuffütjntugevt

, $erfonntitad)rid)tcn , Dteue unb neueinftubtrte Opern, SSermifdjteS). - Ärttifdier
»njeigev: SWa^ont: ©olfeggien. — 9t nj ei gen.

Mnfiltt mti) JDublihunt.

SBon Dr. Otto Neitzel.

I. 3fbe £unft tnufj Ms 31t nitem gnmflcu (Brak tiollis-

iljümltd) fein."

einem früheren Sluffafc l;aben wir »erfuebt, baS
©ünbenregifter, weld;eS feiten« beS ÄünJMer« bäufig bem
bofen Äritifer jugefd^oBen Wirb, ein luenig ju entlafien;
wir baben als te|te gnfianj, all oberften 9tid)ter über
bie Seiftungen bes Sünfiters baS ^ublüum bejetc^ttet.

Sßir b^ben gefe^en, baß ber größte S^etl ber Äritifer ent=
Weber gefltffentlid; mit bem $ubltfum £anb in §anb gebt
ober ftcb fcbneE ju ben 2tttftd;ten beffelben belehrt, unb bafe
bte SRinberja^I, wenn fte fid) einfallen läßt, anbrer
Meinung §u fein, als baS gSubltfum, biefeS nur in ben
feltenften gälten ju fidt) ^erü&ex5u§te^en bermag, baß bagegen
metftentb^ils t^re Stimme DerbaEt, Wie bie bei äkebiqers
in ber SBüfte.

lieber baS ^ublifum ift berptnißmäßig beinahe fobiel

gefdjrieben Würben, wie über bie Siebe. £eber gIau fc t ej
=

311 fennen, t)ält fid; für berpfttebtet, ber unioiffenben mu
Welt fein ©prücblein über baffelbe borpfagen, unb plö>
Ud) ftöf3t bas ^ublitum bie fd}önften S^eorien ttie ein

ÄartentwuS um.

Qn ber neuefien 3eit ift fo jiemlid) ba§ ©tärffte paf=
firt, tüa§ feit ber (Sntftetmng biefer gorporation, beren
Statuten nod} ungefc^rieben fütb, bie burd; unftd}t&are
klammern ftärfer jufammenge^altert inirb, att Diele menfd)=
liebe ©enoffenfebaften burd; Up unb fühlbare, paffiren
fonnte. SDa« «ßublifum begeiftert fieb an Sannliäufer,
an So^engrin, nad} einigem Sefinnen aud} an ben SCReifter-

fittgern unb an Sriftan, unb enblid) o^ne Sefinnen aud;
am «Ring beg Nibelungen, giebt einen 5ßunft, bei

»eldjem ba§ 5)3ublifum aOel fdjßn finbet, tr»a§ einer iljrer

Sieblinge febreibt unb fagt. 2Bir finb toeit entfernt, ju
fagen, bajj ba§ ^ubtilum bei SBagner mit feiner urtb>il3=
lofen, ^ingebenben S3erüunberung Unrecht i)at; äöagner toar
niebt ber SRann barnad;, an feinem SebenSabenbe &u er<

fcblaffen, unb teenn ber «ßarfifal in mand;er ^inftebt eine
9tüdfel)r bebeutet, fo bietet er anbrerfeits ungetoo^nte lieber»
rafetjungen, bie üon einem in ber Sere^rung be§ SReifter^
erftartten 5pubIiEum toofjl gläubigen fersen« Eingenommen,
aber faum in i^rer ganzen Xiefe erfaßt Werben. 2lber
SBagner brauchte gar niebt ben sparftfal combenirt ju baben,
er fönnte fieb auf einmal baben ge^en taffen, ba§ ^ubli»
fum »ürbe aueb bem fd;lafenben Horner für einige Reit
Seifalt sollen.

3Da ftanb ein «Wann auf, ber biet auf Äirmeffen unb
SSolföfeften ^erumgetoanbert War , ber ba§ SSülf in guten
unb trüben ©tunben belaufet ^atte, borne^mlid; aber in
ben guten, ©ein ©cbidfal fübrte tbn pm mufifalifd&en
Serur. Äaum fcatte er gelernt, feine muftfalifd;en einfalle
auf« $abier p bringen, ba begann er feinem Seben^iel.
nacbjufyängett unb SRelobien ju erfinnen, wie fte bag SSolf
§u heben pflegt, nic&t ba§ unterrichtete, in feinem ©efd;mac!
geläuterte SSolf, fonbern bagjenige, rodfyeä ben Unterfd}ieb
ämtfeben @ut unb SSöfe noa) nid}t fennt, baS ^armlofe,
ungelegte Soll. Unb als er äiemlid; genau mußte, Wie
er ben SSoIElton ju treffen bätte unb gelernt batte, wie
man eg ben Seuten am Sl;eater, ben Sängern unb 2Rufifern
bequem macben müffe, ba fegte er ftcb bin unb febrieb eine
Dber. @r t)t ein Talent, ein unbestreitbares, aber jum^ünftler
feblte i^im biel; er ift nod; beute ein Dilettant unb wirb
zeitlebens ein foleber bleiben. @ine D»er b>t er aber boeb ge=

f^rieben, unb biefe Dper hat feften guß auf ben beutfeben
SE^eatern gefaßt, unb wer ba benft, baß fte fd;on aus ber
SDtobe gefommen fei, ber irrt ftcb\ Senn fobalb fte fcalb un=
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ll^aterüovfiänbeii, bte etlua§ auf gute ©ntnb~-

fa^e halten unb bte nur auf „PielfeiligeS Verlangen" pr
l'luffühntug ber £per p bewegen ftnb, Wieber herporgeljolt

wirb, fo ift baS Sweater gebrüeft pell. SDiefe Dper ift ber

Trompeter üon Sädingeu beS beliebten Gompemfteu ä>ic^

tor 3ie§ler.

(SS tft uidjts leichter, als für biefe merfmürbige @r=

id)ciuung bie mangelhafte Stlbung ber 9)?affe als ©runb
anzuführen. Unb bennod) fett, Wie Wir'S oorlnn aud; ge<

jagt l;aben, ein großes jfunftwerf einer gewiffen Solfsthüm»
liitf'cit nicht entratljen. freilief) foll ber Compenift fiel;

nicht gerabe in bie Sdjänfc begeben, er fett nicht beit

lüebern iliolfstriebcn fdmteid;elit. Slber eine bem Sotf 0er=

fiänbltcl)c 'Sprache feil er bod) führen, fünft fehlt ihm aHer=

biugS baS «Vfenitjeidien ber wahren ©röße.

liniere ganje ßunftübung fdjetut nun allcrbtngS ben

ßweef 31t Perfclgen, baß mir uns naa) Gräften bem SSolfe

eutfremben. ®er jtünftler erlernt bie 23el)errfd)ung feine»

ÄunftpicigeS nicht ohne große SO£ül;e
;

je mehr er in ben=

felben einbringt, befto mehr fcheint er fid) bem SBerftänbniß

bes SolfeS p entwichen unb nur beit 33eifaH beS ÄennerS

im Singe 31t haben. ®ie ganje Schulfunfi fcheint für baS

tloil üerlcrene 3}iül;e 51t fein, unb wenn ber Kenner fagt,

etwas tft „gut gemacht", fo ^at baS bie ^Jcehenbebeutuitg,

bafj es beut äßolfe nicht gefallen Wirb. dennoch, hat wieber

jebe ödiulung gewiffe leiste unb höcbjtc Aufgaben p er*

füllen, Welche bod; fo recht geeignet ftnb, aud; com SSoIfe

begriffen p Werben. 2>ap rechnen wir bte Klarheit unb

Schönheit ber xoneräeugung, bte Harmonie ber S^^ctle eines

jlunftwerfes, feine Surchftdjtigfett, bie ©efäliigfeit ber 2lu5-

brucfSWeife, große ©egenfä§e unb manches" anbere.

(SS giebt 5£onfe|er unb hat es p allen $eiten gegeben,

Welche biefe SSebingungen, ftd) an bie Sluffaffungsfähigfeit

beS SolfeS p Wenbett, aßpwenig beachtet haben unb bie

bttrehaus nicht bap gelangen fönnen unb fonnten, eine

allgemeine Beachtung p finben. 3)aS tft ähnlich als Wenn
ein reichbeanlagter SIenfch, welcher ein 2lmt Würbig auS=

pfülien Permag, nicht bte nötige llnterorbnung unter bie

Sa^ungen, Weld;en fein Slmt unterfteht, p finben oermag,

als Wenn ein anberer, Welcher einen ÄreiS Don 3Jcenfchen

p regieren fyat, nicht bie ©abe hat, auf feine Untergebenen

in ber ihnen Perftänblicheu SBeife eiujuiuirfen. ©affelbe gilt

üdu ben reprobucirenben Sünftlern. 2)lan muß nicht benfen,

baß nur biejentgen unter ihnen ihrem ganjen -Sonnen nach

bie bebetttenben ftnb, Welche bte gama gewürbigt ^at , in

ihr Skrjcichniß einzutragen. Ein großer Srudjtheil fünftle-

rifdicr Veranlagung gefit Perloren, weit btefelbe ntd;t in

einer 2lrt unb äBeife,' in einer Umfteibung Por baS $ubli=

!um tritt, welche biefem bie Ueberjeugung, ba§ es" fich um
etroaS SebeutenbeS hanbelf, beibringt. 6s mag fein, bafs

bei mand;en fd;nell aufleuchtenben Äunftfterncn auch eine

©efdhmadslaune bes ^ublifums eine Stolle fpielt; meiften^

theils tft eS nicht baS 5ßublitum, weld;eS ben Äünftler ent-

fcecft, fonbern ber Ifünftler, welcher bas" §erj beS ^ublifums
enbedt tyat, Welcher feine Sprache fennen lernt unb nun=

mehr, wenn ihm wirtliche Serebtfamfeit in feiner Sunft ju

eigen, es auch 5U feffeln üermag.

Siber es ift nicht allein erforberlich, ba§ bie työchfte

Äunft aud; 5" einem gewiffen ©rabe PolfSthümtich fei;

mau barf fogar behaupten, bafs eS fein ©enie, fein irgend

Wie bebeutenbeS Talent gegeben fyat, welches nicht mit allen

gaferu feines ©eiftes oarnaa) geftrebt ha^ «we mögltchft

allgem;ine Sßürbigung ju finben. 2öir woßen Pom alten

Sad) abfegen, beffen fd)öpferifcheS SBirfen eher barauf ab=

ätelte, feinem Pflichtgefühl unb feinem ^ebürfuifj, bem tt)n

erfüHenbeit ©ottesglauben ©enüge ju thun, als bafj er

barnad) trad;tete, 31nerfenuuitg baoonsutragen. 2lber fonft

ift unter beit anbern Gomponifteit fauut (Sincr 51t finben,

ber nicht nach ihr gerungen hätte, ber rtid;t im ^ödhften

©rabe perftimmt gewefen wäre, wenn fte ausblieb. Unb
Was ift bie in ben Äünftlerromanen unb Äüttftterfdjaufpielen

gefd)ilberte ßu^Ji'ficht auf Üiachruhm anbers als ein magerer

%xo]t für bte augenblidliche Sude, ein -Jcothbchetf , eine

©djidung in's UnPermeiblidie ? ^öerltoj War gewifj ein

ernfter, djarafterfeftcr Äünftler. Man mag es in feiner

eben erfdiienen Siograpljie pon Swttien nad)lefeu, Wie er

nad; Slnerfeunung jagte unb feufjte. §atte äöagncr etwa

nta)t bas eigentiche, ed;te, üon ^hiliftern gefäuberte public

fum uor Singen, al» er feine SRufifbramen fd)rieb? SRan

finbet faum eine wärmere Sobrebe auf bas ^ublifum, als

in feinen ©riefen an Stäjt. Slber nicht eine Slique, eine

Partei feil biefe Slnerfennung sollen, fonbern bas unbefangene

publicum, ©iefes ju rühren, §u feffeln, eS an fid) p
heften, ift bis je§t immer nod) baS Streben eines jeben

©enieS gewefen. 3}cel;r ober Weniger unbewußt ift bei

jebem fd)affenben Äünftler baS ©treben einflußreich, ftdi in

einer bem Publifum perftänbltd;en 2Öeiie. aus;ubrücfen,

Wobei Wir feineswegs bie eigentlid;e ©chöpfungsqueße bes

Sünftters, feine ©mpfinbungen unb Stimmungen, ju niebrig

anfehtagen wollen.

II. Die ^nfammfttfdjuttg ks JJnbliknms.

3t\m finb freilich bie Segriffe beffen, was fid) bie

ilünftler unter bem 5ßuhlifum porfteßen, fehr perfd)iebene.

aifeperbeer hat eine ganj anbere ©attung beffelben üor

2lugen gehabt als SBagner, unb beibe haben bemuad) ju

fehr Perfd)tebenen SluSbrudSmitteln gegriffen, fo fehr beiben

auch bie dinbringltchfeit ihrer 5Dcuftf gemeinfam ift. ^apbn

hat gewtf3 beim Schaffen an anbere Qvfyöxix gebaut, als

SeethoPen, unb btefer wieber an anbere, als SBeber. 31ber

aua) in ber 3wfammenfe§ung ber 3uhörerfchaften üerfchie>

bener ßänber unb Stäbte giebt fid? bie große 9Jcannig*

faltigfeit funb. SDie Muffen machen fich gern über bte

beutfehe „Sentimentalität" luftig unb baSjenige Sieb, Weld)eS

bem fd;on erwähnten Sle&ler p fo grofjem ©rfolge oer*

holfen, Weil eS in ber com ®eutfdjen beoorpgten, träume-

rifchen, fchwermüthtgen Stimmung gehalten ift, würbe in

Stußlanb noch eben als ganj leiblich gelten. Sengranjofinnen

get;t baS Schwärmerifche, Sinnige in ber Siebe, welches

ein ^auptfeitnjeichen unferer SIgathen, ©retd)en, ©IfaS

bilbet, ab, bemgemäfj fönnen biefe (Sigenfchaften Pom fran*

äöfifd;en Publifum nid)t in gleicher SEßeife wie Pom beutfehen

gewürbigt werben; man ^alte nur bte beiben Margareten,

bie im Schaufpiel unb bte in ©ottnob'S £)per. wenn biefe

Wirflid; im ©eift ber franjofifchen Dper bargefteUt unb

nicht nad; ©oethe überarbeitet wirb, neben einanber. %n
93erltn gefaßt nicht, WaS in Seipjig gefällt ; an einem

21benb Wirb etwas für fd)ön gefunben, WaS am anbern

ohne SBirfung porübergeht; fo l/otte Sarmen bei ber erften

aSorfteflung einen äJUfjerfolg, ©ounob'S gauft einen halben.

®S fa)eint bei biefem fteten SSechfel im ©efd^maef beS

5publifumS na^ep unmöglich, ben Segriff beffelben p befp

niren unb barauS p folgern, Pon welcher Sefchaffenhett

eine fünftterifche ßeiftung fein müffe, Welche bie ©ewähr
bietet, baS ^ublifum p feffeln. ®ennod) jeigt fid; int

©efdjmacf beS publifumS ber Perfchiebenen ©egenben bis

p einem gewiffen ©rabe eine llebereinftimmung , bie bod;

auf gemetnfehaftliche 3)terfmale ber Pom ^ublifum bepor»
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jugten Äunftfchöpfungcn fdiliefjen läfet. OTjuhäufig ift bcr

t>erfd;iebeuc ©efd;ma'd bcr 3uhörerfd;afteu auf ganj be=

ftimmte, jufäQige ober örtlidie ©rünbe juritefsuführen. Sßir

tootlen biefelbeu junächft 31t erforfchen fud;cn.

(3-ortfe[nmg folgte

SSefprodjen bon Bernhard Vogel.

(Snül SörcStaut, Dp. 41, Ü'laoierfchute. Strtfartgw^ unb

erfte Ü3tittel=Stufe. Stuttgart, 6arl ©rüninger.

SBenn älltnteiftor ^of. §ai;bn tu aufrichtiger Sc-

fd;cibenbett unb ^erjonsbemutb oon feilten 83 Streid;=

quartetten einft auSgefagt : , Sunt bona mixta malis -

(„(Sä mifd;t fid; ©utes mit Sd;Lcd;tcm"), fo Idfet fid; baS

SSort noch oiel mehr antoenben auf bie in ben legten jchit

Satiren überaus jatjfrctd; erfdnenenen GIabierfd;ulcn.
Seber biefer CUaluerfd;ulcnoäier ift natürlich überjeugt bon

ber Sabellofigfeit feiner fcbSbeitftriefenben Sd;öpfuitg unb

nur feiten finbet man unter il;nen einen, ber geneigt märe,

ein gutes £>aar an bem Äinbc feines 9iebenmenfchen ju

laffen. 2Ber aupev^alb ber clabierfd;ulfd;reibenbett Partei

ficht/ gewinnt ein biet richtigeres Urteil über ben aBerti;

ober 23linbertoerth ber in g-rage femmenben SSerfe unb

loeifj am beften, weichen 3cugen er aus bem ober jenem

Settfaben für fta) unb feine ßöglinge ermarten barf. SBie

tägliche (Erfahrung lehrt, ift bie (£labierelcmentarfd;ule bie

befte unb förbernbfte , bie mögtiebfi Wenig beim Anfänger

bcrauSfegt unb ihn fo fid;er unb ftetig bou einem fünfte

jum anbern führt, baf; er nad; einiger $eit ton ber 2Mte
beS ©ebietsutr.fange» mentgftcnö einen Segriff ftd) bilben

fann.

®ie borliegenbe neuefte Glaüierfclwle , (Emil 33rcS»

laur'S Dp. 41, ntüffen Wir als bie borjüglidjfte be^eid;»

neu, bie uns tu ben legten jeljm Qa^ren 31t ©eftchte ge=

fommen. ®ie großen (Erwartungen, bie man auf baS

2Berf aus ber geber einer päbagogtfdjen Slutorität fegen

barf, ftnben wir reichlichft erfüllt unb bie ^ugenb, bie nach

33rc§lauer'S (Ilalnerfd;ule unterrichtet wirb, barf ftd) glücf-

lid) preifen; benn bcr gefammte Sernftoff [teilt ftd; fo lt>ob>

georbnet, überfid;tlid) unb anregettb bar, bafs bie Suft an

bem ©egenftanb immer angeregt unb Wad; erhalten bleibt

unb [ct)on auf ben erfteu Stufen einer ©pielf reubig*
feit in bie §änbe gearbeitet wirb, jener Wefentlichen 33or=

ausfegung, ohne Welche fein 6labieruntcrrid;t auf gebeil;»

liehe (Ergebniffe rechnen fann. 2ßer <E. SreSlaur'S
33cetl;obif beS (EtabieruntcrrtchtS fennt — unb bei ber Weit*

tragenben Sebeutung biefer an 9lathfd)lägen ,
fdjarfen 33e=

obadjtungen unb grünblid)eu Unterweifuitgcn gleich reiben

(Encbclopäbtf barf man Wohl annehmen, baf; jeber ftreb--

fame (Elabierpäbagoge fie als ^ad?fd)lage» unb ^ülfsbud;

immer ;ur £anb b,at, — Wer überhaupt beS 2]erfafferS

gefunbe @efid;tspunfte aus feinem feithertgen SBirfen fdjägt,

ber finbet in biefer „ (Elabierfchute " bie überjeugeubfien

praftifdjen SeWetfe für bie bon ihm bort unb anberwärts

aufgefteüten clabierpäbagogifd;en S e h r f ä g e. SScr ftimmte

mit ihm nicf;t barin überein, baf? er in ben SInfangsftüden

eine 33ereinigung üon SBort unb £on anftrebt, bamit alfo

bem tnufifali)d)en ®fyöx in melobifdjer unb l;armonifa)er

SSejte^urtg ?ial;rung bietet, bie 5ßb,antafie anregt unb ben

tun er n 3JJu[tfftnn förbert, unb baä 5IHe^ neben etnanber,

o^nc babei irgenb ettoas: ju überfefjen ober ftiefmütterlid;

jtt beljanbeln, tcaS jur ©rlangung einer fiebern ted)nifd;en

©runblage fül;rt. Qebe ©ette giebt 3 c"Gn 'fe öon einer

erjiebcrifä^en üogif, bie nirgenbS uitocrmittelte Sprünge
fiel) geftattet, fonbern eines aus bem anbern naturgemäß

fid) entloicfeln läjjt unb bamit ber Scl;re 00m DrganiSmuS
(int Sinne ber ft'raufe'fd)en unb 3lb,rens'fd)cn ^bjlofopbje)

überall ©enüge leiftet. 3m ©egenfag 311 ben 2lutoren, bie

in ben äSorreben ben 3)Iunb feljr coli neunten unb für ben

Slugcnblicf mebr oerfpred)cn, als fie günftigenfallS in je^n

^aljren 31t leiften toermöc|teu, fteßt er nur baS in 3luSftd)t,

loaS er erreichen unb oerbürgen fann. llnb biefe Sorg-

falt, mit ber er fein Programm ausführt, ift nidbt bie

fteinfte Sugenb unter ben Dielen anberen biefer Slaöier-

fd)ule. 9Senn er oerfprod;en, in ben UebungSftücfen auf

ftufentoeifeS gortfd)reiten, auf tnöglid)ft lebenbigen 3nb,alt

unb befonberS aud) auf bie görberung ber Selbftftänbig^

tett beiber Sjanbe 3U ad)ten unb ben toorbereitenben Uebungen

für Tonleiter unb gebrodjeue 2kcorbe bie gleiche Slufiuerf^

famfeit 31t toibtnen toie allen ajorbebingungen, bie »on

einem fd)önen Segatofptel — ber leudjtenben Ärone allen

GlaoierfpielS — 311 erfüllen ftnb
, fo tjalt ber geehrte 35er»

faffer überall ©ort; nur feiten unrb ber Seljrer im §in=

btief auf bie Qnbitjibualität feines SdjülerS ftd) gelegent-

lich einige 5lbättberungen in ber Reihenfolge ber Unterrid;tS^

gegenftanbe erlauben.

SBo Sinti SreSlaur felbft baS SBort ober richtiger

noch t>ie 3iotenfeber ergreift unb llebungSbeifpiele nieber=

fd;reibt, begegnen uns meift ©abinetsftücfe ihrer ©attung;

man braucht nur irgenb eines feiner ©tücfe anjufchauen

unb man erfieht, bafs eS an bem Drt, »0 eS fteht, tüte in

feiner flaren, büttbigen Raffung auf's befte feine Seftimmung
erfüllt, unb Mancher, ber in ben %aq hinein für „bie lieben

kleinen" fd;reibt, fönnte nur getoinnen, teenn er fid; biefe

finnigen unb babei fehr bilbenben 83reSlauer'fd;en Stüde
3um SKufter nehmen luoßte.

Unb Wie er baS SRaterial ber älteren Literatur aus*

toählt unb es oermerthet, oerräth ebenfo ben ftoffbeherrfchen*

ben ^äbagogen, trie ben gefchmacfooHen 3JJufifer. 2Bo er

SKeueS unb SfleuefteS berüd [id;tigt , toaS 2Rand;em toieHeid;t

noch unbefannt geblieben, ba lernen ioir btSlceilen 33efteS,

immer aber ©uteS unb 3^e^ntfpred;enbeS fennen.

©aS gilt ebenfo toon ber Aufnahme ber jlr»ei= ober ber

üierhänbigen Stüde ; ber 3laum, ber hier ben legteren offen

gehatten loirb, febeint uns nid;t ju eng bemeffen unb toenn

hier ©tnigeS oon 21. 5DiabelIi mit jur SSertnenbung ge=

langt, fo fann man baS auf biefer UnterrichtSftufe gemife.

nur guthetfsen ; benn bie finnenfällige 9Mobif biefer Stüde
prägt fid; leicht bem Dhr ein unb eine ©efahr, als ob

bura) fie ber Sinn für 23effereS unb SiefereS abgeftumpft

loerben fönnte, fd;eint uns faum oorhanben. 5Die S)rei»

flangSäerlegungen in allen Tonarten unb nach einer feften

rht;tbmifd;en gormel, bie IccentSübungen , bie Hebungen
mit Stügfingern finben h?tr nicht minber lehrreich, ir>ie bie

fd;on frühjeitig in (Erinnerung gebrachten SCranSponirungS-

nerfud;e. SRan oermifet, um eS furj ju fagen, nid;tS, toaS

ben Sernenben leicht unb anregenb pm fixeren Qidt führt

unb bamit empfiehlt fid; biefe Slabierfdjule als reife grud;t

reichfter päbagogifcher (Erfahrung beffer als eS burd; einen

britten gefdjehen fönnte.

331 it öer £refflid;feit beS Inhaltes öerbinbet fid; eine

prächtige SluSftattung. ?Iuf ben Rotenbrucf f)at man mit

Stecht grofse Sorgfalt bertoenbet : bamit toirb bem 2ehren=

ben tnie bem Semenben ein außerorbentticher ©efallen er»

loiefen. 5DaS Stuge ineilt mit erhöhtem Rehagen auf fo

fchönen, fchioarjen 5totenbrucfföpfen , lote fie fyitt überall
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anblirfen; wäbrenb bort, ioo 23läffe unb SDünnleibig>

feit in bor Diotenfd)rift baS ätuge fränft, nur 511 leicbt and)

t>ic >vicube an fernen bes UnterridjtStbemaS gcfcfmiäfcrt

wirb, üicge recfjt balb eine g-ortjet5tmg biefer 'Scbule
folgen! 5\ife ein ^weiter söanb für 6. Öreslaurs
iijetbobit gktd) beweiskräftig fein wirb wie biefer erfte,

biefer llcberjcugung leben mir je^t fd)on.

ßriefc ütor frtutsüftfdje Jflluftk.

3? du Dr, Adolf Saiulbcrger.

(g-ortfetüing.)

III.

Obenan (tebt Saint = SaenS, befjen äöerfe faft auf
jebem Programme 31t finben waren unb fid) regelmäßig

grofeen SetfaliS erfreuten : Duüerture jur ^rinjeffin Sanne
(bei Kolonne), Scenen aus Samfon unb ®elila (Samoureur),
Spmpbonie II (Wonne), Reverie du Soir (Dir. 3 aus ber

algierifcben Suite) , Iii. Sümpbonie im '

Konferoatoire

u. a. m. SDer ScböPfer biefer Söerfe ift ja aud) in £>eutfcb=

lanb weit unb breit Mannt unb baS mit Pollem 9ied)t.

Sejeugt ja bodi jeber Saft berfelben bie £>anb beS 3JteifierS,

bem uicbiS ilhtfiMifdieS fremb ift, ber jebe fleine Sbee
mit beWunberungSWürbiger Äunft ju geftaltcn weife, bem
bie fd;wicrigften Slufgaben mufifaltfcber 9Irbeit ©piel ftnb.

Sertjeblen wir uns nid)t, bafe bie eigentlid)e Srftnbung
utebt beS ÜünfilerS fiärffte Seite ift; aber eS bleibt immer
nod) genug, il;n ju einer boebbebeutenben Krfcbeinung ju

Stempeln. SDie am 17. 3J?ärj im KonferDatoire gegebene

bvitte Spmpbonie bürfte in SDeutfcblanb nod) Wenig ober

gar nid)t befannt fein. Seiber erfolgte ibre Sluffübrung
— nad) ber grofeen SeetboPen'fcben SKeffe! ©ewife niebt

jum aSort^cil. Senn was wollte man auSfinbig macben,

baß nad) biefem Siefen niebt Hein unb unbebeutenb er»

fdbieue. 9lber bie Koncerte bauern in $aris Piet länger

als bei uns, unb um feine SZuSnabme p mad)en, erwies

man bem uad) ©ounob gefebä^teften franjofifeben Kompo=
ni)len bie Kbre, ben Dieft ber nad) ber SJJeffe übrigen $eit

mit feinem Söerre auszufüllen.

„Söie baS Picrte Stapierconcert unb bie Siolinfonate

beffclben lutorS jerfä'Ht bie St)mpbonie in jwei Sbeile.

3iicbtSbefioweniger fd)Itefet fie im ^rineip bie Pier trabt=

tionellen feäge in ftd); allein ber erfte bient, obne fid)

weiter ;u entwideln, bem Stbagio jur (Einleitung,, baS
©dietjo ift in berfelben SBeife mit bem finale tierbunben.

©er Gompenift l;at bureb bieS Serfabren in gewiffem
3J?a§e bie ftetigen Söieberbolungcu 51t pernteiben gefuebt,

bie man alimäbltg aus ber Qnftrumentalmufif perfd)Winben

läfet. 3» ber Meinung, bafe für bie Sijmpbonie ber

Moment getommen ift, wo fie bie gortfebritte bei: mobernen
^nftrunientation fid; Wobl Bebienen füllte, bat ber Kompo=
»ift fein Ord)efter wie folgt jufammengeftellt : brei flöten,

Mint Dboen unb engüia) §orn, jnwi Klarinetten unb Safe«
dartnetten, swei ^aqotte unb Kontrafagott, Pier Börner,

bret Xrompeten, brei t!ofaunen, Zuha, brei ^aufen/Drgel,
^iaueforte (baib swetbänbig, balb Picrbänbig), Triangel,

^offc!! , große Trommel unb bas üblidbe Streichquartett''.

ätUrfiicb neu an biefer ^ufammenftellung ift bie @tn=

»iicrattfl bey Klapiero in bie eympbouie. ©affelbe madjt

n,.t! mit Slrpeggten unb Tonleitern bemerflicb unb brad)te

'eine ^ermenbung eine Stelle Pon wirflid) l;erüorragenbem

rutitHtvliaug mit fttl), wo nämlid; bie aebtfacb getbeilten

eUcicttuftrumentc Pon bem ßlabier pierbänbig in Porpg=

lid) füllenben 3Irpeggien begleitet, eine SBeränberung beS

^auptt^emaS ausführen. Allein, baS ftingt fo entfebieben

nad) (ilaoiereoncert unb niebt nad; St;mpl;onie, bafj bie

3i'erwenbung mehrerer Warfen Porsujieben gewefen wäre.

Uebrigens maebt ber ßomponift aud; oon ber SDreibeit ber

Sßläfer Wenig fotifttfdjeu ©ebrattcl) unb Don frappanten

Kombinationen mit £ulfe ber Öafeclarinette ober beS eng-

lifa)en c'gornS ift faum etwas ju perfpüren. SDaS, worin

bie Starte be» porliegenbeu äöerteS befieljt, ift Wieberum
bie ganj eminente, geniale Äunft, mit ber ber Komponift

feine %t)mun perarbeitet bat.

Slttfeer ben £»aupttbemata erfdjeinen natürlid) nod) eine

ÜJenge fecunbärer Seemen, eines im ßbarafter eines jweiten

SbemaS ber alten gorm in Des, baS beS SlbagtoS in

berfelben Stuart 2c, mit benen ftd) baS ^auptt^ema ba

unb bort unb ftets auf bie funftboHfte SBeife üermifebt.

(gortfegung folgt.)

@tabttt)enter. aSicberum ftnb bie nUjttjoIogifcijeit *pi)antafic=

gcbilbe ber alten ©ermatten üBer unfere 33ü()ne gebogen. Scv

„©alfitre" ant 25. folgte am 28. „eiegfrieb" unb am 31. äJiai

bie ,, Oötterbämtnerung ". SSagner'ä retdjer )3oetifcf|»muftfatifct)er

@cljö|)fergeift Ijat ben alten SSotan mit feinem ©efolge %u neuem

©afein belebt, mätirenb bie TOMungentragobien anberer Sictjter

unb Somponiften BerfdjoUert ftnb unb tjeutäutage nic^t mefjr ober

nur feiten auf bie Süfjne fommen. SBic ftcE) bie uralten @)crtnanen

itjve ©öfter perfonifteirten, ba§ t)at unä 9Keifter SSagner in feinem

grofjartigen SKufifbrama fo red}t cor 3Iugeit geführt. @elbft ber

Cberfte berfelben: SSotan, bem ber SSortbrucfj gegen bie Erbauer

feiner SBurg, fointe ber 9?aub bes Jübelungenf^aleS unb mandjc anbete

Untugenb ntcf)t bie gcringfteit®ewiffenäbiffe oerurfad]en,ift naef) unferen

heutigen ÜKoral» unb SKedjtäbegriffen ein SööferotcEjt. SSenn td) alfo in

einem metner frütjeren 2trttfel über bie „Siiftrumentntion ber 9?ibe=

luiigen" fagte: „®ic alten ©ermanen Ijattctt ntebere Segriffc, nieberc

Slnfidjten Bon ib,ren ©öttern", unb ein eitler gaut biefen Sluäf^rud)

al§ 5)31a§t>f)einie citirte, fo geigt bieg fo redjt bie gro|e Untoiffentjcit fo

mancher junger (SdjriftftelTer. 3Sa§ ©inem fetfon auf ber unterften

©cfjulbanf geiagt roirb: bafi alle alten SBölter, felbft bie ©rieben,

rot)e »Sorftellungen Bon it)ien ©Bttern fjatten, fdjcint fo ein junger

Sßurfcfje toieber oergeffen 311 Ijabett. Slber ba§ Unücräei^Itcljfte ift,

bafj ein foldj' junger, ftd) al§ SSagnerapoftel gerirenber Sülitter-

ridjter nod) nidjt einmal beä ©roßmetfterg SKibelttngenbrama burd)=

gclefen, uid)t öftcrä gehört (jat, fünft müßte er bod) loot)! bie

etjaraftcriftif be8 SBerFeä oerfteljen.

Siefc beiläufige sBemcrfung t)ielt ici) für nötljig, mcil ber Stu»

griff fid) gegen eine in b. 331. publicirte 21bf)anblung ridjtete. 2SaS

nun bie ?luffüt)rung be§ Siegfrieb betrifft, fo Ijntte bie Diegte bieä-

mal ben Sinbitmrm gafner meljr in ben mittleren §tittergiunb ber

i8üt)nc poftirt, fo bafj beffen Stimme aud) bafjer ertönte, wo er cr=

ftocfjeu mirb, mätjrenb fie bei frütjeren Sluffülfrungeit au§ ber redjten

Seite ber Souliffen fatu unb ba§ ©rftedjen bod) int §intergrunbe

gefdjat). —
S)ie Seiftuugen ttnfere§ Cpernperfonalg Ijaben uns mieber in

Grftauucn unb SBeitmnberung Berfegt. Seid)' riefige 9(u[ga6en bein

©ebädjtnifj , ber Stimme, tnie überljauöt ber geiftigeu unb Bf)t)fi=

fdjen Sraft f)ter gefteltt ftnb, ift Ijinrcidjenb befannt. Unb oljtt-

geadjtet ber brürfenb fdjmülcu 'Jemberatur imtrbett )ämmtlid)e Partien

l)öd))t oortrefflid) burd)get"ül)rt. Uttbcbeiuettb fteilte ®cbäd)tni|sfei)(er

finb nidjt ertuafmcnäinertf), ineil fie uuic Störung berurfacljten. Sa
bie grattbiofe Sdjöpfung ftetjenbeS Seüertoir unferer i8ül)tie ift, fo
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fiat fid) bag ©äugetperfonal fo in jebe SRottc hineingelebt, bafj ieber

tnbi»ibueüc 3«g herbortrttt unb bie Sfiaraftevtfttf nid)t§ ä lt rüünfdjen

übrig läfjt. grau SDioraii'ßlben l)at als ©öttertodjter S8rünl)tlbe

— man fönttte fagen — mit übermcnfdjliifjen Gräften agirt. Söenn

bei i^rer anftrengenben Partie nun aucf) fliegt am ©djfuffe ber

©ötterbüntmerung eine nteitfdjlidje ©djtoädje einmal ftd) jeigte, fo

tft bieg erflärlid) unb Berjeitilid). 9JJödjte bie hodjgefd)ä£e ffünft»

lerin ftd} nur eine nod; beutlidjere Dcjtaugfpradje aneignen. Die

unglücflidje ©ieglinbe fann toofjl nidjt beffer unb ft)mpathtfd)er bar»

gefteüt merben, als eg burdj grau @tahmer»9tnbrief3en gefd)ief)t.

§r. ©djelper alg Sllbcridj im Difjeingolb unb SBotatt in ber SSalfüre

gießt biefe roie alle anberen heterogenen Sfjnrafter ftetg unübertreff»

lief) ; er tft ber tuirflidie Proteus in ber Sfiarafteriftif. £rn.-£cberer

haben mir nun fett 10 Qaljrai alg ©tegmttnb unb ©iegfrieb be»

rounbertt unb fdjägen gelernt, er repräfentirte audj bieSmal beibe

©Ijarafterc mit ungefdjroäd)ter 9?aturfrifdje. ©in gan^ befonbereS

Soblieb müfften mir aber £rn. SDiarion fingen
,

meldjer ben Sftime

fo leibhaftig berförpert barftellt, als märe er tu SBirflidjfeit baS

arme, bom eigenen SBruber utttcrjod)te ©djmeräenSfinb. §öd)ft

efjrenbolle 3lnerfeitnung üerbicutett fid) aud) bie £>rrn. Perron«

SSotan, §ebmoubt=2oge, ©rengg=gafoIt unb gafner, töhter=SOberia)

fomie aud) bie Tanten 33auniann«©ubrun, Srammer=greia, Slrtner,

Sftotfjaufer unb Suncatt'St)amber§«9?fieintocf)ter. Dag SSalfüren*

CSnfemble unb ganj befonberg ber fflcännerdjor in ber ©ötterbämme»

rung fangen unb agirten ebenfalls «djt djarafteriftifd). 9JJan glaubte,

bie alten Teutonen, tote fie DacituS fdjilberr, feien roieber erftanben.

Die Stegietljätigfeit ber §rrn. Director ©taegemann unb Ober»

regiffeur ©olbberg mufj aud) ber geinb ehrenootl anerfennen. Unb

unfer {jodjgefcfjäjstcr §r. Eapellntftr. Stififd) Ijat fid) im SSerein mit

unferem bortrcfflidjett Ordjefter abermals fo ruhmbort beroäljrt, baft

feilte funftförbentbe Jfiätigfeit tnofjl nie bergeffen tnerben ruirb.

Sag aufmerffatuc, ftetg big jiim ©djlufj auSljarrcnbc ^ublifum

gab aud) nad) ber ©ötterbüntmerung feinen Danf burd) anfjal»

tenben Applaus unb §erborruf beg ?ßerfona(§ ju erfennen.

Dr. J. Schlicht.

Die ©aifon tft nun ju Snbe; fie fanb ihren SlbfdjluB mit bem

britten unb legten Soncert ber Sie bertafei, roeldjeg uttg neben

mehreren Heineren 9?ummern alg gauptmerf eine SBieberholung beS

beutfdjen 3}equiem§ Don SSraljmg brachte. Diefeg tiefernfte, erhabene

SEerf rourbe bor gtoei Qatjren jutn erften Scale l)ier aufgeführt;

bie SBiebergabe beffelben mar eine feJjr gute, inäbefonbere berbienen

bie auf ba§ ©orgfältigfte burd) Sapeümftr. grtebrid) Suj bor«

bereiteten ffitjßre bag uneingcfdjränftefte Uob. ben früheren

Soncerten beg S8ereht§ tjörten totr in nidjt minber fiinftlerifdjer

Wuäfü^rung §änbel'g „3o\ua" unb 9KenbeI§fot)n'S „(Sliaä".

S)ie ©t)mpl)onte«Soncerte ber' ftäbtifdjen Sapelle unter

@mil ©teinbadj'g Seitung waren in biefent 3af)re tnfofern ntcfjt

bon ber fonft getootjnten Slnäieljungstraft, als ftd) ein auffatlenber

SDcangel an bebeutenben Kamen bei ber 2lu§roar)I ber ©oliften be«

merfbar mad)te. Slufjer grl. @ p i e j; unb Soncertmftr. § e e r m a n n

mar feiner ber befannterett ober berühmteren Kamen bertreten.

SBenn biefe Soncerte trogbent ihre feit fahren fid) ftet? fteigembe

SBeliebtheit unb Popularität auf« JJeue befunbeten, fo ift bte§ r)aupt=

fäd)Iidj ben Seiftungen unfere?, bei biefen Soncerten auf ca. 60

•SRann oerftärlteu ftäbtifdjen ßrdjefterg äu^ufdireiben, tnelctjeä in ber

Sortierung ber fi)mül)onifchen SJcufif ben SSergleid) mit feinem ber

Snftitute unferer Kadjbarftäbte granffttrt, SSiegbaben unb SDarmftabt

ju fdjeuen braudjt. SSir hörten bon ft)mpf)onifdjen SSerfen: SBeet»

fjoben'g £bur=£t)mphonie, bie Schumann'fdje in®molt, bie S3rat)mg'»

fd)e in ®bur, bie SJfenbelgfohn'fdje 2tbur=@t)mphonte, ©djubert'g

unbotlenbete in §mofl, TOojart'g 3upiter=©t)mphonte, 58eetl)oben'g

jiocite, ©olbmaifg jiDcitc (inesbur), *eethooctt'g^aftoralfi)mphonie,

bie ©djolä'fdje erfte (Sbur, alg 2Bieberf)oIuug), Seethoben'S ad)te,

eine ©rjtitphonie in EmoH con bem granffurter Sompontften

Safpar Qofcph S8tfd)off (neu) unb 33ectl)oben'g fünfte. S8on

Cuoerturen unb SBorfpielen mürben ung jene ju ©rammann'g

Cper „Welufine", ju ben „9J!eifterfingern", ju „ggmont", „Dberon",

„SDccercSftitte unb glüdlid)e galjtt", „3ur 53eihe beg §aufeg", ju

„3Inafreon" bon ßljerubini, ,,®ie §cbriben", 33or[picl ju „Sriftan

unb Qfolbe", ,,©enobeba=£)uberture", „^arftfal" SBorfptel, „Seonore"

(92r. 3) unb „©urqanthe", aufeerbem nod) eine Dteifje tleinerer

Sompofitionen, mie j. 2S. einer eigenartigen unb intereffanten

larantcllc für glöte unb Elarinette mit Crdjefterbegleitung bon

©aint=Saeng, ein ©djerjo (Cp. 19) non ©olbmarf, ein hübfdjeS,

im gopfftt)! getjaltencg SRenuett oon unferem Sanbgmanne Sari

£>ot)feIb, ber fid) befonberg afg Stebercornponift einen 3famen

ermorben h at , u. f. ro. Sluger biefen GLoncerten beranftaltet ber

,,$hi'harmonifd)e Sßerein", ein burd) SBerufgmufifer berftärtteg, red)t

tüd)tige§ Dilettanten- Crdjefter, im Saufe ber ©aifon brei ©tjmphonie»

Soncerte, in toeldjen man Serfe §atjbn'g, ©diubert'g, ©abe'g u. St.

aufäuführeu pflegt. 2lud) ber feit SBeginu ber »ergangenen ©aifon

neu erftanbenen brei Slbonnementg =Strthen= Eoncerte, meldje auf

SSeranlnffung beg ebangeltfdjen §ilfgbercinä burd) SJJeifter 5 r i e b r i d)

S Ii
i'

ing Scben gerufen mürben, üerbienen befonberg hetborgefjoben

ju merben, ba fie bie einzige ©elegenhett bieten, trefflidje Orgel»

borträge p hören, fflte SBcrfe ber alten 9J!eifter ber fatholifdjen

Strdjenmufif : ^Jaläftrina, ßrlanbo bi Saffo, SSittorie 2C, merben bon

bem trefflidjen, unter SontcapeKmftr. SB e ber fteljenben ®oradjor

an ben höh 6« getertagen, mährenb beg ©ottegbienfteg ju ©etjör

gebracht.

Ueber unfere bieSjär)rtge, feit bem 16. Stprtl gefd)loffeue Sheater*

©aifon müffen @ie mir ein paar Söorte ingbefonbere geftatten.

'Die neue ©irection 211 ber t ©d)irmer hat fid) in biefer Qtit alg

aufierorbentlid) gefdjäftgfunbig , leiber aber ntd)t in gleichem SKafse

fünftlerifdj benfenb erroiefen. SBir hotten für bie grofje Oper ein

für unfere SBerhältniffe fet)r guteg ^erfonal, fo bafj 33. bie jum

erften Wlak aufgeführten SSerfe: äöagner'g „Salfüre" unb „TOignon"

uon Stmbroife Shomag, foroie bon älteren Opern „®er fliegenbe

§o!länber", ,,®er fropfjet" unb „gibelio" eine ganj trefflicfie

Söiebergabe fanben, mährenb anbererfeitg TOojart'g ,,®on ^uon"

j. S8. eine gerabeju unmürbige 58ehanbluitg erfuhr. ®ie Operetten,

für meldje bag ^erfonat fchr mangelhaft mar, erfreuten fid) feitens

ber Sirectton einer befonbereu SBorltebe. So mar beim ber meitauä

größte Üheil ber Opern» unb Operetten=31ufführungen aug SJcangel

an füitftlerifdjem Qntereffe, burd) übereilte ober nadjfäfftge ©in»

ftttbiruug weit unter bem SZibeau beg SJcittelmafsigeit, unb ber

SRuhm, ben bie Strection für bie Wugfüfjrung ber beibett oben»

genannten, feit Sahren fdjon bergeblid) eimarteten ?Berfe hatte,

rourbe burd) fo biel fdjled)te Darbietungen erheblich beeinträchtigt.

Sei ber ganjen Slffaire tjaßen ber Sirector unb bie ©tabt bag befte

©efdjäft gemadjt, erfterer ijat feine Saffe mohlgefüHt unb legtere

brauchte fein Deficit beefen, bei bem meifen SRath ber ©tabt bie

•gauptfadje, menn aud) bag Sfjeater unb fein fünftlertfcher !Rrtf

9?otf) leibet. —
3m Saufe beg ©ommerg merben mir fyzz sroei SKufiffefte

haben; im 9Jcat bag erfte, meldjeg einer ber größten unb beften

hiefigen äRännergefangbereir.e, ber Sieberf ranj, ju ©hren beg

25 jährigen ®ieuft»3ubiläumg feineg tüdjtigen Dirigenten §einrid)

fRupp beranftaltete unb im Stuguft ein grofjeg, bag 11. SWittel»

rheinifche, pr geier beg 25jäbrigen Dienft»3ubiläumg beä Steber»

tafel» Dirigenten griebrid) Sur. Ueber ben SSerlauf ber beibett

geftlidjfeiten merbe td) %fynm f. Q. berichten. Kecamo.
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Oper in II Sitten höh ©üben SegtodteS. Ser 11. Slpril

u'ifö ein in ben Vtnuolc« bc« Grund-Tltoatre munieipal entfdjieben

beroorrageuber bleiben: bie erftmaiige Slupfjrung ber tragifdjen

Ci)fr 3oi!l, comöcnirt bon einer Same , ber SBarottiu Such ®c8»
:i\l!ci, bie unter beut •JJfeubonum „ßiilbert" voi baS ^ublifnm

tritt. Sie Cvcr warb Don beut in äffen grätigen gut befejjtem gaufe
mit ihitluifiagtuuS aufgenommen. Hub jwor war biefer 33eifatt ein

irolHuerbiemcr
:

ba« intcrcifonte 23crt wirb jcbenfaffS feinen «ßiap

im Openu'epcvtoirc behaupten, beim c§ befunbet ebcnforool)! ent--

fdiicbritc? Talent, als aud) grüublidjcä ©tttbium. Sud) ber bra--

matifdjc iuirnutri ift ein bebcutcitber. Sag Sibretto, von Soiiiä

©allct ueriafit, f;at folgenben Qufjait: Joel, bouffon-gentilhomrae,

bon ©eburt bretoitifdjer Sbelmamt, befleibet am ijofe König

Miuboff'S bon ?lrleS eine Ükttrauenaftcfluttg. ©r liebt tut Stillen

bie ©ottin bc-3 Siönigg, §efettc, bie biefem ofjne Steigung ber»

inaljlt luorbcit. Sie SHucfrcfjr beg ©rufen Slmauri) bon einem

gliicflidiett g-elbpge erregt Qoefg ©iferfudjt unb entflammt feine

Siebe pr Seibenfdjaft. §clene liebt insgeheim ben ©rafen, iljreu

Qugenbfreuub, unb mirb uon ifjm miebergelicbt. Qoöl enätfj bieg

— unauSgefprodjcne — SSerfjältnij; unb in einer Slufroatlung bcS

©efübls bergißt er ftd) foroeit, ber Königin feine Sctbettfcrjaft p
offenbaren. Sic Königin ftf&t tfjtt wn fil) unb er fommt jur Sc-
ftitnung, fdjmört aber ämattrt), ben er für beit beglüeften 9teben--

buljler Ijält, SKadje. Samit fcfjliejjt ber erfte äufpg. Scr gtueite

?(ft jeigt £>ei'eneitg Sdjlafgemad). Sie 3ttfcenirung, mit bem präcf)»

tigen ©ffeete beg Sodmonbeg, mar fetjr gelungen, geleite, fcfjlaf»

log auf ein JRuljebett geftreeft, benft mit «dimerj ber boppelten

Seibenfdjaft, bie fte ermerft. Sa tönt ber Klang eine§ betamtten

Siebe? an ifjr Otjr unb fetty. „0 viens avee moi dans le bois

enbaume" („O fomm mit mir in ben buftenbeit SBalb"). ©ie roeijj,

bon wem ber Siebegruf fommt; efje fte fliegen tarnt, erfcfjeint Slmaurt),

erfiärt ifjr feine Siebe unb erinnert fte an itjre gemetnfamen Sfugenb-

freuben: „Rappelles-toi notre jeunesse". SIber Helene fiegt im
Äampfe pifdjen Siebe unb ^flidjt über t§r §erj unb bie Seiben-

fdjaft beg ©eiiebtctt; er nimmt SIbfcfjieb für immer. ©eljr melobifcf)

unb boll ©mpfinbung ift bag Slbfdjiebgbuett, bag ben beiben, «Dille.

SDcarttni unb Wr. Seltnes, rcidjeu Seifatl eintrug. SSor bem SSalFon

ber Königin laufdjt Qoel. Cbmoljl er inei6, bafs ba§ SSerpItniB
rein geblieben, forbert er, bon Seibenfdjaft gequält, ben ©rafen,
unb erfttefit i£)tt im gtneifampf, mirb aber fetbft töbtlicb, bermunbet.
21m ÜOfnrgcn tritt bie Königin, a^nung§(o§ in ben ©arten unb em=
pfättgt bon ifjren grauen 3fofen, bie Simaurt) it)r gefenbet. Soel
nimmt einige berfelbcn, brüeft fte an feine ttmnbe Stuft unb reidjt

fic mit ben SBorten „du sang, verse pour vous, ber Üönigin.

Siefe, baä Sditimmfie atjnenb, ftürgt nad) bem SalFon «nb finbet

bie Scidfe Slmaurrj'ä. Qu biefem ätuftritt be§ @nrfe(3en§ tomtnt ber
Sönig unb empfang* bon bem fterbenben Soet baS ©eftänbnif?
feinet Scibenfdiaft unb ber bewahrten Unfdjulb ber Königin. Siefe
birgt ihr §aupt an ber Söruft beä ©atten unb 3oe( ftirbt mit ben
Korten: „SBergtcb i^r, fie blieb rein; id) bin fdjulbig unb fterbe

jur ©übne". — Siefer ed)t bramatifdje ©toff tourbe bon ©ilbert
SeSrodjeS in eine 2»uftf geffeibet, bie fopfagen bon Seibenfctjaft

wibr-rt. S?cn bebeutenbem ©enie unb tiefer mufifalifd)er (£mpfin=
buttg zeugen unter anberem bie „Ballade bretonne" beg 3oel im
elften Sitte unb bie „romance k Tetoile" ^jelenen'g im ätoeiteu;
itiAt mtnber bie bereits ermähnten. 3artfjeit unb fiieblidjteit, ein«

''rtjmcidiehibe «Dklobif lued^felt mit tiefer, büftrer Seibenfdjaft. JJttt

^atfcog erinnert bie ©ompouiftin entfdjieben an SDfetierbeer, ben fie

obite grodfel, roemt aud) i^re Originalität betoab,renb, junt gjor«
<'i!be genommen. TM,t ju uriterfc£)ä|seit ift aber ber SBorjug einer
«infamer. Snftrumentirung. Sie 2Kufif ift obne Aufbietung eines
ßetualtigen Slpparateä bod) ^ödjft roirtungSbott, juroeilen tiefergreifenb.

Sa» gefammte älnbitortum folgte ber gut tnfceuirtcu Oper big 51t

ßnbe mit epaituung unb forberte mit ftürmifd)ent Jperborntf ba§

tSrfdjeiiteit ber Somponiftitt foiuobt a(g be§ Sidfterg. Sod) crfdiieu

nur ber i'ejitcrc, toätirenb bie Srfiere ftd) gleid) nad) bem Sd)Iufj

juriiffgejogen fiatte unb bem 'ßubUfum burd) 9Jtr. Stfanouri), ben talcnt=

bollett Vertreter ber Titelrolle, tfjrcit Sauf für bie manne 9(uf-

ual)tne be§ SSerfeä augfpredjen lief;, ^ebenfalls tuirb bai le^terc, al§ bie

erfte bebeuteitbe bramattfdic öompofition einer Same, in ber ©efdjidjte

ber Oper gpodje maetjen. — Sic Stuffuhruitg toar eine im Saiden
redjt gelungene. Stuggejeidinet mar ber Vertreter be§ 3oel, ein

fd)öuer, tiefer, boHtöitcnbcr Öariton, SKr. SJcanourn. ©ein ©piet,

pat()cttfd) unb bott Seibenfdjaft, entfprad) bem Sfmrafter ber 3toHe.

©raf 8lmaurtj, lyrifdjer Senor, marb bon 3Rr. Selmag mit ein---

fdjmeidielnber, roemt aud) uid)t großartiger Stimme gefungen. ec^r
gut im ©cfang wie im ©piet, oott SBärme, feiner (Smpfinbung unb
cbler Gattung, mar bie Skrtretcritt ber Helene, SKIIe. SKartini.

31)re Stimme ift ebenfo iooijltlhigenb , al§ fraftboH, moljlgeeignet,

bie garten, wie bie leibenfdjaftlidjett Partien ber Dlolie pr ©eltung
ju bringen. Sie marb barin audj burd) i^re anmuttjige unb bor*

nefjme ©rfetjeinung unterftüft. Ser Sönig , bon TOr. öuffac be=

friebigenb bargeftettt, ift im ©an^en eine untergeorbnete gigur.

Sag Ordjefter mar bortrefflid) im eracten äufammenfpiel unb bradjte

bie fdjöne Duberture ju boffer ©eltung. 9?ur bie GE|öre liegen

mob,t Betreffs beS ©efangg, mie ber Sarftettuug unb Eoftümirung,
51t toünfdjen übrig. Scodj mufj bemertt merben, bafi bie ©inleguug
bon Satletg in beiben Sitten ftörcnb ift unb namentlid) im gtuetten

bie bramatifdje SSirfung entfdjieben fd)ioäd)t. Sic Somponiftitt fjat

bamit bem ©efd)macte beg frangöfifetjen 5publitum§ leiber eine Son»
ceffion madjen ju müffen geglaubt. M. C. Hoch.

Kleine Rettung.
lagesgefdjidjfe.

3luf fiiljruitgeu.

©tmßburfl i. ©. 21m 26. Wäv^ c. beranftattete ba§ fjicfige

„5Päbagogtum für SKuftE" fein gtoeiteS ,,^rüfungg«£oncert" am
©djluffe beg 21!inter=SemefterS mit einem Steile feiner ScEjüIer,
roeldjer im erften Soncerte aufjer iWitmirtung gemefen roar. ©§
tarnen nur Sompofitionen bon STOoäart pr Slugfüljrung, unb beg=
£)alb beäetdjnete bag Programm btefeg 2. ©oncert als TOoäart«
Stbenb. Ser Vortrag ber SJcoäart'fdjen Sonaten Sbur unb gbur,
ber Eouccrte für ^ianoforte unb Drdjefter ©mot.', Sbur unb Smoff,
fotnie meljrerer ©efänge (barunter ber beg Quintett« aus ber
„Sauberflöte", 1. 2Ict 9?r. 5) Befrtebtgte in tedjnifctjer unb in£jalt=

lidjer Seäieb,ung bie gefteigertften anfprüdje, fo bafe mir ju biefen
Ijerborragenben Seiftungen bem Sirector unb ber jungen SInftalt
mit feinen ernft, getoiffentjaft unb ätelßemußt arbeitenben Seb,rern
©lüct münfeben tonnen. Sföie mir £)ören, erfjält bag tüdjtige Set)rer=
Soltegium Dctober b. 3. in bem Ijodjgefcfjägten SSirtuofen ©bert=
SBudjljeim aug Söraunfdjmeig eine loeitere bebeuteitbe Setjrfraft. Sie
ermähnten Sefultate ftub ein neuer SBemeiS bafür, bafj bie SKänner
ber neubeutfdjen Sd)u(e (Sirector 33runo Hilpert gehört ju ben be«
beutenbften Sennern ber SBagner'fdjen unb ?igjt'fdjen SBerfe) Iiebe=

boK unb erfolgreicf) aud) bie claffifdje SKufit ju pflegen miffen. Set
ber Sluffüfirung ber Söadj'fdjen S)cattt)äug»fßaffion am 10. SIpril c.

burd) ben ftäbtifdjen Stjor unb bag ftäbtifetje Drdjefter (Sirtgent
Sirector granj ©toetfjaufen), fangen grl. ^ia bon ©idjerer (©opran)
aug Sarmftabt, Sri. TOarie Sctjmibttein (2IIt) au§ Serlin,
Kaufmann (Icnor) aug Söafei unb (äugen §ilbad) (S3afj) mit ber=
bienter SluSjeidinung. Sie Seiftungen beg Sfjoreg bagegen liegen
biel münfdjen übrig. Tenor unb S8af3 toaren im S8erf)ältnif) ju
©opran unb SItt ju fdjwadj befegt unb bie SSirfung ber etjöre,

namentlid) ber Soppeldjöre erlitt unter biefem OTfjberfjältnif! eine

empfinblidje @d)mäd)ung. Süifjerbem fam bei ben Sfjören, roeldje

mit einem oantus firmus berbunben mareu , ber letztere nid)t pr
©eltung.



flfrroK(ilimd)rid)teu.

*—* Sic Hamburger «Bürgetfdjaft genehmigte ben Senats--
atitrag, betreffenb bie Verleihung beS GbrcnbürqerrcchtS an «BrahmS*—* Sie «Briuseffm Jpemrid) bat ba« «jjrotcftorat über baS
4. ©d)IeSroig=£>oIifcinifd)e «ilfufttfeft übernommen.*—* Von ben äweiunbjmanätg «Baritoniftett, weldje Sirector
Sahn won ber «Steuer £>ofopcr 511 hören ausgesogen mar

, finb bic

Herren WUycv aus iföln, tomic «Jleibcl au§ yjian'nbeim nnb «Kitter
ottS Hamburg 51t ©aujpielcn im äilouat «Jlttgttft cingelabcii worben.
Slußer biefen Sperren werben im «Jlugnft 110 dt gräulein'l'ouifeB. Ehren*
fteiu aus Verlin in jugcnblidi bramatifdjen Partien im SSicner
ipofoperntbeatcr gaftiren.

*—* 3m St. «-Petersburger ?iuabia = Iftcatcr roirb eine sott

Sirector ©orSFt) engagierte ©efeflfefiaft beutfeber Sänger unb Sänger*
innen im «Dionat Cunü ©aftfpiel» VorftcÜungcn geben. ES finb
u. a. bie Herren «Reidrmann, «Jcacftbaur, «Ro'tbmitbl

,
iliofa Rapier

unb B. Ebrenfteiu gewonnen worben. Saunftäufer, Soljengrin,
£>otlüuber, «.Margarethe, «Diignott unb gibelio werben gegeben.*—* Ser begabte Schüler beS «.Meifter gclij' ©raefefe in
SrcSbcn, ©gr. 21. graudjetti, betanntlid) fehv reid), läßt feit einem
SMonat im Seatro «Bagliano ju glorenä feine Oper „Stgraül" immer
reicher aufführen, bic er pcrfönlid) birigirt. Sin ben «Borftellungeu
finb einfchlicßlich be§ EfjorS unb ©rdjefterg 700 Pcrfonen bet[)eil'igt,

wag bisher mit ben Secorationcn :c. raub 200,000 grcS. Soften
Berurfacbt fiat. Ser Sänger 'lomagno allein erhält für 10 S8or=

fteltungen 72,000 grc«.
*—* 3m Ketten beutfdjen Xbcarer ju «Brag eröffnete grl.

©tgrib Slrnolbfon als «Jiofine im „Sarbier" Bor gang Botlem £mufe
ihr ©aftfptel. 3&re «Meifterin ift bie Slrtot. Ser oft gebrauchte
Vergleich mit ber «Batti ift Botlfommcn jutreffenb; ber «Jleiä beS
glockenreinen Organ«, fowie bie unfehlbare Sicherheit in ber 2£u§*
fütjrung jeber rote immer gearteten Nuance beS bcrjiertett ©efangS
geben grl. Wrnotbfon in ber Xbat große 9kfjnlid)feit mit ber ge*
nannten Sängerin, mit ber fie auch bie Einfachheit unb «Rufte tl)reS

ganzen SBefenS gemeinfam 60t. Sa§ «ßublifurn liefe feinem Ent=
IjufiaSmuS bie gügel febießen, unb biefer fiiclt fid) auf gleicher §öfje
narb ben Einlagen beg jmeiten ülfteS.

*—* Jperjog Gruft oon £oburg=@otba hat bent Sirector bee
berliner „Ötefibens =£heaterg", £err Tautenburg, bie im Borigen
Sahre neu geftiftetc $eräog<Ernft=«Mcbai[le Berlieben. Sicfc «Mc*
baitle, welche auf ber 2tocrSfcite baS Vilbniß beg £>eräog§ mit ber

Umfrhrtft „Princeps musarum sacerdos" (gürft unb «Briefier ber
äftufen) geigt

,
trägt auf ber SReBersfcite u. a. bie Scamen ber Bom

^erjog componirten Opern: „Santa Sbiara", „®tana Bon Solange",
„Gafilba" unb „Qarjre". Slufeer ben genannten componirte ber
^erjog aud) nodj bie Btcraftige Oper „Sony ober bie Vergeltung".*—* ®a§ Somitee bc§ X. ntetflenburgiftfjen «KufitfefteS in
©cfjroerin bat bie Sönigl. §ofoperniängerin grl. «Rataiic §änifdj tu

®rc«ben eingelabcn, ben Siuffiibrungen al§ Eftrengaft beitooftnen 51t

roollen. Ob biefe SluSjcicfjnung bie Bielgefudite ©efangleftrerin be=

trifft, ober grl. §änifd) als cinftigeS gefd)ä(jte§ «JJfitglieb ber
©djroeriner ©ofbuftne, geljt au§ ber QeitungSmeibung nicht beröor.*—* Qn fiarlSbab »eilen je|t ber 6Seneral = 3ntenbant 23aron
SSejecnt) , Sirector %af)n, grau " SJcatcrna unb §crr unb grau
Sßtemann.

*—* 3)er Qntenbant be§ Saffeler föuiglidjen 2t)eater§, Bon
©ilfa, foU roegen Uebernafinte be§ Qntenbontenpoftenä in SBie§«
baben in Unterbanblung ftefjcn.*—* 3n Serlin fingt fünftigen 10. 3unt §crr 3votbmübl
ben iatoljing tu ben «JJfeifterfingern. ®er Sänger ift mit großer
(Sage toieber engagirt unb §err (Srnfr, §err Oubefju? unb §err StjlBa
finb bie üterfpänntgen tüuftigen SSagnertenöre. ^>err fJtotbmül)!

War etnft ®re«bner, ebenfo grau SBr&bol, ^perr S3uI6, §err ©übe*
6u§, fo bafe ®re§ben fid) nicht über — SBernacftläfftgung be§ ,,fin«

bigen" ^Berliner §errn Qntenbanten beflagen barf.

*—* Slbelina Sßattt wirb am 20. Shtguft Bon Sübamerifa
jurüdfeßren unb in ©nglanb etwa fedjä «28odjen in iftrem ©dhlöfj*
eben ©ratg=i)=9[coä Bertncilen.

*—* Sie (SeneralBerfammluug bes ®re§bener Sonfünftier«
»ereinä toar bötfift jaftlretcfj befudjt. Sie aSerfammlung befdjtofs:

^rn. §ofratb (ärnft ©djud) jum ©ftrenpräfibenten äu ernennen unb
mit bem Sßräfibium §rn. Äötttgl. Eoncerttnftr. griebrtd) ©nigmadjer
»u betrauen. Sofort wirb eine Slborbnung bie Stnnahme ber SBürbe
bei §rn. Sdjud) einholen, unb §r. grtebrid) ©rügmadjer ßat fid)

ebenfalls bereit erüärt, bie Saften ber Leitung übernehmen ju wollen.
SreSbenS größter «JKufifer, ber §r. Scbud) unbebingt ift, gehört,
»ie heute bie Sachen ftehen, an bie Spige beS hochangef'eljenen

SJereing. Sag war etjrenfacfie. Unb für bie Leitung wieg fett bem

lobe gürfteuau'g afleg Grroägeu auf ©rüßmadjer. gftn etwas im
Hapell= unb Iftcaterbienft 51t cntlaftett, wirb im Qntercffe beS S5er=
eines feitenS ber fiöuigl ©eueralbirection gern gefdjeften. ©tüg-
maefter, in ber «^ollfrajt ber Qahre unb bcS SönnenS ftehcnb, ift

als Virtuofe wcltbctanttt. «Ber ifjn näljer rennt, weiß inbeß, baß
er ein Icibenfdjaftlidjer eammler unb Senner alter 2)htfif=?iteraturen

ift, begetftert unb uuermüblid) für alles Sdjöne Bon jeher etntretenb,
unb — wa§ für bte§ «Jlntt befonberS in bie SSaagfcfjalc fällt, —
bureft l'icbeuSroürbigfctt, mtlbe Scnfwcife unb auSgejeirftnete Um«
gctngSformeu BoHfommcu im Staube, baS weiter gu waljrcn, wa§
unfer tobtev greunb gürftenau jum Segen beS berühmten SreSbner
lonfünftleroereittS erreidjt hat: Sic Scrounberung beS muftfalifdien
publifumS unb bie ©unft beS affcrhödiften ©ofcS. sffiir beglücf=

wünfdjeit ben SSercin ju biefeit «Kahlen, gür ben gewählten ©rüg«
maefier bebeutet bie Sinnahme freilieft erneute ärbeit, unb baS umfo=
mel)r, als bie ©ewiffenhaftigfeit unb SJcrantwortlidjfcit be§ trefflicften

«DfanncS fpridunörtlid) befannt finb.
*—* Sie junge Violinifttn ©abriete SBictroroeg, bie am

12. «DJärj in ber Jfönigf. Jpofoper tn Stodljolm ein eigenes Soncert
mit großartigem grfolge gab, hat feitbent Schweben unb «Norwegen
bereift unb überall bureft ihr phänomenales Spiel baS «jSubltfum

ju ftürmifefter SBegeiftcruug ftingeriffen. Sie treffe ber ffanbina«

Btfdjeit §auptftäbtc bcjcicbnct bie junge Same als eine ber erfreu

©eigerinnen ber Qe^tjett.

ittue unb ncuetnjiubterte ©pern.
*—* 3n SarlSrutje ift ,,Sannf)äufer" Bon 9i SSagner mit ber

nollfommenen Umroanblung beS erften SlcteS, Wie 9t. SSagner fie

1868 für Paris Bolljogcn, erftmalS aufgeführt worben. §ofcape(I=
meifter «Dcottl hatte auf ber «Jtcuftubierung beftanben unb ein groß«
artiger (Erfolg grabe bcS erften «ilctcS bat ihm Siecht gegeben.*—* Snloana Bon SBeber roirb nun enblicb in ber auSge=
jetdjneten «Bearbeitung Bon ©rnft paSque in «Berlin Borbereitet,

unb jinar Bon ber Strection Qofef Engel an ber SroH'fcfien «Bühne.

Unter bem Xitel „Sag ftumme SSalbmäbchen" ging baS SSerf erft»

malig am 25. «Jcooember 1800 in greiberg in ©adjfen, too ber ba=

malS 14jä()rige ßompontft mit feinem «Bater lebte, in Scene unb
rourbe hierauf in Shemnift, SBicn, «ßrag rc. mit Srfolg gegeben,
1807 nahm äöeber eine Umarbeitung ber nunmehr „Sljloana" ge=

nannten Oper Bor, roclcftc trog ihrer hohen muftfalifchen Schönheiten
Botlftänbig in SSergeffenbeit geri«h, bis fid) «j3agque unb §ofcapetI=

meifter gerb. Sanger Bor einigen fahren ju einer Wirrfamen «Jccu«

bearbeitung beS SSerFeS entfcftloffen, welches nunmehr an jahlretohen

großen «Bühnen SeutfchlanbS , auch Sregben, äugfräftigeg SRe-

pertotreftüd würbe. Sie «Jcobität, ju welcher bie «Broben bereits

begonnen haben, geht im Qunt in ©cenc.
*—* ©ottbarb'g breiactige Oper „Sbuna" £>at aud) bei ihrer

«Aufführung am 12. «Ucai in Eoburg großen «Beifall erlangt. ©e=
legentlid; werben wir noch «Jiähereg bringen.

öenmfdjte©.
*—* Sine höcftft wunberfame Sunbe fommt aus Etnctnnati

mit bem «Brogramm beg bort geplanten großen amerifanifdjen

«Dtufiffeftcg. «Born 3lmbog><5h"r unter 3Jcttmirfung Bon hunbert

Sdjmieben barf man fchroeigett — er ift niefttg «Jceueg mehr. Sie

„^auptnummer" aber ift ein ©olo auf ber «Baßgeige. Ser SRiefe

unter ben Snftrumenten betommt biegmal eine außergewöhnliche

SluSbefinung. Ser betrcffenbe«Baß, ber Bon feinem Erfinber „«Brofeffor

3ohn®eQer", einem Bcramerifanerten Seutfd)en, auch gefpielt werben

wirb, ift 14V.2 Quß hod) unb 8*/» Suß breit. «Jßrofeffor ©e^er »irb,

um baS Qnftrument fpielen ju fönnen, feinen ©tanbpunft auf einer

©tehleiter nehmen unb währenb beS Spiels auf unb ablaufen müffen.

„Saß ift fein ©efters," jagt baju bie „9cat.=3 " „unb fein fd)led)ter

«iSig
, fonbern Boüftänbiger Gsrnft. Sie Slnfünbigungen jum

«Wufiffeft fpredjen fammtlid) bation, unb man öerfpricBt fid) eine

granbtofe SStrfung. Unb Wenn bag geft »orüber ift unb biefe

neueffe ©rfinbung ihre SBirfung gethan, bann roirb ber mufifalifche

«J)anfce fid) ftolj Bon bem flehten muftfalifchen Sffiidjte Seutfchlanb

abmenben unb Beräd)tltd) jagen: „3m «Baßgeigen finb wir Sir
bod) über."

*—* Sie Enthüllung beg 2lbt=Senfmalä in Siegbaben ftnbet

Sonntag ben 2. Suni ftatt.

*—* Slug «München, 9. b. 3R., roirb gefeftrieben: Slm SlmtS»

gertcht «München I erfcftieit geftern §r. ©eneraI»Sirector 2eoi in

einer «$roceßfad)c , bie in Sheaterfreifen Sntereffc erregen bürfte.



.'!* ;}euge. 2 er sl>iüutf)cncr Sl)eaterageut 9}u6in Ijatte bot $)arm--

ftäbter £iofopernfänger $ofmüitcr auf 4?ejablu:ig bon 200 Tlavt
.S>duoi : . Dcrf [cnit für iSeriuittcltmg feines Engagements p bell uor»

fahrigen äkureutber (veftfpielen, bei meldjen §ofmülIer beit Samb
in ben „äReiiterfutgern" gab. Sjofmittfer behauptete, er berbanfe

feine IHitmiriung in iöarireutb lebiglich ber Empfehlung ^etfj: sDiotti's.

Siubiu tun Hiergegen söeiueiä an bind) SÖriefe bis Sßcflagtcn, tooriu

biefer mit SSermitteluug bes Engagements bat unb aujjerbcm burd)

bas
;

J,eugni{i bes ©eneral^Sirectors 2ebt. Septerer betätigte nun,
br,;; ihm, ohne beffen ©Machten niemals, aud) nicht im borigeu

fsabve. mo er bei ben fyeftfpieleu nidit birigirte, ein Engagement
für Söatyreutt) abqefdilofjen morbett fei, Jpofmüfler im September
ober Cctober 1887 Durd) jlhtbiu als „befter Sauib" empfohlen
luovbcn. SBeqeit ber grüßen Entfernung Ein 6 e er Jprn. SKottl in

Äarteraie erfudjt, fich ben Sänger anjtitjdrcn. Sftottl fei nad)

Sanufiabt hinübergereift unb habe ihm balb barauf ^ofmütler auf's

märmiie empfoljteit. iieut habe bann an bie SBapreutber fieitung

gcfäirtebcn, bie alsbalb mit beut Sänger rojcblof». — Sind) biefer

Shisfagc tonnte ber Ausgang bes ^roceffcs nicht mehr äweifelbaft

fein, inbeffen beantragte ber Vertreter bes 33cffagten, bas ©ericht

möge bie Sache ausfegen, er roerbe feinem SDianbanten 33erid)t über
beu Wang ber SBerbanblung erftatten unb pcifle niefit an einem
gütlichen SluSgleid). — S?on befonberem Qntereffe ift in ber 2tus=

fagc Öebi's ber 'Jiaffu» bezüglich bc§ Sarjrettttjer Engagements,
©rihiblidicr tonnte baS ©crüdjt, meldieS von einem junfehen iljtn

unb beu mafigebeuben Sktyrciitber Streifen im legten Sahre aus*
gebrochenen Eouflict tuiffen wollte, nid)t mtberlegt 'werben.

*—* «clbft »erfrintlbct. Gomponift: ,, Silier preii Sie mal,
Jperr Eollege, wie tonnten Sie beim nur meine neuefie Oper fo

iduedit machen." Slritifer: ,,Qd)'? SSicfo beim? Sa« [)aben 8ie ja

felbft getfjau."

' *—* S5om Süppler Schaufelt 2><arfd). Ser biesjäbrige 18. Wpril,

als ber 25jäbrige 63cbenftng ber Erftiinnung ber Siippler Sdjanjcn,
bat bei joMretctjen Ifjeilncfjmern jener friegerifeben Ereigniffe aud)

bie li'i'iiiuentng an eine Epifobe machgerufen, bie fid) an ben be=

fannten ttülitärifdien SDfarfd) ftüipft, ber jener ©tegeStfjat feinen

Ehrennamen berbanft. 3" ©rabenfietn, bem Hauptquartier ber

pveiifiifcbni Armee, ftonb einige Tage oor bem ©türm $rinj grtebrief)

Sari inmitten ber SOhifif be« Seibregiments , welche überall' ben

SRuf eine? borpglicb geleiteten Sorps hatte, unb fjörte einem Sltarfcbe

gi», beffen Somponift ber Sirigcnt Riefte mar. Ser SUorfd), ber

jitm erften Wal gefpieft mürbe, gefiel beut ^ringen fetjr. ,,3Jd) t>offe,

ber Söfarfdi mirb bie ^utuitft bes )Jiabetifi)=a)eai'fct)es fiaben", äufierte

am 2ditnf; ber S^riiij p Riefte. 3)er SJunfcf) bes ^rinjen ging in

(xi'füüuug; ber SWarfd), ber nad) Ginnafjme ber (Sdjanäen ben
fce.widinenben Scamen „Jiippler 9Jfarfd)" erhielt, mürbe ba(b fo

rupulär, bnfj er überall gefpieit mürbe. Sttn 18. Slprtl nun fodtc
i; ieife beim «türm biet ?JtufifcorpS leiten, bie er ftatt be« Üact*
«•'ffe mit bem Segen birigirte. i'Iötjüd) ^ifefit es unb bietjt neben
inm loübU tut) eine (Srauate in bie "Erbe. ®ie Snftritmente rer=
ftirmmren unb überall fall man bfeidje GSefiditer. Riefte allein ftanb
KübiWj'ilid), moiiete fdiuell bie Söiufif, commanbirtc „fertig", unb
alte, burdi biefe Äaltbiiuigfett fjtttgeriffcn, fielen fofort mit neuem
Shufi in ben ifuterbrocbcneit Jact mieber ein. Slbenbs nac£) ber
'?*;.,

..!-'t lief; '4'V!!!', Rriebricf) &ntl an bei;
;elben @te((e „9hm bautet

alle ijioit" blafcn. Stls ber Sünig fpäter bas ed)Iad)tfctb ficfudjte

unb bei ber parate alte 'Iruppen unter ben Älängen biefes

?Jiaifde-j befiitnen, »anbte fid) ber TOonnrdj .lädjelnb mit beu
Korten äu Riefte : ,,iH'rgef;eu Sie aud) bie ^aufc mit ber ®ranat=
fnge! nicht:" Seitbem würbe beim Spielen bes ®üppel=2liarfct)es
ftets an b'eicr Stelle eine Heine $aufe gemadit.

*— * i'aut rufiifctjeit SSlättern erljalten bie nuiufalifdieti unb
bramatifcbeit iiünftler ber faiierl. ruf dfc6.cn Slieater bemuiid)ft Uni*
form, unb .jinar einen blauen graef mit golbeneit ffiuäpfen unb einer

auf bem Kragen eingeftietteu i'tjra.

*— * ®as Sfteater in Sifdienem mar an ber Seilnafimiofigteit
bes ,,?itnftfiniiigeit ^ublitums" faft gefdjeitert. Slües mar bertoren,
um nicht ber — ©algenbumor ber Sirection, bon meldjem ber
naajfiefjenbc 9iotfct)rei in ben Stifdjeneiuer SSlättern Zeugnis ablegt

:

?lm greitag itürb eine SBorfteÜung ju mifroffopifchen greifen ftatt«

fittben. (5S roirb baS fjiftottfctjc ffirama in fünf Steten ,,Sarnau"
geaeben, mobei im Icjjten «et auf einem ßialgeu auf ber Sccne ber
benihmte Sulift $crr 3aijfi<2:omffi gefientt inirb. Sßiemanb füllte

reüäumei!, bas intereffantc Sdjnufpiet p ficniefecn. 3)te Sireftion
bes Stabt» Jheaters."

*••* [Wuij chie iSutfenuIbigung.] SSater: „SSic, Ißaul — nun
bau 3)u fd)on brei Dionate Slabierftunbcn unb fennft bie Xaften noct)

nicht'.- — ^aulcfjen: „?3eifjt Sit, ^apa, ich glaube, td) habe — feinen
iaftfinu."

fun grül)jahr geht bas S)iid)arb 3i>agner - •Ibcater unter
Sliigelo Vieumann nad) bem «üben: nad) Spanien, Portugal unb
nach ä ilbamer ifa. Sie biesbejüglicheu Verträge mit ben S^ugner'»

fdjen Erben finb bereits abgefdjloifen.

*•-* Ein neues Oratorium S8ad)'s bat 4)!ufifbirector §cnbner,
roenn mir uns rcdjt erinnern

f. Q. Schüler bes SreSbner Soufcrba-
toriums, in Saarbrücten aufgeführt unb mau lieft über ben jungen
Sresbner nur üob für feine funftforbernbe Sljätigfcit. ipeubner
beranftaltete mit bem Saarbriicfener Quftruineiita'lüereitt in ber
ÜubtDigSfirdje bie Aufführung eines ,,Cratoriums nur geier bes
Cftcr», §immelfaf)rts» unb ^fingftfeftcs, bas er jufammcngeftellt
hatte aus Santaten bon 3o(). Scb. S3ad)". Ein Criginalmerf
S3nd)'s mit biefem Sitel giebt es nidjt. ©leidimobl barf man eine

foldje ^nfammcnftcllung bcrfd)iebetter S3rud)ftüde 'ju einem einbeit»

lidjen ©anjett für Bollftünbig berechtigt holten.

*—* 0?ümifd)e SSlätter berichten: Ein füitftlerifcfieä Ereiguife
ber Saifon roareit bie beiben, auf perfönliche Slnregutig berSBiiigtn
9Jtargherita bon üJtaöftro ü)iardjetti beranftafteten rjiftorifcfjen Eoncerte
in ber Aocademia Filaimonica üom 8. unb 10. b. Wl. Sen erften

81 ben b umfafjte ein intereffanter Vortrag Dr. Osfar Shilefottt'ä

über bas olfStieb im Cinquecento nebft ber SJuffütjrung betreffenber

llfufifftücte bei ^Begleitung ber Saute unb einiger ®tretd)inftrumcute.

Sil« höd)ft bizarr Wirb eine für fünf ^Biotinen cotnponirte ©onate
bes SJincenp Oalilei — S5ater beä unfterbltdjen ©alileo — be*

äeidjnet. Sas Programm bes jtueiten Slbenbs, ber nebft ber Königin
unb Elite bes römifeben Slbels aud) bie Sveme ber tjiefigen 3)iuftf=

gcfeüfdjaft im Saale bereinigte, mar bas SSert bon Eefare ^oüini,
einem ber getehrteften Wufifforfdjer unb gleicfijeitig gebiegenften

SJiufifer ber jungen italienifdjen Sd)itle. S3ott treffltd)en fiünftlern

unterftüpt, leitete unb begleitete $otlini SSerfe altitalieuifcher SJieifter

bes 15. bis 18. ^a&rfjunberts. Sie Sromboucino, aicascfjera, SSi-

balbi, Suca SKaren^io, Segrcnsi, SSeractnt je. erfreuten fid) bes leb»

haften S3eifatls ber neuen JRönter; eine „canzone francesse" bon
Drajio S3ecd)io würbe auf ÜSunfd) ber fiönigin roieberholt. @o
wirb benn aüntälig mit §ilfe ber funftfinnigen 2)conard)irt aud) in

Italien ber claffifdjen Sliufif ber ihr gebütjrenbe S3oben getoonnen,
unb bie t)eranmad)feube ®eneration loirb alle Urfadje haben, tfjren

bis bafjin mirfenben, nad) beutfdjer Slrt mufifaltfd) gebilbeten Sanb§*
(euten banfbar ju fein.

*—* Sie äknreuttjer Stilfdjule ift auch anberen Seuten im
@cbäd)tuiB geblieben. Qn SBerlin (ffroll) Reiben fidj jc^t brei

Sffiagnerabepten: $rof. Qty, farf flinbmorth unb Siegtffeur

gricte üerbunben, um äunäcbft einen ®(ucf - Srjfhts in Söagner§-
ftreugem ©eifte ju infeeniren. SIm 30. 2ftat begann man mit
„Orpheus". 3ßir oerfidjern nodjmals, unb beuten bem großen
Sobten bantit jn uütjen in ben ?lugen ber SSernünftigen, ba% JRidjarb

STÖaguer 1876 in Sapreuth nad) 2Iuffü£)rung feiner „Nibelungen»
Tetralogie" für alte 3"funft einen feften Untergruub für bie ein>

fcljlägigen Untermeifungen plante, eine „SSaprcutijer Schule". Ser
uon ihm im Qahre 1877 beröffentlidjte Enhuurf biefer Sängerfdjule
rcrlangt in erfter Sinie baS grünblidjc Ätubtum bes ®lucf'fc£)en

Cpernftils, beffen ®runbfä|e unb mufifalifd) * bcf(amatorifd)e S8e=

fjanblung bes Spradigefangs im 3)iufifbranta er angenommen unb
nad) unb nad) 51t l)öd)fter Enlmicfclung aller bramatifdjen SSirfung
gefteigert hatte. Sin ber cbenfo erhabenen als einfachen Slusbrucfs«

meife ber (ebensbofl empfuubenen ©ebilbc bes ©luct'fdjen ©entus
fottte ber Sinn ber Sänger gemeeft, it)r ©efcfjmacf berbeffert unb
unb itjre barftellenbe firaft an ber Söfung biefer ernften Slufgaben
erprobt merbeu.

*—* Submig oan S3eett)obcn in Söbltng bei SSieit. Einer
3lurcgung folgte ber @emcinbe=9tusfd)uf3 bon Oberböbling, tnbem
er feiuerjeit auf Stntrag bes EtjrendjormeifierS be§ genannten SSer»
eines, §rn. 8. ®. S3cäirtsfd)ulinfpector granj achmtbt, befditoj;,

9cad)forfd)uugen über S8eet()oben'S Aufenthalt tu Sobltng p pflegen
unb bas §aus, in welchem er roofjnte, burd) einen ©ebenfftein p
bejeidjnen. Sie Uttterfuchungen, mit roeldjen ber Orbner ber
S3eethocen« Sammlung in §eiligenftabt, §r. Qofef S3öcf, betraut
tnurbe, ergaben, bajj ber 9J?eifter mehrere TOale in Söbling (fowohl
in Cber^ als aud) in Unterböbling) mof)ute unb bafj er ba'felbft im
Satjre 1803 ben roidjtigften unb mafjrfdietnlid) greifen 3Ttjcil feiner

Eroica componirte; bas ^paus, )oeld)es ber grofse Symphottifer in

jenem bebeutungsbotlen Qafir feiner fünftlerifcben Saufbahit beraotjnte,

ift burd) einen S3rtef Seethoben'S an feinen edjüler gerb. 3ties

beibürgt. 8£n biefem £aufe fotl nun ein ©ebenffieiu angebracht
werben, luop bie Soften tbeilroeife burd) eine Schrift „?ubmig ban
SSeethoben's älufenthalt in Söbling" aufgebracht merbeu foffen.

Sas „S3eetf)oben=Somite", an ber Sptge ber unermübltcfie Obmann
§r. Slbbofat ür. Sfjeobor SReifch, meldjes pr Qut in Oberböbling
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Befreit, Etat in einer jüngft ftattgefiabten ©ifcuttg Befdjloifen, baß

im September biefcS 3afjre3 bic ertoäfinte Schrift erfdjeinen unb
bie GEntpHung be§ ©cbenffteincä im näcfjjicn g-rül)Iing (1890) ftatt=

finben foK. SSaS nun bie qunft iscftfcijrift anklangt, fo lieft ba§

SBürgcrmeifterairtt Dberböbling bei SSien (bei luelrfjem aud) alle Söe-

fteuungen ju machen finb) @ubfcription8 = 2ifteit bruefen , ber mir

außer beut bereits angeführten Xitel nod) entncfjinen, baß ba§ 93üa>
lein als £)übfd)c§ Cctauformat, in feftem Umfdjlag gefjeftet, unge»

fäfjr brei ©ruefbogen ftarf gebadit ift, baß ba§ »ermenbete tyapm
ijoljfrei, ber ®rncf gut uiib rein fein mirb unb baß c§ aud) ein

Portrait be§ TOeifterS, bag nod) nidit «cröffentlidjte gaefimile eiueg

SBriefeä aus ©öbling n
f.

in. enthalten mirb. ®er @nbfcriptiDit§=

preis beträgt 50 ftV. (1 SOcarf).
*—* ®ie Slpril^Silung be§ Vereines ber aKufif=2cI)rer unb

Seljrcrinnen ju SBerlin beftaub feinem §aupttfjeile rtad) au§ einer

(SeneralBerfammlung jutn Stoecfe einer tnidjtigen, Dom SSorftanbe

beantragten Statuten = Seränberung
,

nBmlidj: burd) einen gufa^
Sßaragrapben bie bistjer als obligatorifd) geforberte Sinreid)ung

eine§ ©efunbfjeit§»2lttefie§ ^u einer' facultatiben $u madjen, bantit

bem Vereine aud; foldje ataubeSgenoffen, benen bie Sefdjaffung

eine§ ©efunbf)eit§-Slttefte§ peinlich ober unmögliä) ift, al§ Wit-

glieber gewonnen werben fönnen. SJcacfjbem ber Slntrag Born S3or=

fttsenbett, £rn. Oäfar Einberg, auSfübrltd) begrünbet unb Bon ben

§rrn. qjrof. S3re§faur unb s

|Srof. Soefcrjt)orn warm befürwortet

worben, würbe er cinfiimmig angenommen. 3n ber fid) anfcbließeii;

ben orbentlicfjen ©i|ung wibmete ber SBorfitjenbe bem jüngft im
früfiett üKanneäalter uerftorbenen SHitgltebe §rn. Sßaul Dfachfatt

Sorte ebrenben SIngcbenfen?. Slläbann entfpann fid) ein 2Keinung§»

auätaufd) über bie Bon einem Witgliebe wieber angeregte 2tngelegen«

Ijeit ber SSegrünbung einer Qntialibenfaffe. 2Jcart bejeicfinete im
atigemeinen bie ©adje als Berfrüfjt. ®od) Witt £>r. 5ßrof. SreSlaur

bemnäcfjfl Sorfdjläge madjen, welche unä bem Siele nä£)er fübrert Jollen.

*—* ®eS Sä'ngerS „Begleitung". Zuweilen pflegen aud) £eno=

riften Bon ber Scott) ber jßeit beimgefucht ju werben, ©in t>iel=

genannter Säuger Ijatte in ber Aufregung feines fünftlerifd)en Be-

rufes Bergeffeu, bie bringenbegorberung eines OlaubigerS ju begleichen.

®cr legrere würbe flagbar unb mieber unterließ ber ©äuger eS,

ber SKafinung geredet ju werben. (SineS SWorgenS, als er eben Bon
neuem SRufem unb frifeben Lorbeeren träumte, podjte es an feine

Iljiire, unb Ijerciu trat bie — ^fSnbungScommiffion. ®aS banf=

barfte unb wertljBottfte Dbject, baS beu §erren in'S Singe fiel, war

ein pradituotteS SlaBicr, WcldjeS fie fofort mit Befdjlag belegten.

(Segen biefe ?luSmo6I glaubte jebod) ber Xenor mit gutem 3kcbt

pro'teftiren ju fönnen. ©r erllärtc baS Qnftrument als eines feiner

„^anbwertSjenge", weldje er jur StuSübung feines Berufes unuin«

gänglid) benötigte unb baS barum ber gerid)tlid)en Befd)lagnabmc

iiad) ber neueften gjccutionSnooctle nicht üerfattcu bürfe. darüber

fanb eine bef)örblict)e ®inBernn£)me ftatt. „2Beld)e ©ienftc," fragte

ber 9iid)ter beu Sänger, „leiftet Qftnen baS SlaBier". — ,,3d) be=

nuße cS als mein BegleitungSinftrument," lautete bic Sntmort. —
„Sie ftnbiren erft nadj bem Spiel 3b,ren ®efang," forfdjte weiter

ber Kidjter. — „O, nein," replicirte ftolä ber Slenor, ,,id) kfe Born

Blatt weg, id) bebarf eS bloS ju meiner Begleitung." — „Unb

meiftern Sie Bielleidit nod) ein Snftrument?" — „©ewif", erroibertc

fclbftjufriebeit ber ©efragte, ,,id) fpicle aufjerbem Violine, giügel=

(jorn unb ©uitarre. 3d) fjabe eine feljr mufifalifdje Grjieb,ung ge-

noffen." — „9?un," fd)lof3 ber 3Hd)ter, „bann fönnen Sie fid) ju

3t)rem ©efaug aud) — auf ber ©uitarre begleiten" unb — be»

ftätigte bie Befdjtaanahme beä SlaoierS.

9Wajjont: (»olfcgöieit. Sei^jig unb Trüffel, S3r eit =

fopf & Härtel.
®ic frütjer üon SKannftein ofjne Begleitung herausgegebenen

Solfeggien hat 3- Stern mit leidjt ausführbarer Etabierbegteitung

nerfe()cu unb fie fo tranSponirt, bafe fie Bon einer mittleren Stimme
ohne Snftrengung gefungen werben fönnen. Qennl) SKener hat f'e

abermals tranSponirt unb tieferen Stimmen äugänglid) gemacht.

5Sir madjen auf biefe ®oppel»2luSgabe mit bem Bemerfen aufmerf*

fam, bafj bie 9 Solfeggien bie 2tuSbilbnng ber Stimme beim Solo?

unb Stjorgebraudje Wirffam ju förbern geeignet finb.

Soeben erschien in unserem Verlag und ist in allen Buch-
handlungen vorräthig

:

Das

Karlsruher Hoftheater
von

"Wilhelm Härder.
Mit einem Anhang

Die Karlsruher Oper
von

Josef Siebenrock.
Preis M. 1.50.

Karlsruhe, 15. April 1889.

G. Braun'sche Hofbuehhandlung,
Karl-Friedrichstr. 14.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Marcello Rossi.
Op. 8. Arioso für Violine und Pianoforte M. 1.—

,

für Violine mit, Orgel M. 1.— , für Violoncello und
Pianoforte arrangirt von Carl Ebner M. 1.—

.

Op. 9. Zwei Iiieder für eine Singstinime mit Be-

gleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Es muss ein Wunderbares sein. Lied von
Franz Liszt. Für Violine mit Pianoforte arran-

girt von Marcello Rossi. M. — .75.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-.

Dj_

QphufOO+OPIl ^el^ von Felix Dalm für vier-

16 OullWCölBrll. stimmigen Männerchor compo-
nirt von Ferd. Domeier. Op. 19. Partitur und Stimmen
M. 1.50.

Aul dieses neue patriotische Lied werden die deutschen und öster-

reichischen (icBangTereine besonders aufmerksam gemacht.

Marsch lieder.
Männerchöre a capella.

Curscli-Büliren, Th., Maienfahrt. Hoiho, der Lenz ist

kommen. Partitur M. —.40, Stimmen M. —.40.

Dietrich, A., Wanderlied. Grüss Gott dich, Schatz. Mch.
Partitur M. —.50, Stimmen M. —.50.

Lfiebe, Op. 124 1. Deutsch u. furchtlos. Partitur M. —.10,

Stimmen M. —.40.

Müller, O., Fiir's deutsche Vaterland! Ade! Ich muss
nun gehen. Partitur M. —.20.

Jfaubert, A. , Op. 54 Nr. 1, Ausfahrt (aus Gaudeamus,
J. V. Scheffel). Berggipfel erglühen, Waldwipfel erblühen.

Partitur M. - .40, Stimmen M. —.60.
Schlott , H. , Im Krug- zum grünen Kranze. Partitur

M. —.40, Stimmen M. —.60.
Schultz, JEdw. , Op. 138, Burscheulied. Froher Sinn im

frohen Herzen. Partitur M. —.60, Stimmen M. —.60.

Voigt, H., Waldeslust im Lenz. Herbei, ihr Brüder, weit

und breit. Partitur M. —.10.

Voigt, II., Mein Deutschland. Gott segne dich, mein
Deutschland hehr. Partitur M. —.15, Stimmen M. —.40.

Gemischte Chöre a capella.
Liiebe, Ii., Op. 1241. Partitur M. —.10, Stimmen M. —.40.

Voigt, H., Mein Deutschland. Gott segne dich, mein
Deutschland hehr. Partitur M. —.15, Stimmen M. —.40.

Verlag VOn Hans Licllt, Hof-Musikalienhandlung,
Leipzig.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereiiis.

XXE Toiiküii8tIerver8aii]]iiIni]g zu Wiesbaden
27. bis mit 30. Juni d. J.

Folgende Aufführungen sind in Aussicht genommen:
I. Donnerstag, den 27. Juni, Abends 67* Uhr: Concert im grossen Saale des Curhauses.

II. Freitag, den 28. Juni, Vormittags 11 Uhr: Kammermusik-Aufführung im weissen
Saale des Curhauses.

III. Abends 67* Uhr: Concert im grossen Saale des Curhauses.
IV. Sonnabend, den 29. Juni, Vormittags 11 Uhr: Kammermusik-Aufführung im weissen

Saale des Curhauses.

V. Nachmittags 5 Uhr: Concert in der evangelischen Hauptkirche.
VI. Sonntag, den 30. Juni, Nachmittags 5 Uhr: Concert im grossen Saale des Curhauses.

Festdirigenten: Die Herren Cur-Capellmeister Lüstner, Hofmusikdirector Richard Strauss,
Capellmeister Wallenstein und Musikdirector Zerlett.

_

Zur Aufführung sind folgende Werke in Aussicht genommen: H. Berlioz: „Die Kindheit des Heilands",
Oratorium für Soli, Chor und Orchester; „Die Gefangene''', Gesangsscene für Alt-Solo und Orchester. J. Brahms:
Deutsches Requiem für Soli, Chor und Orchester; Clavierconcert (B dur) mit Orchesterbegleitung; Sonate für Ciavier
und Violine. A. Bird: Scene Orientale und Intermezzo für Orchester (Manuscript). P. Cornelius: Terzett aus
der Manuscript-Oper „Gunlöd". Dayas: Quartett für Streichinstrumente. F. Draeseke: Finale des ersten Actes
aus der Oper „Gudrun" (Basssolo, Männerchor und Orchester); Herr Olaf, Ballade für Bariton mit Clavierbegleitun^-
Quintett für Ciavier,

_
Violine, Bratsche, Violoncell und Horn. Dvorak: Quintett für Ciavier und Streichinstrumente.'

A. Jensen: „An die Jungfrau Maria", für Tenor mit Instrumental-Begleitung. J. Joachim: Variationen für
Violine mit Orchesterbegleitung. E. lalo: Concert für Violoncell mit Orchesterbegleitung; Fantaisie espagnole
ftir Violine mit Orchesterbegleitung. S. de Lange: Sonate für Orgel. E. Lassen: Fünf Lieder mit Clavier-
begleitung (Manuscript). Biblische Bilder, für Gesang-Soli mit Orgel- und Instrumentalbegleitung. F Liszt-
Orpheus, symphonische Dichtung; Psalm für Tenorsolo, Orgel und Harfe; Jeanne d'Arc, ftir Alt-Solo mit Orchester-
begleitung; Todtentanz/für Ciavier mit Orchesterbegleitung; Lieder mit Clavierbegleitung. Rheinberger- Passa-
cagha und Sonate für Orgel. E. liudorff: Variationen für Orchester. R. Strauss: Italienische Fantasie für
Orchester. Thuille: Sextett für Ciavier und Blasinstrumente. R. Wagner: Kaisermarsch; Das Liebesmahl der
Apostel, für Männerchor und Orchester. J. Zerlett: Lieder mit Ciavierbegleitung.

Ausser der verstärkten Curcapelle, dem Cäcilien- Verein, dem Männergesangverein zu
Wiesbaden, den Quartettvereinigungen der Herren Concertmeister Carl Halir, Kammermusiker Theodor Frey-
berg, Carl Nagel, Concertmeister L e o p o 1 d Grützmacher aus Weimar und Professor Hugo Heermann
Concertmeister Naret-Koning, Emst Welcker, Valentin Müller aus Frankfurt a. M., sowie der HerrenAnton Richter (Flöte), Wilhelm Mühlfeld (Oboe), Richard Seidel (Clarinette) , Max Abendroth
(JJagott)

,
Lirich Rohde (Horn), Robert Wenzel (Harfe) von der Wiesbadener Cur-Capelle, haben folgende

boiisten freundlichst ihre Mitwirkung zugesagt: Fräulein Marianne Brandt, Königlich Preussische Kammer-
sangerm (Alt), Fraulem Agnes Denis, Grossherzoglich Sächsische Hofopernsängerin (Sopran), Herr Hans Glessen
Grossherzoghch Sächsischer Hofopernsänger (Tenor), Herr Carl Halir, Grossherzoglich Sächsischer Concertmeister
(Violine) Herr Musikdirector A. Hanl ein (Orgel), Herr Opernsänger Baptist Hofmann (Bariton), Herr Musik-
director S. de Lange (Orgel), Fräulein Rosalie Olfenius (Alt), Herr Alwin Ruffeni, Königlich Preussischer
Opernsänger (Bass), Fräulem Irma von S ch eh afzo ff (Ciavier), Herr Professor Alwin Schröder (Violoncell)
tierr Bernhard Stavenhagen (Ciavier), Frau Margarethe Stern (Ciavier), Herr Professor Ludwig
Ihuille (Clavier), Irau Julia Uzi elli (Sopran), Herr Adolf Wald (Orgel), Herr Heinrich Zell er (Tenor).

In Wiesbaden haben sich nachstehend genannte Herren zu einem Local-Comite vereinigt, um in dankens-
wertester Weise die Interessen der Tonkünstlerversammlung nach jeder Richtung hin zu fördern:

Herr Regierungs-Präsident von Wurmb, Vorsitzender; Oberbürgermeister von Ib eil, stellvertr Vor-
sitzender; Ferd. H>yl, Curdireetor, Geschäftsleiter und Schriftführer; Adelon, Geh. Hofrath und Director des K>1
Ikeaters; Altred Bauer, Hauptmann a. D. ; Hofrath Frdr. von Bodenstedt, Professor, Herzogt Sachs Hof-
Theater-Intendant z. D.; Dr. Ferd. Berle, Bankier und Stadtvorsteher; Dr. Ig n. Bergas, Rechtsanwalt; Herrn
Diekmann, Schrittst.; Fuchs, Director des ehem. Freudenberg'schen Conservatoriums

;
Hugo Hagen Redact
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der Wiesb. Presse ; Carl Honsel, Buchhändler ; W i 1 Ii. lv r o n s h e im , Kedaot. des „Rh. Kurier" ; Dr. L.Kaiser,
Director der stiidt. Realschule; Chr. Kalkbrenner, Hoflieferant; Johannes Lahm, Chef-Redact. des „Rh.
Kurier": Louis Lüstner, Cur-Capellmcister; Chr. Limbarth, Buchhändler : Prof. Franz Mannstedt, Hof-
capellmeister; Rob. Misch, Redact. des „Wiesb. Tageblatt"; J. J.Maie r, Stadtvorsteher; Emil Mozen, Hotel-

Besitzer: Ferd. Maurer, städt. .Ourseeretair
;
Georg de Niem, Amtsrichter; Willi. Nötzel, Rentner; Wilh.

Neuendorf, Badehausbesitzer ; Franz Nowak, I. Concertmcister der Cur-Capelle; Wilh. Poths, Kaufmann;
Adolf Röder, Hof-Conditor ; Herrn. Rühl, Kaufm., Präs. des Wiesb. Männerges.-Vereins ; Frdr. Spangen-
berg. Director des Kgl. Real-Gymnasiums ; Hein r. Spangenberg, Director der Spangenberg'schen Musik-
schule ; C a r 1 S ]) i t z , Kaufmann ; Alfred S c h e 1 1 e n b e r g . Architect ; Louis Seibert, Musiklehrer ; Edmund
Uli], Musiklelirer ; Benno Voigt, Pianist; Johannes Wendel, Componist; Wilh. Weins, Musikdirector

;

Wal lenstein, Musikdirector, Dir. des Ciic-Vereins (wohnt in Frankfurt a. M.); Dr. jur. Alb. Wilhelmj, Hof-
weinhändler: Adolf Wald, Organist; Heinr. Wolff, Musikalienhändler; Wilh. Zimmet, Redacteur der

,.Nass. Volkszeitung"; Johannes Zerlett, Musikdirector, Dir. d. Wiesb. Mämierges.-Vereins.

Zur Vorfeier der Tonkünstlerversammlung findet im Königl. Theater Mittwoch d. 26. Juni eine Fest-

vorstellung: „Der alte Dessauer", Oper von 0. Neitzel, statt, zu welcher die Königliche Intendanz den Vereins-
Mitgliedern freien Eintritt gütigst gewährt.

Diejenigen Mitglieder des Allg. D. Musikvereins, welche der Versammlung beizuwohnen
gedenken, werden ersucht, ihre Anmeldung möglichst bald an Herrn Oskar Scliwalm,
Leipzig, Poniatowsky Strasse 12 gelangen zu lassen.

Weimar, Jena, Leipzig, Dresden, den 13. April 1889.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

;

Oskar Schwalm, Cassirer;

Prof. Dr. Adolf Stern; Hofcapellmeister Dr. Eduard Lassen.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel in Leipzig.

-s- Neue Bände.

4, Lieder für tiefe Singstimme und Pianoforte. M. 1.-Chopin
rr» J q Lieder 'im Volkston) für 2 Sopranstimmen und Piano-
UttU.«") forte. Deutsch-englisch. M. 1.50.

Köhler, Op 200. Kleinkindei'-Clavierscliule. M. 3.—.

T TOrToTtr^OTCf ^0 vorz. Lieder und Gesänge für tiefe
illeUelAimd^ Singstimme und Pianoforte. Neue Reihe

M. 5.—.

Heinecke, Hakon Jarl, Ciavier-Auszug mit Text. M. 4.—

.

— Lieder und Gesänge für tiefe Singstimme u. Pianoforte.

M. 5.—.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

K. Goepfart.
Op. 3. Des Sängers Grab. Lied für eine tiefe

Stimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 1.—

.

Op. 14. Alte Weisen. 1. Alla Marcia. 2. Sara-

bande. 3. Gavotte. 4. Menuett. 5. Scherzo. Für
Pianoforte. M. 2.—.

Op. 16. Schneeglöckchen, flu eine Singstimme
mit Begleituno- des Pianoforte. M. 1.40.

Verlag von, Ed. Bote & G. Bock in Berlin.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Pariopoufclsi I I
Menuett, Sarabande, Caprice. \ Aus dem Conceit- Annofro FeeinnffrdUtJltJWoKI , J. J., Preis Mk. 2 50.

/
Repertoire von Frau MIIIIBUO LbOlJJUII.

Brüll, Ign.,
Ma
T^Mk: p-8

lö
Nr 2

}
A- d-^.^^ ^ CKotilde Kleeberg.

Onknlknff I tüiailt dn Barde. Ballade. Op. 41. I Aus dem Concert-Repertoire von |lnm, l/nnho
OLllUlllüTT, J., FürPfte. Preis Mk. 2.-.

\ Frau lYldiy IVreUSr

d'Alhorf Fun Das Mädchen und der Schmetterling;. RponninnMlUcrl, CUl|., Lied für eine Singstimme. Preis Mk. 1.50. . , r .
DI UMIIIIIIJ.

Elling, C,
Wollt erm fr

%l
1 Singstimmo ^ Hermine Spies.

Seyffardt, E. H.,
das ''X^iS: 1 Singstimme

'

Y°n

Therese
r\_„„ II Im Mai. Lied für 1 Singstimme. |

Aus dem Concert-Kepertoire von 7ni«ke»+ U«iIim
UUrll, ll.j Preis Mk. 1.— . | Frau £orUol~ndllr.

Kleffel, A,
Anf der WÄ-M£~la

1 Singstimine
-

!

Ges^en von Emil Götze.

Rob. Schumann-
w

*
und I Aus dem Concsrt-Repertoire des lAnnnh Ininhim

Dnrlnp-fF Am Springbrunnen.
|

Hrn. Professor JUOCfJII JUdbllllll.
nUUUI II

, Für Violine u. Pfte. Pr. Mk. 2.—. J

Zarzycki, A.,
*MOmlia

- &Mk.a.
Yi0,ine u Pfte

'

}
^^^-^^^ Sarasate.
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liekaiuitmaclinng des Allgemeinen Deutschen Musikverciiis.

Nachdem Herr Oapellmeister Arthur Nikiscll in Leipzig, wegen seiner bevorstehenden
rebpiviedlung nach Boston ans seiner Stellung als Mitglied des Directoriunis wie des Gesammt-
vorstandes unseres Vereins ausgeschieden ist. und das Divoctorium mit aufrichtigem Bedauern
und niii dem lierzlichsten Danke für die opferwilligen Dienste, die unser seitheriger College

dem Musikveveiu geleistet hat. diese A'erzichtleistung angenommen hat, haben wir — nach

8 2*> al. 3 der Statuten — aus den Mitgliedern des Gesammtvorstandes den mitunterzeichneten

'irossiierzoglichen Hoi'capellmeister Dr. Eduard Lassen in "Weimar zum Mitglied des Direc-

toriunis erwählt.

An Stelle des bereit* früher aus dem Gesammtvorstande ausgeschiedenen Hofcapell-

meister Prof. Müller Härtung' in Weimar haben wir (auf Grund der uns von der Dessauer
Henera [Versammlung übertragnen Cooptationsbefugniss für die laufende Wahlperiode) Herrn
Felix Dl'äseke, Vorstand und erster Lehrer der Compositionsclasse am K. Conservatorium der

Musik zu Dresden, zum Mitglied des Gesammtvorstandes und zugleich der musi-
kalischen Section erwählt, welche Wahl angenommen worden ist.

Weimar, Jena, Leipzig und Dresden, 15. Mai 1SS9.

Das Dii'Gctorimii des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Genernlmteiirlant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille, General-Secretair;

Oskar Schwalm, Cassirer;

Professor Dr. Adolf Stern; Hofcapellineister Dr. Eduard Lassen.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special-Geschäft

für antiquarische Musik und Musik -Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg)
versendet gratis und franco folgende Kataloge

:

A. Katalog für Orchester-Musik, inhait: d Musik
i'üi' kleines (>—17 stimmiges und grosses Orchester. 2) Musik für
öueieh-Urciu'ster 'mir Streich-Instrumente, event. in mehrfacher Jie-
set/nuL;. 3! Harmonie- und Militär-Musik,

B. Katalog; für Instrumental- ISusik mit n.
Ohne Pianofoi'te. Inhalt: l. Violine, a. Solis für Vio-
lme mit Oreliesterbegleinrng : b. Nonette. Oetette. Septette. Sextette,
Quintette für Streiehinsirnmeiite

; C. Streichquartette; d. Streichtrios;
e. Duos für 2 Violinen; f. Duos für Violine uud Viola: Violine und
Violoncello: g, Stücke für Violine-Solei. Schulwerke und Uebungen.
*2. Viola. Solis, Scliulwerke. Etüden. 3. Violoncello, a. Solis für
Violoncello mit Orchester- oder Quintcttbegleiumg : b. Stücke für
Violoncello. Schule und Hebungen. 4. Contrabass. 5. (Juartette,
Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 0. Flöte, a. Solis mit
nrcih-'i^i'- ,>der (Jnintettbegieitung : b. Stücke fürFlüie, Duos, Trio^,
Schulen und Studienwerke. 7. Clarinette. 8. Hoboe. 0. Vagott.
10. a, furnet älMstoii. Trompete. 11. Zither. 1*2. Giütarre. III.

Harfe. 14. Schulen und Stücke für diverse Instrumente: Xylophon,
Trommel, Pauken, Harmonika, Accordion,. Mandoline.
JI. Aluheilung: Duos (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.
l; Flöte und Pianoforte, 2i Clarinette und Pianoforte, Hj Ho-

boe und Pianoforte, 4. Fagott und Pianoforte.
l\ Katalog für Streichinstrumente mit Pia-
noforte- Inhalt: 1. Odette. Septette, Sextette. Quintette. Quar-
tette mit Pianoforte, Kindersiitfonien. 2. Musik für Pianoforte zu 1
HaiuUnmit Begleitung von Violine und Violoucelle. 3. Trios, a. Piano-
forte . Violine und Violoncello : b. Pianoforte . Violine und Viola

:

C. 2 Violinen und Pianoforte; d. P'lÖte. Violine und Pianoforte. -i.

Duos: a. Violine und Pianoforte: b. Viola und Pianoforte : c. Violon-
cello und Pianoforte; d, C'.mtraliass und Pianoforte.

D- Katalog für Pianoforte - Musik, Orgel,
Harmonium.
Katalog für Voeal-Musik. Inhalt: a. Kirchen-

musik: b. Gesanes-werke für Concertgtbrauch mit Instrumentalbe-
gleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Ope-
retten im (,'lavierauszuge mit Text: e. Mehrstimmige Lieder und Ge-
säuge. IVliimierchore . I'rauenchöre

,
gemischte Chore. Abthoilung

IT.: a. Duette. Terzette mit Pianofortebegleitung; b. Lieder mit
l'iaiioi'ori e und Instrumentalbegleitung: c. Lieder für eine Stimme
mit Piunofnrtebegleitung. humoristische Lieder, Couplets, Solosceneu
etc. ; d. Gesang-Schulen und Uebuugen.

F.Katalog für Bücher über llnsik. Inhalt:
r>'usik-Theorie, Musik-Geschichte, Literatur.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

"Pnull T Das steinerne Herz. Romantische
-011111, !) Oper. Ciavier-Auszug mit Text M. 8.—.

fVvmnlTTT«- Der Barlbier von Bagdad,
UürHeilUiS} Komische Oper. Clavier-Aus-

zug M. 8.—.

ljr-wr«,l^vi^nv\ T, Madelaine oder Die Rose
-Unyläiiaer) der Champagne. Operette.

Ciavier-Auszug mit Text M. 12.—

.

H^^-wt«] \J Steifen Langer. Operette. Clavier-
UaüriBl^ DIL.) Auszug mit Text M. 12.—.

TA7fl^n-w H \J TT Die drei Pintos. Komische
MM BÜBI) U* m. V +) Oper. Clavier-Auszug mit

Text M. 8.—. Clavier-Auszug ohne Text M. 6.—.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

i.
2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

®rud Bon ®. Äreyftng in Seidig.
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5 W., bei Sreitjbttnbfcnbung 6 W. ©eutfcfp
lanb unb Oefrerreidi) refp! 6 9M 25 pf.
(JluSIanb). gürTOglieberbeSMtlg.Seutfd).

fflfitfifoereinS gelten cnmifjigtc' greife.

Ieip3tg
/
ben \2. ^Swü 1889.

91 tut

3itiertion§gebiif)ien bic ISetitjeile 25 pf.—
?lbonnement nefjmcii alte poftämter, Surf).,
Wufifaticn-- unb Sunfttjanblungen an.

9?ur bei ouäbritrflidjcr Stb&efrettuiig gilt ba«
Abonnement für aufgehoben.

ctlsdjril't für l$$»stl
(Segriinbet 1834 »ort Hobert Srfjumann.)

SBerontroortli^cr 9tebacteur: Dr. $)out üttnoit. «erlag »on ÖL £. JUljttt itodjfolger in fleißig.

.Augener & go. in Sonbon.

38. Reffet & q,o. in ©t. Petersburg.

#eecf0ner & &otff in Söarfdjau.

®eet. ^«g in gürid), S3a!el unb Strasburg.
(Sani 85.)

£eMffarbrfd)e SBudjt). in 9£mfterbam.

f. £d)ftfer & <#orabt in pilabefytjia.

<afßerf 3. g»u(mann in 23ien.

f. Steiger & $o. in 9Jeio=g)orf.

Stttjalt: Mnftter unb publifum. 580,1 Dl
' CttD 9Je, 6 eI

- (S^tfeßung.) - Gntftcgung be§ SSorteS „ctaffifrf,". Mitgeteilt bon »ruf.§en„ann Sutter. - »riefe über |iranä öfifcf,e gjlufif. <Bon Dr. sibolf ©anbberger. (gattfetmng.) - Gorrefbonben ä en'
SeWfl ffiunelborf Hamburg, Prag, 2Sie ?baben. - Sieine 8 eitung: Sa B e§ gefrf,id,te (Stuffütjrungen

, «perfonalna^ten!
Heue unb neueu,|fubute Dpern, 58ermifd,te§). - Sri tifd, er ätn ä eigen Pefd)fa4>eutner: ©ingübungen

Mnfiltx unb JJublthitm.

SSon Dr. Otto Neitzel.

III. Da© jiromujiitle mtö U$ blaftrte Publikum.

3toet Strten beS ^ubliEumS ftnb bem Äünfiler gletd;

gefährlich, obfdjon fie fo toerfdt;ieben als möglich bon etnanber
ftrtb ; toir nennen biefelben, fo lange bis ^emanb ihnen
eine »affenbere Sejeichnung giebt: baS »robtnztale unb
baS blaftrte ^ubliEum. Sie erstgenannte ©attung roirb
am ^äuftgften, tote fa)on ber 3?ame anbeutet, in ber ^rDOinj
angetroffen. £>er ©taube, grabe l)icr eine jungfräuliche
(SmbfänglichEeit für Äunftleiftungen anzutreffen, hat fchon
manchem ßünfiler bie herbften @nttäufcbungen bereitet. @S
fommt freiließ auch, in ber $roöinj bor, baß ein Sßubltfum
ftch eine auSfdjlaggebenbe Urtbeilgfä^igfeit errungen hat ober
fte lüemgftenS p beft|en fdjeint. £>aS gefchiebj in allen
gaEen, tn roeltfen ein bort anfäffiger $ünftler ober Äunft*
freunb bem ©efebraaefe beS SßubUEumS bie SDtrectiüe giebt
ober baffelbe funfilerifcb, erzieht. @S giebt in SDeutfdjtanb
eine ganze Sinzahl folcher ßunfteentren , in melden ein
Mann mit gro&er ST^atEraft, trefflicher ginficEjt unb roirE«

famer lleberrebungggabe bie @efe|e Dorftreibt
,

roelc^e ber
©efe^maef be3 ^ublifumg ju loanbeln bat. SSir führen Eeine
SSeifpiete an, roeil fie ju naf;e liegen. Seiber finb biefe ßunft=
centren im 2lusffcrben begriffen, toeil toir jefct im 3eitalter ber
©entralifation fielen. SDtefe Äunftcentren Ijatten toenigftenS
ba3 ©ute, baf3 fie einen ßünftter einem gebilbeten ©eridbtä»
^of gegenüberftellten, beüor biefer fid; gleid; an bie l)öd}fte

Snftanj ber großen DeffentlidjEeit roanbte. Sie Sragtoeite
eines ßrfolgs ^ier unb ba, barüber barf man fid; Eeiner
Säufcfmng Angeben, ift gleidjtDo^l l)öcl;ft »erfctiieben oon
etnanber, unb bie große Deffentlidbjeit betrachtet baS Sotum
biefer Äuuftcentren meift rtidE>t als bollgültig, nidjt ganj

St nj et gen.

o^ne ©runb. ®enn bie autofratifcf,e ©teHung ber tonan-
gebenben $erfönlid}Eeit bringt es mit fiel), baß bie freu
iottttgen Meinungsäußerungen beS ^ublifumS fe^r befebränft
foerben ober nur mühfam jur ©eitung Eommen. 28ir
haben alfo nicht eine Partei, roeldhe mit bem Anführer bei
aßen Slnläffen jufammen^ält, unb loelche feine meift nicht
bon ßtnfeitigfeit freien Slnfchauungen theitt. 3luch hat fidEp

in einigen gctßen, roenn nämlich mit einer neuen teitenben
sperfönlichEett eine neue ©efchmadSrichtung angeorbnet rourbe
ober roenn es an einem Heerführer fehlte, bie toirEliche
UrthetlSlojtgfeit ober, um unferer ^Bezeichnung treu m
bleiben, bte qSroütngtalität fold^er Subörerfcbaftcn qans
äroeifelloS eroiefen.

S)iefe ^unfteentren ftnb, tro^bem fie im SluSfterben
begriffen ftnb, tote! Berbreiteter als man benEt, unb nur
ihr häufiges SBorfjanbenfein macht es erflärlich, oafe SBir=

tuofen non Stuf eine beutfcfje 5ßrobin5 »ährenb eines ganjen
33fonatS bereifen Eonnen, o£;ne ju roenig ju thun ju haben
ober einzunehmen, toobei atterbingS beruefftchtigt roerben
muß, baß auch (n« infolge ber Menge bon gonferoatorien
unb infolge ber Verallgemeinerung ber teetmtfehen gertigEeit
ber Äampf ums SDafeitt mit immer größerer Erbitterung
geführt totrb. 3ft nicht ein SanbeSherr ober ber bon ihm
ernannte Gabeßmeifter borhanben, fo übernimmt ein Dfficier
ober etn Slffeffor, feltener ein SJcebiciner bie Rührung, unb
es Eann nicht geleugnet merben, baß bie 3ubörerfd&aften fo
föentgftens beffer berathen ftnb, als roenn fte ftch gans
allein überlaffen bleiben.

darüber hinaus muß nun atterbingS ein jeber 2t>bell
an ein g5ubItEum in Eleinen ©täbten als ein §ieb in bie
Suft, als ein SBIicI ins Seere bejetchnet roerben. Man rotrb
überatt bereinjelte Seute bon gefunben ©innen unb einiger
rttuftEaltfcher Öilbung antreffen, bie in einem anbern 2$ubli<
Eum roerthboüe ©eftartbtbetle abgeben roürben; ^ier ber=



ueten fie fiel) in bor trägen uub uu&clc^rtou 3)Jeuge. 3ur

tjntfuintng bcö ÄunftfinnS gehört »er allen Mutant ein

qewi fiel' S p i e 1 1 r i e b unb baS E ü n ft l e r i f db e 83 e i f p i e l.

Ter Spieltrieb giebt fiel; funb als g-reube am Spiel, am
Sdiöneu, an ber Verzierung, am s|iu|, er fudjt bem Ve=

bürfniß, ben gewöhnlichen Verrichtungen unb Vorfomnmiffen
be» Sebent eine anmuthenbe, gefällige Seite abzugewinnen
ober ihnen bureb bie Vefdäftigung mit bor ftunft ein

tfegengeroidjt ju fdiaffeu. ^n ber Siegel fel;en mir in ben

f leinen Stäbteu baS 33ebürfntfe fein ehernes Sceptcrfdiloingen,

nnb maß pon Spieltrieb bleibt, baS geht meift in flein»

lidia Neugier, Älatfchfucht unb in uuebeln Streuungen
barauf. Der flcine Neft, ber Pen ilmi nod) »orrjanben

Hiebe unb weiterer Pflege nicht unmertt; fein mürbe, gebt

Mi ©runbe, »eil baS fünft lerifcbc Öeifpiel fehlt.

iikltyc begriffe »on äKuftf »ermögen 2>rehorgel, S5orf»

»fdbefter unb memge, mittelmäßig bearbeitete (Slaoierc ju
geben? SBJcIc&en Sinn für fa)öne jyernten »ermögen minflige

Strafjen mit holprigem Vflafter, fcbmucflofe Käufer, in

benen jeber Ucberfluß, als roäre c8 ©ntt»eil;ung
,

gefpart

ift, jti geben? Sßie fann ein fteinftäbtifcheS ißubUFum eine

uitid-eibenbe Stimme über eine Sülmenfdjöpfung abgeben,

bas feine Vegriffe an ben Seiftungen einer manbernben,
mit bem eienb tampfeuben ©djaufptelertruppe erworben bat?

Viel jablreidje SlnregungSmittel erhält bagegen ber

Spteltneb beS ©rojjftäbterS. ©einen Slicf erfreuen bie

ftattlidjen Negterung»gebäube_, bie gcfcbmadootlen 2Bobn=

bäufer ber Neichen, bie öffentlichen Dcnfmäler unb anlagen.
Die Schauläben wetteifern au Vrad)t unb gcfehmadooller

ainorbnung ber üßaaren. S^er Arbeiter fann Sonntags
eine gute 2KüitärcapeHe hören ober eine gute &t;eaterPor*

ftellutig befndjen.

äiSenn nun bie Meinftäbter als Vublifum auftreten

muffen, fo Werben fie in bem galle, baß ein Mnftler Pon
großem Stuf Por fie Eintritt, ben Nuf für bie ßunftleiftung

nehmen. 2öenn ein Doppelgänger pon Nubinftein heute

in einer fleinen ©tabt unter Nubtnftetn'S Namen concertirte,

fo ift §ef;n gegen eins ju wetten, baß er einen rafenben

Veifau" erlangen mürbe, ©in nid)t befannter Äünftter aber

mag ^euer bom igimmel regnen laffen unb wirb pcbften»

einen SIchtungSerfolg erringen. Diefe Seute werben in bie

peinlicl)fte Verlegenheit geratben unb iljr Urteil nad)

einigen Sleußerlicbfeiten ober bem, was ilmen am faßlicBften

bünft, nach f'laren, paefenbeu 9U;t;tl;nieu unb einfachen

DceloDien beftimmen; es brauet nicht bewiefen ju Werben,

bafs ber garenmad)er bei ihnen bie meifte 2luSficht auf @r*

folg ^at. Sluch läßt ftcb unfcbtüer einfel;en, baß bie Ur=
tl;eitöfäl}igfeit biefes VublifumS mit ber größeren Durchs

jtebtigfeit unb giufad?heit einer ©ompofition äunimmt.
Sern propinätalen ^ßublifum ift ba§ blaffirte biame=

txal entgegengefe|t. (sine Ueberfättigung mit »ollenbeten

Sunftletftungen erftieft im ^ublifum nact; unb nad; ben
Sinn für ba£ @infad)e unb Natürliche unb lenft ibn, ä£>nlic^

luie ben beS lenners, auf ba^ Ungemöbnliche. SDa| fid)

hierunter ebenfo oft bas @efd;raubte unb ©efünftette, rote

büs 9JJäd)tige, DämDnifd;e, ©rhabene Perbirgt, fommt ihm
bäufig nicht jum Serouitfein, unb baher erllären fich benn
bie nicht grabe feltenen Srrthümer biefe§ ^ublifuml. (SS

mi% roie Piel auf fein Urtheil anfommt, cä ift fich fetner

ÜKacbtfiellimg beimißt uub tl;eilt bie SBiaiürtichfeit, bie

©elbftherrlidifeit, fogar bie ©raufamfeit mit ben toirftichen

£eepoten. (s* geht in feiner Seicunberung, lote in feiner

Slblehnuug nid)t feiten p leeit. 2)er Slntrieb jur @m=
pfänglichfeit fehlt il;m, e§ hat nicht bie 2lbftd)t, bem Äünftler

entgegenäufommen , ber Äünftler fcH c5 auffuebeu. ®al;er

gebt biefem ^ublifum ber Sinn für bie verborgene ftmug*
feit einer fditid)teu ßmpfinbnug ab, cä iuirb bc» Teilchen»

nicht gemahr, unb luill ben Siicf an prangenben ©arten

iDctben. jQöchftenS menn es Pon garbcnglans unb Pon fchi»ellen=

ben Düften über unb über genoffeu l)ai, bann fann e$

auch ber einfachen SBlume gelingen, feine Slufmerffamfeit

511 feffeln. Da§ ^ublifuin ift bann theiluehmenb nicht aus

Ueberjeugung, fonbern auä Saune. 9lHe§ nias
1

fid; Pon

ber ebenmäßigen, organifchen fünftlerifchen (Sritmicfelung

entfernt, l;at bei biefem ^ublifum einen leichten Stanb.

®aS übermäßig Verfeinerte, baS Sentimentale, ta§> ©chmad)=

tenbe, ba» 5DJeiand;olifd;e, befonbers aber baS titanenhafte,

Unheimliche, Dämonifche finb ihm erlüünfehte (£rfd;einungen.

Da feine ©efdimadSrichtung feinem SDcangel an SBiffen,

fonbern einem Uebermiffeu entfpringt, fo ift eg für jeben

gehler in ber gorm be§ j?unftlDerfl, für ÜJlangel an äBohl J

flang empfinblich unb läßt, ba es fich »°n Saunen beherrfd;en

läßt, feiner (Smpfinblichfeit gern bie Qüa,d fdneßen. ®a
eS im ©runbe feines ^er^enS gelangmeilt ift unb bie ©teile

einer echten fünftlerifdjen SBürbigung nur %u gern burd;

feinen £>ang jur 3 ei'ft^ung erfe^t, fo l»eiß eS icie fein

anbres baS Sächerliche einer fünftlerifdieu ßrfd;einung

herauSjufinben.

Der Seifatt beS btafirten 5publifumS l;at immer als

ber hbchfte iriumpf einer Äunftleiftung gegolten. SBir

fönnen baffelbe in ben größten beutfehen Stäbten äiemlid;

regelmäßig antreffen. Noch heute bricht fich feiten ein

Äünftler *ahn, ber fich nicht bie Sporen bor biefem $ubli±

fum geholt hat. 2Bie jebeS ^ublifum, roie jeber äRenfd)

überhaupt, ift auch baS blafirte geneigt, auf etroaS, roaS

ihm roieberhott mit überjeugenber Äraft »orgetragen roirb,

enblid; aufjumerfen unb feine Schönheit herauSjuerfennen.

DiefeS roieberholte bemühen beS ^ünftlerS, auf baS blafirte

^ublifum einjuroirfen, ftetlen einen Ueberfchuß beS ^ünftters

an EinmirfungSfähigfeit, an Serebtheit feines SluSbrucfS bar,

roeldjer meift baS 3 e^en "nc- ungeroöhnlichen Talents

ift, obfehon es natürlich auch a"f Ueberhebung beS Äünftlers

unb Sd;toulft feines SluSbrucfS jurücf geführt merben fann.

Daher hat man im Stilgemeinen recht, ben enblichen ober

augenblidlichen (Srfolg eines ßünfilerS bei biefem $ublifum

in ber SBerthfchä^ung ber ©rfotge obenan ju ftetlen.

(gortfc|ung folgt.)

üttt|Ul)Utt0 bes WotkB „clalTtfd)".

9Kttget£ieilt Uon ^rof. Hermann Ritter.

äßer benft beim 2luSfpred)en ber Sßorte „SSiola",

„Sßioline", „SSiolonceHo" unb „Sßiolono" baran, baß bie=

leiben als Namen für bie gebräuchlichen ©treichinftrumente

»om lateinifchen „vitulus" (baS Äalb) ^erguteiten finb?

Der begriff beS SEanjenS, ber mit bem £>erumfpringen roie

ein latb urfprünglich ^ufammenfiel ,
ließ im ©pätlateini*

fd;en baS ©ubftanti» „Vitula" für baS ^nftrument ent=

flehen, roelcheS bei bem fälbertgen ^erumfpringen (bei bem
vitukri) gebraucht rourbe. SluS Vitula bilbete fich burch

UmfteUung ber ©onfonanten im Saufe ber $dt Viutla,

fobann viüla unb enblich baS ©tammioort unferer ©treich-

inftrumentenfamilie, „Viola", aus bem baS Diminatioum

„ Violino * , baS älugmentatiöum , Violono " unb beffen

DiminatiPum ^Violoncello" entftanben. ffier benft ^eute

mohl noch baran, baß baS fchauerlid>barbarifche unb un»

fchöne beutf^e SBort „Sratfche" Pom italienifchen ,il brazzo"
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(ber Arm) berftammt, ba biefeS ^nftnuuent fd;ciubar als

mit bcm Anne gehalten gebadit wirb, währeub eS bod) erft

red;t eine ©cbultergcige ift y

Aehnltd) intereffant ift bie Entftebuug bejüglid) beS

Wertes „claffifcb".

Sßir üerfteben im Allgemeinen unter „Elajfit'er" in

unferer $unft bie wllgülttgen unb barum Dorbilblicbcu

3tepräfentanten bcrtelben. SaS SSort „elajfifcb" ift auf

bie jurifüfehe Seseidmung „ clajfifdje 3eugen " (classici

testes) bei geftuS äurücfjuführen. Sie Erftärung biefeS

SBortcS classici testes, aus welcher bie Dieujeit baS SBort

„Elafficität" bilbete, fiubct fid) in ben „©runblagen einer

©efebjehte ber römtfdjeu possesio". Sie 9ted)täpcrfd)ieben»

^ett im antifen 9lom unb bie Entfaltung beS koppelten

römifebeu EigentbumeS : possesio neben dominium aus ben

Perfa)iebenen pof. 9ted)tsft)ftemen pon Qufttnian, Pon St 5.

Scvg (Erlangen, 1884). Sie Weltbcherricbenbe ©efeggebung

Quftinians «erfolgte als ftiel bie Bereinigung beS parti=

cularen unb gemeinen 3ied;te§. 9tur war bie particulare

3erfplitterung in Stein eine womöglich nod) weit ftärfere,

als bei uns. 9tid)t bloS jeber Staat unb jebe ©tabt
(civitas) ^atte bort i&r befonbereS ©tammrecht, fonbern

aud) innerhalb beS Territoriums ber einjelnen ©täbte be=

hielt jebe oerfdjiebeneS perföntidjeS ©tammreebt bei. ©0
erflärt cS fid), Wie urfprünglid) nachweisbar in ber ©tabt

9tom ber Stamm ber ^atricier ein anbereS Stecht hatte,

als ber ©tamm ber pebejer. Erft baS feit ben ©ecef*

fronen ber PebS etwa fich bilbenbe, namentlich im

Pierten Sabrbunbert ber ©tabt in ber magna charta

ber Plebejer, auf ben 12 Tafeln aufgezeichnete neue

9M)t, brachte für beibc ©tämme ein neues gemeinfameS

©tammreebt, baS jus civile. SiefeS in fortwäbrenben

3teöolutionen ertrogte jus civile aber batte bie ftarrften

controlirenbften formen. Qnsbefonbere fanb ber erfte belle

EigentbumSübergang aus bem üorbehaltenen Eigentbum ber

^atricier (ben res maneipi) für bie an ben Kriegen ber

eroigen ©tabt beseitigten PebS nur unter ber Eontrole

einer öffentlichen SSerttpeilurtg ber Beute t>or perfammeltem

^rieglbeere ftatt; bieg Stecht, Seuteantheit p erlangen,

biefe baS commercium , non cum unb merces , ober baS

Stedjt ber üJÜtlöbnuug. Siefes Stecht beS SigentbumS=

erwerbeS würbe fobann aud) auf ben gewöhnlichen burger«

liehen Serfehr übertragen, Welcher gleichfalls golge biefeS

commercium mar, in ber mancipatio. Aud) §m iottrbc

ber ÜriegSact fingirt. Bor Allem mürbe bie hasta auf=

gefteUt. Sann mußten fünf 3 evtgen gegenwärtig fein, eben

bie fünf classici testes. Siefe waren Wieber nid)tS,

als gleichfalls Stepräfentanteu beS §eereS , nämlich ber*

jenigen fünf Etaffen, in welche fcf/on ©erPius ©aliiuS baS

gefammte römifebe gufwolf eingeteilt haben foll. AuS
biefem 93egriffe entwickelte fid) in ber fpäteren ßdt ber

Segriff eines ücHgülttgen, ooHbeweifenben 3 eu 9en

fpäterc bilbliche Slutoenbung. Solchen SBanbtungen uitter=

lag unfer Segriff beS SBorteS „claffifch", bis er nach

Ablaufe beS Mittelalters bura) bie §umaniften ju bem
je|igen Segriffe ber „Elafficität" gelangte.

Briefe über franjöftjftie Üluftk.

S5ou Dr. Adolf Sandberger.

(gortfcgung.)

©aint-©aenS gehört fetner ber beftebenben franjöftfdjen

©o)ulen an. ©eine EompofitionSroeife hat mit bem Trio

(Sounob=TbomaS=9)Jaffenet nichts gemein, obwohl er für

©ounob eine oftentatioe Verehrung jur ©djau trägt, ©eine
Söagneroerehrung hat er aud) erheblich mobificirt (wir

fommeit uod) auf biefen Sßuttft jurücf). (£r felbft bejeichnet

fiel) als Ef'leftifer*) : ,Au fond, ce n'est ni Bach, ni

Beethoven, ni AVagner que j'aime, c'est l'art. Je suis

im eclectique. C'est jientetre un grand defaut, mais il

m'est imjiossible de m'eu corriger: O11 ne peut refaire

sa nature".

©tel;t Saint- ©aenS attein in abgeforderter Gattung,

fo taffen fid) bei ber Betrachtung ber aiiberen nadbfolgenben

^ünftler unb äderte jtoei ©nippen annahemb feftfteHen.

greiltd) fpielen ba, wie überaß eine SJicnge feiner Unter*

fd)iebe hinein unb bie rabicalfteu Vertreter ber einen ©ruppe
wie bie anbern bereinigen unter ihrer gähne eine SBZenge

Qnbioibualitäten , bereu Programm mit bem ber ganjen

©ruppe ba unb bort in SSiberfpruch flehen mag. SaS ift

nie anberS gewefeu ju allen gaten unb in allen fünften.

Son SBerfeu aus bem conferoatioen Sager finb junächft

SWei bramatifdje Erjeugniffe ju nennen. Einmal baS cier-

actige geenmära)en 3fD^ne / SJJufif üon SJceffager. Dberon
unb Titanie im Streit um ein irbifd;eS Liebespaar ift ber

Inhalt ber Iäd;erlidben §anblung, ber bie Süfternheit üb*

lidber SouleuarblibrettoS belfenb bie §anb reicht. Sie 5Kufif

jeugt Pon melobifchem Talent unb ift fteHenföeife fehr nieblich

inftrumentirt, fo ein hübfcheS SiebeSbuett, in Welchem §orn,

(Klarinette , Oboe unb Biotine mit ©oti bebaut finb. Sie

älufführung im Theatre de la Renaissance war fehr mäfjig,

baS Drchefter flcin unb brüten SftangeS. Sei entfpred)enber

Bearbeitung beS TertbucbeS unb guter Aufführung wäre
baS ©tüd inbefs wohl ju genießen.

©leichfaHS Pon Talent jeugt eine fleine jweiactige

„Oper": „La cigale Madrilene", äRufif Pon gerönnet, bie

in ber Opera comique mit Erfolg in ©cene ging. Eine

reiebe Erbin, bie fid; unter 3igeunern befinbet unb fehlte^

lieh entbeeft wirb, nadbbem jroei ripalifirenbe älbbofaten fich

ohne Berwidtung um ihr-e Sluffinbung bemühen. 2luch

hier ift bie 9JJufif bem Libretto über, aber fo ftarf mit

©trauf3'fdjen SBaljem impvägnirt, bafe ber Titel fomifche

Oper entfehieben abgelehnt Werben mu|.

Sie Äammermuftf ber conferpatiuen Dichtung gelangt

in ben Eoncerten ber Societe des compositeurs de musique
jur Aufführung. Siefe ©efellfdbaft ift nicht ju üerwechfeln

mit ber Societe nationale, ber fie in ber Tenbenj btame*

tral gegenüberfteht. Seibe Bereinigungen h^en ihre regel-

mäfeigen 3lbenbe, fo bafs atfo ber Sergleich ihrer Sarbte*

tungen nicht fdbwer fällt. SaS Programm ber erfteren

Pom 7. "gebruar brachte eine Biolinfonate pon §ettor

©alomon, eine wunberlicbe SSJiifdpung Pon Elafficiftif unb

granjofenthum, Eontrapunft, TriPialität unb wirflicher Er--

finbung. SaS ©Sdjerjo ift bie hefte Stummer. 3n ber

Ausführung unterftü|te ben Eomponiften ber porpglicbe

©eiger $aul Biarbot. ©obann jWei ©tücfe Recueillement

unb Scherzo für Orgue Mustel, effectPolI mit feinen

EreScenboS, baS ©cberjo Wenig originell. Sie intereffantefte

Kummer beS 3lbenbS bilbete ein Slbagietto unb finale Pon

Eanbbp ($iano unb Bioline), baS 9Jc. Biarbot mit einem

corjüglichen 'J3ianiften, be la 9tuj, ju ©ehör brachte.

Sen liebergang Pon bem einen Sager in baS anbete

bilbeu mehrere fünftlertfche Erfcheinungen, Sößerfe gemäßigter

gortfchrütler, bie mehr ober weniger mobern gefinnt, bie

©egenfä|e in ber eigenen Arbeit ju Perföhnen unternehmen.

*) 3n feinem SBudjc Harmonie et Melodie, 3. Slufl. Sßariä,

ISatmau 2eui).
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o;ovl)cr gehört 5inidd;ft bei* eminente Drganift uon St.

Suluke. ©. äöibcr, bor am 23. g-ebruar ein eignes Qoncext
gab. tfuegejeidjHCtc Organiften ftnb übrigens ein Gfjaxai*

torifiieunt uon '^ariS, baS Wir in Deutfd;laub nid;t unbe=

achtet laffen feilten, wo üiele elfte Dome unb (iatl;ebraleu

mit beuten betest finb, bereit imtftfalifd;e «Übung ntd;t

über bie flemitniffe beS SehrerfeminarS ^inauäge^t. Jpter

fpielen tn St toulpice, ber SDJabcleiue, St. @uftad;c k.
lauter Äituftler eilten langes bie Orgel unb bie ^r.uru

mente freien i&ren ätfeiftern tu nichts nach. Dies nebenbei.

!)Jc. Sßibor führte an befagtem 3tbenb ein (Habierconcert

wx, baS fon bem üorjüglidjen Sßiantften i> 5ßbtlipp fcb,r

brillant, gefpielt würbe. Sobann ein Ave Maria unb ein

©etangftürf mit Orc&efter „Le doux apell-, beffeu Vertrag
eine ungenannte „Dilettantin" mit fet;r fdröner Stimme
unb ooüeubeter Sdntle übernommen hatte. fTaffanel wirfte

tu jmei ftlotenftücfen, Delfart in VatfeS, 2lbagio unb gtnale

für Getto unb panoferte mit. Sffiäbrenb all' biefe ©ompo*
fittonen gut gemacht Waren, ohne befonberS originell p
fein, crt;ob ftd; eine Pjantafte für Glaüter unb Drd)efter

(Variationen) 51t größerer Sebeutung. (Sin fnappeS 2^ema
wirb barin fräfttg »erarbeitet unb auet) bie Qnftrumentation
ftet;t auf ber §öhe ber mobernen ßunft. Sobann nenne
ich bier einen nod) jungen (Somponifteu 2Jiartt; (Prix de
Korne uon 1 883), obwohl fd;on mehr jitr Societe nationale

geling, aber in einem bei Samoureur. aufgeführten Stüd
„Jyrüblingöntorgen" nod; §iemlid; jahm. DaS SEr)ema ift

etwas furjatl;mig unb Wieberholt ftd; ju &äufig, bodj ftem»

petn ein guter @egenfa§ unb bie fyübfdje ^nftrumentation
beS ©anjen bas Stüd immerhin ju einer liebenswürbigen
(SrfrbeinuTig.

Das SBer&ättntfä ju 9iid;arb SBagner unb feiner $unft
prägt einer Steide franjöfifd;er ßomponiften bie gemeinfame
SDtarfc auf, an ber man bie ©lieber einer Sßartei ernennt.

Der Ginjelne, Wie fd}on angebeutet, mag babei mehr ober

weniger üon bem beutfct)en ÜTkifter beeinflußt fein, jnfammen*
gefunben haben ftd; bie toerfdjiebencn Elemente auf bem ge=

meinfamen Sagerplafc: in ber Societe nationale de musique.
Vier wirb blo» fortfa)rittlid)e 2Kufif gemalt, ©egrünbet
würbe bie ©cfellfdjaft am 25. gebruar 1871 bon Saint»
eaen» unb Oiomain Öuffine; erfterer War in Söort unb
Sbat lange für bie Vereinigung ti)ätig. 2lber wie bie ©e=
fändne unerbittlich fortfa)reitet fo ereignete ftd} bier baS
^terf'iDürbige, baß im Saufe ber geit bie Denbenj ber ©e=
Seilschaft bot 2htftd;ten ibres ©rünberS nicht mehr entfprad;,

unb fo trat Saiiit--SaeitS Por §Wei Qafjreu aus
-

ber Societe

oM. §eute ift btefelbe ber Sammelplag ber Verehrer
9iicbarb SSagner'S unb alle politifchen u. f. w. SSebenfen

finb lebtglicb tunft!erifd;en Eftücfftcbten gemieden. SBetoor Wir
bie l;ierl;er gehörigen SEBerfe inl Stuge faffen, ift nod) eine
s]?erfönlid)feit ju erroäl)nen, ^roar nid}t SJJitglieb ber Societe,

aber in SBerfen unb 3Infid)ten fo fel;r mit bem Programm
berfelben übcretnftimmenb, baß fte el fid; roo£)l gefallen

laffen muß, con legerer reclamirt pi luerben: @. Salo.

3mtidien beutfcb,=mobern unb franäöfifd;=mobern erbebt

ftd) ein merflidfier Hnterfdjieb. Tlan merft e^ ber neuen
franjöftfcben ®d}ule an, baß fte um ibre gfiftenj ju fa'mpfen

bat. Die ©egenfä^e finb fd;ürfer jugefpi^t, roie auf ber

einen Seite ju toentg, gefebiebt auf ber anbern Diel, ba3
gb;arafierifttfd)e gebt bier öfters ins Starre über. Dies
ift bei ben in ben legten 2öod)en aufgeführten ffierfeu

Sdo'S uielfaa) ber galt. 3unäd)ft in fetner Dper „Le Koi
d'Ys", bie feit ^ahresfrift in ber Opera comique gegeben
unb, naebbem fte früher jyimto macb;te, nun eben fo eifrig

beflatfd)t luirb. §oIlänber unb ©ötterbdmnteritng l;aben tbv

ebenfo ^ügc geliehen, tote So^engrin. SeWerer baS ÜJ?t)ftifd)e,

baS ben ^ranjofen in ber Dper neu ift, erfterer ton feinen

fd}önften fcentfd)en äiHrfungen bie Ie|te (am Scpluffe ber

Oper ftürjt ftd; TOargarcb in bie b,od;gcl;enben glut^cn beS

gegen baS Sanb anftüräenben SlieereS). Dagegen l;at bie

Oper entfd;teben Stpt unb gute gontrafte. ^m ©anjen
mebr befriebigenb ift beffelben ßomponifteu goucertntufif.

Seine Si;mpl;onie, im ö'oncert Golonne aufgeführt, weift

einen großartig gebauten sweiten Sa| auf, "in bem luäb*

renb einer gewaltigen Steigerung eine liegenbe Stimme
Perfdnebentlid;, jule^t in ben trompeten feftgel;alten wirb.

Äälter ließen mid; bie anberen Säge unb eine fpanifd;e

Spmpb/onie für Violine unb Drcbefter (ßoncert Samoureitr),

teuere inbeffen brillant für baS Soloinj^rument gemad;t.

Se|r fein unb intereffant finb jWei anbere Stüde Salo'S:

feine norwegifdje 9il;apfobie (©oncert Samoureuj:), ein fd;Wer=

müthigeS, burcl; Anlehnung an tiolfsliebmäßige ßtnfad)heit

boppelt WirEfameS, fe^r gut inftrumentirtes SBerf, unb eine

reijenbe Serenabe für ©tretchquartett, beS (Somponiften

Saßet 5Jlamouna entnommen.

(SdjhiH folgt.)

©tabtttjeater. ©in großartige» £igjt»58ercin§concert, weld)eä

bie Sirection am 5. im neuen Jfteatet Deranftaltete, geigte un§ be§

uerefjrten S)kifter§ fjofje ©d)öpfertt)ätigfeit at§ @l)mpt)onifer, foiuie a(?

StaBiercompontft unb Stjrifer. ttnfer uerefirter ©irigeut §r. Snpetl=

meifter 3?tfifct) gab burd) fein [jßcfjft uortreff (trfje§ ginftubire:t bec

2i§ät'fd)en Sßerfe nod) einmal ben SSeroeiä öor feinem Sdjetbeit

Bon ^ter, roeldje granbiofe Siiiungen burd) btefet6en 31t erzielen

finb, roemt fte gut auSgefiitjet toerben. ®teä mürbe fogleid) burd)

bie ba§ (Soncert eröffnenbe fqmp^onifdje ®idjtung „Jaffo" offen-

hinbig. Söie beutlid) unb flar tjofien ftd) bie ocrfd]iebenen bärge»

ftettteit ©ituatiouen üon einanber ab ! ©tue feine, big in bie fteinften

eingeitjetten gefjenbe JJüancirung aller ©efüfpfdjatttrungen, meidjc fid)

uom leifeften Ißianifftnto 6tä ?um ftärfften triumpfjirenben gortifftmo

fteigerten unb bag gan^e ^ublifum ent^ufiaämirten, rote ber anfertige

Seifatl beroicS. 2tuä Sigjt'ä rcidjem SieberfdiaSe f;atte fid) grau 33au=

mann ätuei Oolbperten auägefudjt : „ § o fj e £ t e b e ", unb „ 1 1 b tu t e

Sufttjaud)", bie fte mit füjjem 2So()tf(ang unb ©efitfjläinnigfeit

ju tiefergreifenber SSirfuug bradjte. Kidjt enbenmottenber aübtauä

uebft §erbor» unb ©acaporuf gaben geugnifj üon bem tiefen Gin-

bruef ifjrer Snterpretation. 2(ud) nad) bem Vortrag breier Sieber

üon SRob. granä marb t£)r reidjlidjc StnerFenuung ju Itjeit. Einer

ber äaf)(rcid)cn edjüler uufereg ütelgeefjrten TOeifterS: §r. Sßernfjarb

Staüeutjagen üermittelte un§ mit tneifterljafter JedjniE beffen

bur^Eoncert in t)öd)ft üodenbeter 553eife. Safj ber junge SSirtuoS,

roeldjer nod) Sigjt'ä Petrarca« Sonett unb bie äiuölfte SUjapfobie

uortrug, ebenfaüg mit ftürmifdjen S8eifa[f«bcäeugungeu unb Jjerüor»

rufen bejubelt unb ju einer 3 u 9a6e geätuungeu rourbe, fonntc man
erwarten. ®cn edjlufj biefe§ unücrgefslidjen SlbenbS bilbete bie

großartige gaufi^Sijmpfjonte nebft ben üon Slrtonen gefiiugeneu

©d)(ufjdior. ®a§ Senorfolo fütjrtc §r. §ebmonbt aus. ISs roar

bie? eine ber üoltfommenften @nfemble(eiftungcit, roie fte nur nufserft

feiten glürfen. Dtjngeadjtet ber f)ot)ctt fdjioülen Temperatur roarb

bennod) bie möglidjft rcinftc Stimmung ct'siflt. Ordjcftcr, S£)or

unb Strigent fdjieneu ein §erä unb eine Seele ju fein, fo geiftig

eiuf)eit(id) ronrben bie üerfd)iebenartigf!cn ©efütjlgfituationen biefeS

[jotjen Weifterroertg interpretirt. 92id)t enbenrooftenber SBeifaü nebft

unzählbaren §erüorrufen beä allgemein beliebten ®irtgenten gaben
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il)m bic 33crfitfiening allfeitigfter Sluerfeunung imb S3ercl)ruug.

®ie Xbeater^Sircctiou, meldte bicfe3 tjerrlidie Eonecrt mit beut

fiis jtwerein ermöglidjte , würbe gewifs and) einen glünjenbeu Er=

folg mit be§ ©rofjmciftcrS fccmfdjcr Sluffübruug ber „§cü igen

Slifabctt)" erzielen. ;>d) habe Bor einigen Qatjreu einer ber--

artigen SJorfüljrung im 'Behlmer jpoftbeatcr beigewohnt nnb war

erftonnt über bie tjerrlidjc fccuifdjc SSirfung, meldje bicS SScrf f)cr=

DDrbradjte. E3 gewann ben 21ufd)ein, als wäre e8 urfprünglid)

mir für bic 33ü()tte gefcfjriebcn. SSiebcrljoIre Sluffüfmiugcn beffelben

in SSciniar beroeifeu, bafj ber bramatifdfe Erfolg nid)t abgcfdiwädjt

wirb. — ©d)liefjlid) tnufj id) aud) nod) einer Stbenbunterfjaltung

be3 hjefigen fiönigl. Sonferoatoriums gebenfen. E§ nntrbe Bon

ber Cpernfdjule bc3 Qnftitutä „gigaro'» §od)jcit" Bon Ü-Rojavt

im alten ©tabtthjeater aufgefüljrt nnb behmbeten fümmtliche 93e*

tljeiligte, bafj fie i()re Sollen flcifjig ftubirt unb fid) ju eigen ge-

macht [jatten, fo bafs bic gan^e ®arfieffung flott Bon ftatten ging.

£infid)tlicfj ber ©timntbilbuug unb Sonüereblung müffen aber bie

jungen ©djülerinnen unb ©djüler nod) fetjr fpejiclfc ©tubien

machen, benn e§ Hang nod) 93iele3 ju naturaliftifd). ®nfj fie aud)

begiigfid) ber bramatifd)cu äction fid) unfer Cpernperfonal jum

SKufter nefjmert unb öfter« Opern befudjen müffen ,
ift fclbftüer--

ftä'nblid). ®nfj auS Eonferüatoriften unter Sapetlmftr. ©itt be=

ftetjeube ©rdjefter errang fid) burd) üortrefflidje 2tu3fül)rung ber

Duüerture wie burd) gute Begleitung ber 33ocalpartien t)o!)c§ Sob.

Dr. J. Schucht.

E o n c o r t a u f f ü I) r u rt g e n.

®er S3ad)berein führte in feinem legten §au3concert am
12. b. SK. im 2lltcu ©ewanbt)au3 jittn erften SÜcale auf ben 94. ^falm

Bon fieinrid) ü. § erlogen ber g. ®ic groj) angelegte, ein ©olo»

quartett, ®oppeldjor unb Crdiefter üerlangenbe Eompofition erfuhr

banf ber fe!)r forgfältigeu Vorbereitung burd) §rn. Sapelttnftr. §an3

©itt eine mürbige 3Sicbergabe unb eine fo etjrenbe 2tufnahme,

wie e3 ba§ Söerf be§ ehemaligen BerbienftBoffen 33ad)ßercin3 =

birigenten üerbtente. SJfinber ftarf aI3 in ben meiften fetner früheren

Sompofitionen geigt fid) iperjogenberg t)ier üon S3ral)m§ be»

einfluf3t; im einlcitenben Efpre („£>«r ©Ott, bafj bie Otacrje ift")

figt er begeifiert 311 ben güfjen be§ grof3en ©ebaftian unb über=

finnt anbad)tig ben Anfang ber 9Kattf)äu3paffiott, üon ber er fid)

Weber im Son nod) Sattart, nod) aud) in ber ftiliftifdjen 2tusbrud3=

Weife loääufagen wagt; in einem ber legten Ef)öre madjt er eine

aufrid)tigc Verbeugung bor $ an bei, bem fiegeäftarten §atlelujah/*

meifter, erinnert aud) au ein Soloquartett Bon Seetbooen (Missa

solemnis); foldjen § e r 0 en eultug, wer mödjte ifjm jürnen?

Safj ber Somponift aber aud) Bielfad) auf TOenbelSfotin'fdje

dufter äurücfgreift, ()ier für bereu 9tf)L)tf)mtf, bort für bereu 9Jco=

tiBe fdjroärnit, toid un3 Weniger gefallen; baburd) ücrltert ba§ ®anäe

an djarafteriftifdfer ©ntfdjiebenfjett unb mit ber Partitur in ber

§anb, läfjt fid) ba§ leid)t belegen. Qm Uebrigen tritt §erjogen =

berg'g contrapunftifetje ©idjertjeit unb greube an polnpfjonen

©eftalten überall unb am meiften in ber ©cfjluftfuge fet)r bewei§=

fräftig Sage, grau §ungar, SRotlje, bie §rrn. Kräuter»
mann unb 3)Jaj 3i nnrte ti" a " n lourben burdjweg ib,ren Stuf»

gaben geredjr.

SDiit ber jur Eröffnung gefungenen adjtftimmigen S8ad)'fd)en

SDcotette: ,,3d) laffe bid) nidjt, bn fegneft mid) benn" bereitete ber

SSerein un§ leiber nur einen feljr fragwürbigen ©enuf?; fogleid) bie

erften Satte wanbelten bejüglid) ber SReintjeit ben SBeg allen

gleifdjeS unb im weiteren Skrlauf galt e3 nod) fdjlimmere OI)ren=

fein mit Jöürbe ju ertragen; ein l)öcfjft fd)läfrige§ geitmafj, rf)t)tb)«

ntifdje Unbeftimmtljetr, bleierner SSortrag tfjaten ein Uebrigeä, um
biefe fo Ijerrlidje unb ftimmungSgewaltige Slcotette um jebe SSirfung

ju bringen; ein ©lütt, bafs §r. 28iHt) dtet)b er g unmittelbar barauf

bn? S8ad)'fd)e ®moH = £laBierconcert folgen lief) unb mit biefer

febr anregenben unb au§ tüuftlerifdjer SBegeiftcrung IjerBortretcnben

üeiftung ben Sdjleier beg 35crgeffenä über einen ber bunfclften

fünfte in ber Ü)cfcf)id)te be§ SBadjBercinS warf. Sic ßapette beä

134. 9!egimeut§ fübrte bie Segleitung nad) beftett firäften au§.

Bernhard Vogel.

Unfcrc mufifalifdjc ^auptjeit neigte fid) bem Enbe äu. 3t)re

legten Ergebniffe feit Scginu be§ 3al)re§ mögen fiter in einigen

turjen 92ottjen Ermülfnung finben. Sie bret legten Soncerte be§

3JJ 11
f

i f 95 e r e i n § bradjtcn : am 31. Qanuar 35 1 e r 1 1 n g '8 Oratorium

„Sonftanttn", ein tüdjiigcS SScrf, ba§ in biefer ©aifon im Dften

unb SBeften bc* 9?efd)e3 äu ®ct)ör gebradjt würbe unb bebeutenbe

Slnertcnnung gefunben bat.

garbenreicfje, bramatifd) lebenbige Ef)öre unb eine 3ieil)e Bon

fdiön componirten, d)aratteriftifd)en Sinäelgefangen Bereinigen ftdj

barin ju traftBoller SSirtung. Sie ©oli würben Bon grau 2t.

§ilbad), grau 2J?ülIer = £8ödji unb §rn. E. §ilbad) gefungen,

unb bot bcfonbcrS ber letztgenannte ©änger eine trcfflidje mufifa-

lifdje Verförperung bc3 römifdfen §elben.

2lm 16. aJctirj fanb ba§ 4. Eonecrt be§ genannten Sßereing

ftatt; ein gemifdjteä Programm, unter foliftifdjcr TOiiwirtung Bon

grau 2t. 3 0 0 d) i m unb beg Sioliniften £>rn. 33 r 0 b 3 1 1) au§ Seipjig,

war ber 3nf)alt beffelben. ®ie geniale ©ängerin bewährte fid), wie

ftetg, aI3 eine ber bebeutenbften Äünftlcrinncn ber ©egenroart. 3£)r

Vortrag in ®ern3t)eim'3 „2tgrippina" unb 33rat)ntä'

SRljapfobie, fowie in einigen Siebern war muftergültig ju nennen.

Sit gleidjer Seife errang §r. 33 r 0 b § f t) mit S3eett)oBen'§ S5iofin«

E 0 n c e r t , in einem 2lbagio Bon © p 0 1) r unb in 23ad)'3 „Siaccone"
ben ungettjeilten, oft ftürmifdjen SSetfatt be§ ^ublitumä.

®a3 5. unb legte Eonecrt be§ 23eretn§ am 11. 2lpril befianb

in einer woljlgelungenen 2tuffül)rung ber 9Äatt£)iiu§ = 93affton

Bon ©. 83ad), in »eldjem bie Samen SBallt) ©djaufeil unb

Efjatloite §ub,n, fowie bie §rrn. ßiginger unb §aafe bie

©olopartien Bertraten. ®ie fieitung biefer Eoncerte lag in ben

§änben be§ löntgl. SJcufttbirectorä §rn. Q. Saufd), be3 langjat)=

rigen Dirigenten biefer, für ®üffelborf bebeutenbften, Eoncerte.

85on Eoncertcn in mel)r ober weniger fleinerem 9ta£)men finb

nod) gu erwäljnen: Eine fefjr Ioben§wertl)e Sluffü^rung üon §at)bn'3

nimmer Berblaffenber ,,©d)öpfung" Bon ©eiten be3 t)tefigen

,, ©ef an g B er ei n§ " unter Seitung be§ ©irigenten biefeg SSerein§,

§rn. E. ©teinb,euer, p beffen SSort^eil biefelbe ftattfanb. Sßon

ben ©oliften üerbient bcfonber3 grau Sybia §ollm genannt ju

werben, eine ©djülerin ©toc!t)aufen'3, mit fdjöncm meidfem

©opran.

gerner gab ber 33 a d) = 33 e r e t n (®irigent Jfönigt. ÜJJufitbirector

358. ©djaufeil) ein Soncert, in welchem $ergolefe'3 „Stabat
mater" für grauendjor unb eolo, unb S3rud)'3 „

sJJömifd)e

Seidjenfeier" p rübmen§wertl)er SSiebergabe gelangten, grl. E.

333ittenb,au§ au§ Oit)et)bt unb grl. 3J. S3ecf aus grantfurt a. W.
waren bie Soliftinnen. 2tugerbem probucirte fid) ein tleiner 33tanift,

ber 9jät)rige @b. Ban ®ooren au3 Sceufj, mit bem 1. ©ag be3

SmoMoncerteS üon 33eetb,oBen unb Heineren ©tüden. ®er Knabe

ocrfprid)t Biel unb erfreut fid) bereits mandjer guter pianiftifdjer

Eigenfdjaften.

Sieben bem §edman -Quartett, baS am 10. Januar tjiet

feine legte 2tup6,rung gab, Ijat fid) in unferer ©tabt jegt au§

ein^eimifd)en Kräften ein Quartett gebilbet, ba8 unter güb,rung be3

tüdjtigen 33ioli:üften gr. ©d)nabel fdjon mehrere gelungene

Kammermufif=Soncerte Bcranftaltete, an weldjen fid) aud) ber 93ianift

§r. ß. ®inge(bct) betfieiligte. ®a§ Unternehmen finbet aUge«

meinen 2lnflang unb oielfeitigeg Entgegenfommen, fo bafj feine
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weitere Entmitfeluug gefiebert erfdjeiiit. Sic bicr Herren, aus beiien

eg befiehl, g r. £ cb n q 6 c 1 , £> e r b i g , Ä ö Ij 1 c t unb $ a jt I c b
, finb

SNitgliebcr ber biefigen ftäbtijdjcn liapeUe. L. A.

Hamburg.
9lm 6. Secember führte bie unter §rn. s)Jhififbircctot-lif etjrfeuS

itcljenbe Badigcfeflfdjaft bie 3i>hanneS='}kfiion r>on 3. S. Bad) auf.

Sie Slufführung barf eine rcd)t gute unb forgfältig öorbercitete ge^

uannt werben. Ser Shor jeidjnete fid) aug burd) Alraft unb gütle beS

Siatigg, bic Einfüge gcfdjaljen mit rljntljmifdjer böeftititmtfiett. Be»

fonberS gilt biefeä Hob ben Stjören beS evften STjeilg, mäljreub im

^weiten fid) juweileu eine gemiffe Ermattung in ben Stimmen bc=

merflid) machte, meldte auf bie reine Intonation nachteilig wirfte.

Sdjwaufenb unb ibvjthmifdj unfidjer erfdjieu ber Slnfang begEtjorS:

„Sdjreibe nid)t ber .^uben»&önig?" müljrenb bie Sljörc: „Sei ge*

grüßt lieber 3ubcn«fiömg", „Streitige", ,/Sir haben ein ©efeg'' au

ihrer bollen Sirhutg burd) 31t rafdje SempomUjme oerloren. SBeniger

als bie djoriftifebett üeiftungen bennodjten jene ber Soliften ju be=

friebigen. Qmat führte ijerr Otto ^einjelmann auS Berlin

bie Partie beS Ebangcliften in mürbiger SBeife burd), §err Slfafje

fang bagegen ben EljriftuS ju unruhig, ju manirirt, eS fehlte

feinem Bortrag bie SBürbe unb eble Einfadjljeit beS SluSbrucfS

;

eine fentimeutal'mobcrne SmpfinbungSmeife barf nid)t auf bie SBerfe

uufercr alten SDieiüet übertragen tuerben. gräulein Sowieu bon

l)ier jang mit mufifalifdjer Sicherheit bie Sopran=2lrie: ,,3d) folge

Sir", bod) fdjien bie begabte Säugerin nicf)t gonj bisponirt ju fein.

SurdjauS ungenügenb erwieS fid) grau SBinfelmann als SScr»

treteritt ber Slltpartie; abgefeljen bon bem beftänbigen Sigtoniren,

fdjien bie Säugerin ihren $art nidjt einmal fidjer su beljerrfdjen.

SaS Crdjefter war in ben Streidjern ju fdjwad) befegt, bie §013=

bliifer ftitnmten unter fid) unb mit ber Crgel nidjt immer ganz rein,

im llebrigen tjielt fid) bafjelbe jufricbcnftellcnb. Sie Bearbeitung

ber Crgelftimme nad) bem bezifferten S8aft rüljrt r>on s$rof. gaißt

in Stuttgart her, welcher fid) auch hierin toieber als einer ber be»

rufenften Interpreten beS Badj'fdjen ©eiffeg bewährt £>at. Sie

Crgeibeglcitung lag in ben bemährten §änben beS §errn Slrmbruft.

SaS uierte pbilharmonifdje Eonccrt, bom 7. Secember ftanb

unter bem Einflufj ber Sonart ®, nur baß SKott unb Sur in cotle»

gialftcr Sßeifc mit einanber abwechselten, ohne je ben gemeinfamen

frcunbfctjaftlicben ©runbton ju berläugnen. SaS l)erborragenbfte

3ntcreffe bot bie feit mehreren Saljren nidjt met;r aufgeführte Smoll»

Sljmpbonie bon Ot. Holtmann. ift ein Sföert bon fold) gefunber

Alraft beg dnipfinbenS , bon foldjer Slartjeit ber ©pradje unb be§

gormgefügeg, ein SBerf oou einem foldjen SHeidjtlium ber ©ebanfen

unb einer Scf)öjtt)eit wie ©nergie bes 21u§bruct§, bag ibm nur bie

Stjmpbüiücn S8rabm§' an bie Seite gefe|t werben fönnen. SJraljmg

erfdjeint aber neben SSolfntann, wie biefer fid) in ber ®moK»St)m«
plionie giebt, al§ ber grübelnbe, agcetifdje, mtjftifdj beranlagte Seift,

weldier in nur fdjwer ju beutenben Crafeln pi ung fpridjt, Wäbrenb

SBolfmann im Sapibarftil feine ©cbanfen binwirft, feft ,
concig,

roiberfprudjloS- 2Sir I;aben fjier namentlid) ben grofsartig angelegten

erften Sag mit feinen brei aufeinanber getprmten £bemen im
31uge, ein Sag, weldjer, wenn aud) cum grano salis, mit bem erften

Jljcil ber „Neunten" mannigfadje getftige S8erür;runggpunfte auf=

weift. Sind) in biefem Sage lebt etwas oon jenem Sitanenbaften,

tjtimnelftürmettben Srojj, pulftrt etwas bon jenem unenblidjen SSef)

beä tücenfdienberäeng, umfangen ung jene Dom Sjimmel tönenben

Stimmen beg Srofteg, bie ung in S3eet£)oben'ä legter unb gröjjter

©i)tnpl)onic fo tief in unferem Snnerften ergreifen. Sag SBerf

fanb eine bortrefflidje äöiebergabe in allen Sägen. 21n ber Spige

beö Programms ftanb ein neues SBerf uon S. Q. Schwab in ©tutt=

gart, eine ftjmphonifdje Sidjtung „9tonteo unb 3"Iie"- Schwab
bat mit wichtigem fünftlerifdjen Qnftinft aus bem wunberfamen

SiebcSbrama beg grofjen S3riten jene SKomente herausgegriffen,

nuid)c iiermöge ber ^utenfitiit ber Empfinbung fiel) jur mufitalifdien

QHuftration eignen. Sie Sliotiuc finb mufifalifd) erbadjt, unb be--

figen eine rhrjtbnüfd) gegliebcrte unb feftgefügte gorm, wenn fie fid)

aud) nidjt burdjweg burd) eine neue unb eigenartige Spradje auS-

jeidnien. 5öiand)eS hätte coneifer auSgebrücft, unb unnöthige

SLMcberholuugeu oermieben werben fönneu. 3m (Sanken hat baS

SSert einen ft)nipatl)ifd)en Einbrucf hinterlaffcn unb ben bollen Sc-

weis ciueg fdjöuen SalentS erbradjt, wcldjeg einen eittfcbiebencu

^ug für bie bramatifdje fl'unftgattung befigen jdjeint. Sag SScrf

war forgfältig cinftubirt, unb würbe bon unferem fonft feljr äitrücf=

haltenbeu ^ublifum mit grofjem SBeifalt aufgenommen. Sem neuen

9Jcitglieb beg philharmonifdjeu Crd)efterS
r

§errn §einrid) 33aft,

gab bag SmotI=©oucert, oou Oiaff für SSioloncett Öjelegenl)eit, fein

tüdjtigeS Jlönnen beiocifen. Ser Sünftler berfügt über einen

fdjöneu, bollen unb fatteu Jon, fein SSortrag jeid)net fid) burd)

feelifche Betonung aug. ®rofjer SBcifatl unb mieberfjoltcr ^erborrnf

Würbe §errn S3aft ju % heil, ©ine weitere Scobität be§ 2tbenbS

bilbeten einige ißieeen aug ber 2Kufif p einem 9ritterbatlett, uon

S3eethoben. Sie ÜRufif flammt nod) aug ber Bonner Qeit unb ift

gegen 1790 entftanben; fie ift in bem oon Sreitfopf unb §ärtcl

herauggegebenen Supplemcntbanbe bisher ungebruefter SBeettiorjeri'^

fdjer SSerfe enthalten, Sie 3)cufif ift in liebengmürbigen gormen
gehalten, erhebt fidj aber nidjt über jene SKittelmäfsigfeit, weldje

©elegenheitgcompofitionen eigen 51; fein pflegt.

2lm 10. Secember führte bie Slltonaer Singafabemie
, weldje

unter ber fünftlerifdjen Leitung beg Sjerrn $rof. Slrnolb Srug
einen großen Stuffchwung genommen, bie Sdjumann'jdjen gauft=

Scenen auf. Ser Shor ragte burd) jugeubliche griffe ber Stimmen,

burd) Schönheit, gülle unb 9leintjeit beS Slangs herbor; fidjer unb

befttmmt folgten fie ber fdjwungbotlen i'eitung ihres gührerS, weldjer

baS SBerf auf baS Sorgfältigfte einftubirt hatte. Befonbere 9tüc£=

fidjt war jenem 2luf* unb Slbwogen ber rhrjthmifdjen unb bnna-

mifdjen Elemente äugemanbt worben, in beren ftrenger Beobachtung

mit ein §auptreiä oer Scfiumann'fdjen SKufif liegt, unb baS bor»

nehmlidj aud) ben (Sharafter beS britten SheileS beftimmt. Selber

mufite §err 2 iß mann Wegen QnbiSpofition im legten Sfugenblicf

abfagen unb bie wichtigen Partien beS gauft unb SRarianug bon

einem Stlettanten gefungen werben, weldjer übrigeng, in Anbetracht

ber Umftänbe, feiner fdjweren Slufgabe in banfenSroerther SBeife fid)

entlebigte. 311s ungenügenb erwieg fid) §err ©raf)I aus Berlin,

weldjer bie Tenorpartie ohne biet Empfinbung bortrug. §err

Sannenberg hatte bie übrigen ©oli übernommen. Eine frjrn«

patt)ifdje Seiftung bot gräulein Nathan, weldje itjren $art mit

mufifalifdjem Berftänbnifj unb warm belebter Empfinbung bortrug.

Sie Ordjefterbegleitung t)atit bie 3Kohrbutter'fd)e £apeHe über»

nommen.

Ser äWeite philharmonifdje fiammermufif--2tbenb bom 14. Se»
cember geftaltete fid) ju einem Überaug genußreichen, ßum Bor»

trag gelangten baS ESbur=£ktartett bon Sherubini, bie beiben naa>

gelaffenen Säge aug Dp. 81 uon TOenbelSfohn fowie bog Streich»

quartett in ©motl bon SOioäart. Qu ben beiben erften Sägen beg

feiten gehörten Sherubini'fchen SSerfeg maltet mehr bie geftrenge

contrapunftifdje Sinnegart beS SDieifterS, eine herbe, pmeü'en etwas

trodene, bocirenbe Sprache fpridjt aus benfelben, aber bie ernften

galten feiner Qüge glätten fidj unb weidjen einem liebengwürbigen

SluSbrucf im Scherzo unb ginale, ja Sherubini bermag fidj hiev fo»

gar %u einigen poffirlidjen Purzelbäumen aufjufefftuingen, oljne aber

je gegen feine SBürbe oerftojjen. Sie beiben Säge uon SMenbelg«

fohn tragen benfelben HebenStnürbigen, einfcfjmeidjelnben unb ber=

binblidjen Sharafter wie feine übrigen SSerfe; bor ädern ift auef)

hier ber feböne SBohlflang gewahrt, wenn aud) unfer ©emüthSleben

nidjt tief ergriffen wirb. TOo^arfS ^errlicfjeä Quintett, wie bie

übrigen SSerfe fauben burd) bie §crrn 3 a i ic »
©djwening,



SöiDcnbcrff ltnö ©orra, welchen im Cuiutett fid) nod) §err

Sfriifj ^gefeilte, eine barmonifd) abgerunbcte unb tief mirfenbc

Siebergabe. Josef Sittard.

^Jfrtg (Schluß).

Ser Scutfcbe Siugoereiu trat oor unfere 9Jhtfiffreifc mit

einem nbmedifclungercidien Programm, bag mit (Sinfidjt gewählt

mar unb bei; ^mccf tierfolgte, ben Derfchicbenartigen Stylridjtungcu

geredjt ju werben; unb ba auch jtoei Sompofitionen aus bem
17. 3ahrhunbert ben 3nbalt beS Programms bilbeten, trug ba«

Eonccrt beS SingoereinS, minbeftenS 311m Sbeil, ben Sbarafter

eine§ hiftorifchen. Scebenbei bemerft, follte mau ben hiftorifchen

Soncerten eifrige pflege mibmen. Siefe Soncerte ftnb ein roid)tigeS,

unentbebrltdjeS Wittel äur mufifgefchid)tlid)cn58ilbung beg^ubli*

cutnS, bem bie SDcöglidjfeit geboten wirb, bic (Sntmidhtng beg Stylg

unb baS Eigenthümlidje ber Stt)Irtd)tungen oergleidjenb ju erfafjeu;

ohne mufif gefd)id)tlid)e (Srunbtage ift ja eine gebiegene mufifali=

fdje SSilbung tooflfommen unmöglich:' SemeiS beffen bag blamable

©efchwäg fo Dieler ©ander unb $ansmürfte, bie fiel) auf „ftritifer"

hinaugfpielen. 2er SingDerein hat bereits in früheren Sabren

l)iftorifd)e (Soncerte ueronftaltet unb aud) in jenem, uon bem eben

berichtet werben folt, hat er Serie aus früheren (Spodjen ber 9Jfufif»

gefdjicbte aufgeführt. Sir hörten ben fedjgftimmtgcn £hor: ,.3ch

will bid) lieben meine Ärone" Don <ßeter Horneliug, geiftüoll unb
bebeutenb wie 31 lief-, maS (Kornelius gefdjaffeu; ferner ben fdjönen

unb herjerfreuenben (Sbor: „Qu Bethlehem ein fiinbelein uns geboren

ift" Bon SJcich. s$rätoriuS, ein SeibnadjtSlieb (a. b. 1609) ; bann

„Sßormegifche grühlingSnacht" für gemifd)ten gbor eingerichtet oon

bem genialen 9iob. granj; bie prädjtige Sompofition beS SlieifterS

fanb, mie bieg nicht anberg benfbar, ftürmifdjcn Beifall unb mußte

Wieberholt werben; oon ben SBrabmS'fdjen ghören: „Ser gälte",

„D füßer 9Jcai" unb „Ser gieblcr" gelangte ber legte jur Sieber«

holung; hierauf nod) ber Sbor „9?ooeinber" oon i. Siebe (Op. 84)

unb fdjließlich bie „$>ümue für Sütfolo, Sfjor unb Crcheftcr (bei

uns trat bie Orgel an Stelle beS Orchefterg) oon 9JicnbclSfohn.

Sie (leiner en Eompofitionen TOenbelgfobng ftnb baS SBefte, mag
er überhaupt gejehrieben. grl. Saura §iigermann, SDJitglieb unferer

beutfdjen Oper, fang mit ihrer wobllautenben, blühenben unb Doli*

tönigen Stimme, eine SIrie oon Slleffanbro Strabetla unb eine Sieb*

compofitiou oon Subw. söartmann, meld) legte fie unter fiürmifdjent

Seifall roieberholte; biefe ©efänge begleitete §einr. Seiner meijtcr=

lief) am ßlabier; außerbem gelangte burd) fie baS Solo in ber

„§rjnvne" ju »oller ©eltung. — *Hob. gei$ brachte auf ber Orgel

äWei Säge (Slbagio unb SWegro) aus ber Crgelfonate Oon 8thein»

berger unb ben Crgelpart in ber „§ömne" febr gelungen jum Bor*

trage, wofür ihm reiche Wnerfennung ju Sljeil mürbe. ®ie Sbor»

werfe tarnen in jener mufterhaften SSeife ju @ehör, bie wir an ben

SProbuctionen be§ Vereins uon jeher gewöljnt ftnb; Sicherheit ber

Einfüge unb Feinheit beS SonS befriebigten ben ffenner. Sic treff«

liehen Seiftungen ber SJereinämitglteber fanben benn aud) Dolle

SBürbigung burd) raufdjenben Scifaü; bie SSerbienfte beg Sirigenten,

griebr. Jpefjler, bem ^rag ju großem Saufe oerpflichtet ift, ehrte

man burd) ga&lveiche ©eroorrufe. 3m Porigen 3al)re führte ber

©ingDeretn, im S8nnbe mit bem 3)eutfchen SKännergefangperein,

unter l'eitung griebr. ^eßler'g bie große ®bur^2)ieffe ton
SBeethoDcn auf. @8 fei bieg jum Diuhme biefer Vereine unb beg

Dirigenten unb jur Eharafteriftif ihreg SSirfens befonberg heroor=

gehoben.

Sie Slufführung beg SBacb'icbett „SSeihnachtä^Oratorium" burch

bie Sonfünftler-@efellfd)aft mar für ung ein Söeibefeft.

SSir müffen hier einer Shatfache ertoähnung tfiun, bie fefjr be«

bäuerlich ift: Sag Soncert war nur fehr fpärlich befucht. Sürfen

wir oon biefer Söatfadje einen Schluß auf bag $8erftänbnifj 93aa)=

fcher Sunft unb feincg tiefgrünbigen monumentalen SSerfeS feiteng

unfereg Miublifum* jiehen, bann ftünbe eS mit biefem ^erftäiibnijfe

bei ben ^vagent unb bemgemaf; mit ihrem Sinuc für bag wahr»

haft ©roßc unb grhabene in ber Wufif Ijer^lid) fdilcdjt. Stcfeg

unb Diele anberc Slnjeidjen trügen wohl nidjt- Sie Heine ®cmeinbe,

bie fid) cingefunbeu hatte, bag Serf eine» ber tiejften unb gewaltig^

ften Äünftlcrg 511 oernehmcii, bie je bie ättenfcbbeit burd) bie Cffen=

bavungen iljreg (Seifteg beglüeft haben
, lohnte bic Slugjührenbcn

burd) reichen SSctfaCf. Sapetlm. Slbolf Sjed) l;at fid) um bag @e=
lingen biefer benfwürbigen Sluffüfirung große SScrbienftc erworben,

für bie il)m ber lebhaftefte Sanf auggefprodjen fei.

Franz Gerstenkorn.

iiMcobrtScn.

Sind) ber biesminterlidje Sncluä ber oon £>rn. $rof. granj
SJcannftaebt in fünftlerifd) feinftnnigfter äi'etfc geleiteten Xtjeatex*

fnmphonieconcerte erwieg fid) ben Srabitionen biefeS roo£)lrenom»

mirten Eoncertinftitutcg üollfommen mürbig.

Sag erfte ber genannten fed)S Soncerte (am 3. 9coo. u. ^.)

bradjte uns Don Drcbefternummern außer SBeethoDeu'ö Cuoerture
jur MamenSfeier (Cp. 115) unb beffen £burfnmphouic als interef-

(ante 9Joöität: Ifd)ai'foiogft)'g Cuoerture •'ßhQittafte „3iomeo unb
3ulia". gnthält biefe Sompofition aud) mandje 3üge> bie einem

beutfdjen SJiufifer fremb unb wenig ft)mpatl)ifd) berühren müffen,

fo oerbient bag in großen, fühnen Umriffen entworfene, brillant

inftrumentirte SSerf bod) jebenfallS ein ganj tjeroorragenbeg *pro=

buet neuruffifcfjer fiunftridjtung genannt ju werben. Sie Slugfüh=

rung ber ftctlenweife fetjr betflen 9!oPität war eine burdjwegä treff=

liehe. Sllg Soliftin beg Slbenbg fpielte grl. «Deel an ie SSien* =

fowgfa aug Sien (Schülerin »Prof. Sefchetigfn'g) ba§ Srnott«

concert oon JRubinfteiu unb Heinere Soli üon Shopin, Sefchetigfn

unb ^abererogfi. 3n iljren SSorträgen machte fid) bag SBeftreben

nach möglich)"! oirtuofer Bewältigung ber tedjnifdjen Sdjrciengfeiten

nod) burchmegs auf Soften tieferer Sluffaffung (fteüenroeife felbft

nicht ohne Slnfdjlagghärten; , als charafteriftifch.eS §auptmoment
geltenb.

Sie „Piece de resistance" beg II. Symphonie* Soncerteg

(19. 9coo.) bitbete Srudner'g läburfnmphonie (9er. 7). — Sag
granbiofe, fo wiberfprechenb beurtheilte SSerf, mit welchem ber 9?ame
beS 65 jährigen SBiener SonfegerS in SieSbaben Wohl überhaupt

pm erften SKale auf einem Eoncertprogramtne auftauchte, fanb
feitenS unfereS ^ublifumä eine fehr etjrenDolle Slufnahme. Sen
meiften SBeifall fanb baS gebanfeutiefe , aud) in feiner thematifchen

Structur an ben langfamen Sag ber „9ceunten" gemahnenbe Slbagio

unb baS marfige Scherjo. SSon nicht minber fgirsphonifchem 3Bud)fe

unb geiftüoller gactur ftetlt fid) baS einleitenbe Allegro moderato
bar. §od)tntereffant in feinen thematifchen unb contrapunftifd)

meifterhaften eingeläugen, bagegen im ©ai^en entfdjieben ju lang

gebehnt unb beS richtigen §öbenpunfteS entbehrenb, wollte ung bag

ginale erfebeinen. Seiteng unferer Sgl. Sapette fanb bag schwierige

fflerf bie anerfennc-nSwerthefte Slugführung, wie fie nur ein fo treff»

ücheg Crdjefter unter zielbewußter, feiner Stufgabe mit Dottfter

Sympathie entgegenfommenben Oberleitung ju erjielen im Stanbe
ift. — Sie übrigen OrchefterDorträge beS StbenbS bilbeten §änbel'S

ßargo unb aKojarfS „Cosi fan tutte"=OuBerture , Don benen baS

erftgenannte Stücf (mit bem Don §rn. Soncertmftr. SSeber öoll=

enbet fchön gefpielten SBtolinfolo) ftürmifch Da capo begehrt würbe.

SIIS äWeite 9cummer beS SoncerteS fang §r. $rof. @müe 33Iau =

maert au§ Srüffel „SEotang Stbfchieb" mit ber an biefem treff«

liehen Sjaritontften befannten TOeifterfchaft. ©emiffe franjofifdie

©efanggmanieren, wie fie ben Seiftungen beg genannten Sängerä
im großen ©anjen anhaften, erfchienen babet mit lobenSwerthem

Slnpaffunggoermogen auf ein 9Jcinimura rebucirt. 2rog bicjeS ioo(;l.

gelungenen fünftlerifdjen SlcclimatifationSDerfucbeS hören wir ^rn.
Siauwaert bennoch lieber auf feinem national--eigenthüm!id)em
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.. K'im'U': beim Äkntrage grajtöfer litjanjoitä ober ed)t franjbftfdjcr

trffectitürt'd)en iion ber ätt be« „WepbiftoftäitbdienS" attg SSerlio^'

,,Oami!,-ition de Faust' -

. Sil» i[t eben feine Spedalitüt. 5)1 ttd)

titäinal eurbufiasmirte bot JÄi'mftler uufer ^itblifunt burd) bic wirf«

üd] Bon unnadiabmlidter Saune unb S8eroe erfüllte SBicbcrgabe

i'Hfjer S ompofitiou. Er fang bicfelbe als Zugabe itad) bem SSor«

trage eines* (iiionfoit Bon i£lement iDiarot („Plus ne suis, ce que

jVtais" unb einem i?tebc uon ffitnil Steinbad) („Stotljc Stofc").

3m III. Snntpbonieconcerte (17. 2ecO erregte unfere berühmte

l'aub-3miimiin grl. Termine SpieiJ S3eifaH§ftürmc, wie fte fpott«

taner unb mobloerbicitter faum gebadjt werben tonnen. Sic fang

bie Crpbeu-hSltie (,A'ld), icfj fjabe fic Bcrioren")
,
fowic eine Steibe

lieber von Sdjubcrt, ÜBuontmctnt, Sülojart, Jpanbit, Sdjumattn unb

lOcaffeuet. eine burd) ©rajte unb tabellofe ©efaitgStedjmf gaiij

einjige Ücifrung Berbieute unferem ©cfdjmacfe nad) baS retjenbe

Suünoncini'fdje Siebdjcn („Per la gloria") befonberg IjerBorgcbobett

äu werben.

Sott Crdjefternummcm gelangten bie erfte Cuberture ju

„teonorc" (Op. 138) unb ba3 Stonbitto für S3(a3inftrumente Bon

SBcetfjoBcn
,

fomie ba§ SSorfpicf jur biblifdjen Oper ,,Le deluge"

Won Saint=Saen<3 unb iütenbeläfobn'g SicformationSfrjntpbonte in

burdjmcgg trefflid) gelungener SScife jrt ©eftör. E. U.

Kleine Rettung.

3Vttffüljrttttgett.

©reMterf)<ttmt. Eoncert be§ SBremerljaBener ©efattgBcreing

mit grl. g. Sofjm Bon rjter, Sri. SJfarie Spielter unb §errn SJudjner

au§ Bremen, fomie ber Sftarine-Sapelle, unter SJcufifbirector §errn
§erm. Spielter. Duoerture ju „greifdjüjj''. ^itgerdjor unb ®e=
bet au§ „Sarmfjäufer". Sieber für 53ariton, £>einrid) ber SSogler,

Bon Sömc; ®a§ SBaterfaiib, Bon Soffen. Sönig unb Sänger, für

gcmifdjten Sfjor unb ßrdjefter, Bon £>. «Spieltet. SlaBierfolo,

iöalfabe, Bon §. Spieltet
-

. Sieber für Sopran, a. äJJottbnadjt, Bon

§ Spielter; b. gauberlieb, Bon 9J}et)er-§eItnunb. gigeunerlebeu,

für gem. 6t)or unb Crdjefter, Bon 3t. Sdjumann. Erlfönigä SCodjter,

Bon ©abe.

.fcottt&Utfl. St)ntpf)ouie=Soncert ber EurcapeHe. Otto ®orn:
,, Sitte »}5rometljcu8>=3t)mp£)otiie".

geizig. SJcotctte in ber 9)icolaifird)e, ben 8. 3>uni, 32ad)=

mittag 1

22 Uf)r. g. 23. 9KarFuH.- „Saudjjet bem §errn", SOfotette

für Sfjor. Dr. Stuft : „finde", Öftimmigc OTotettc in 3 Sagen. —
Motette in ber SUbertballe, ben 8. Quin, Slbenbä 8 Ufjr. ®oie§:
„(Sin fette Surg", 4 ftttnmtger Sf)or. 9JccnbeIsfob,n: „3aud)jet bem
Vean, Sfotctte für 8 solofttramen unb 6bor. — Sfirdjenmufif in

Der Jtjomasfircbe, ben 9. 3uui Vormittag 9 Utjr. I. 3"^ SBeitje

öe» erneuerte:! (Mottesßaufc?. g. 33?. Stuft, 1. ©inleitung§d)or:

,,?inginibiger; 2. Soprarutrie: „98o ftd) brei, wo ftd) nur jroeen

anbaditsBolI perfornmeltt
;
" 3. ©ebet: „£> fd)Qtt b(erab Bon beitten

iiblien''. II. ,;]ur geier ber 350 jährigen ©infübrung ber Stefor«

luatioit in l'eipäig. 3- S. sbad), g{eformotiou§=aantate. 1. Ebor:
„titn feite iBurg"; 2. JKecitatin: ,,@rroage bodi, fitnb ®otte8";
;i Sbor: „Unb wentt bie 23elt boü Teufel roär;" 4. Stjoral: „Saä
iSort fie fotlen iafjett ftatjn." — fiirdientnufif in ber 9Jicoiaittrd)e, ben
10. Sunt, Soimtttng 9 lUjr. TOenbelsfoijn: 2tu§ bem Oratorium
Paulus. 1. 3)uett: ,',So fittb totr nun SBotfcbafter"; 2. S^or: „2Bie

itcWid) ftnb bic 3?oten."

'-Pof«»t. fiird)en*£oitcert in St. i^auli
,

gegeben Bon grau
Dr. Ibeile mit grauettefjor :

s$fant 100, Bon ©reS. 3)totctte Bon
ft'ienbelsfoljit. Slrie (mit Sjiolinbegleitung), Bott 3116. 33ecfer (neu;.

Suctt, bd:i Si. puffet) (neu). 2(rie, Bon Jjänbel. Xerjett, Bon
ä'Jfnbfiefoliit. Ave Maria für grauendior, Bon Otto ®ont (neu).

J)frfonalnott)ritt)tfn.

*-* fiü.^id) ift unter fiirdjenmitftfbircctor Siloiä ^onuft^el'S

•T'iccction bn§ „Stabat mater" Bott <$. Stoffitti in ber Sorläbober
@tabt»5;efanalftrd)e jur 3(uffüb,rung gelangt.

*—* Stidiarb Straufi, ber junge aitsgefdjiebenc tDiündjcner §of>
capellmcifter, ift als jtBciter Eapelfmeifter am yoftlieater in Si'eimar

engagirt werben, al§ eitbfiftut neben Soffen. 3fm Septembci 1889
wirb £>r. Strauf; bem Stufe beS iprn. Bon 4h'onfart golge leiften.

*—* Sfm 27. 3unt b. S - werben c-3 buitbm SoVe, bofj

griebrid) eildjer, ber befamite ilompottift, weldjer fid) itantentlid)

um bie Hebung beä S8oIfage)aitgc§. befonben* be» fdminbifdjeu llolfc'--

iiebes, bleibeiibe Scrbtenfte unb ben Sauf be§ gaitjen beutfdjett

Solfe* enuorben Ijnt, in Sdjnaitl) geboren mürbe. SBeifd)iebene

bcrBorragciibe äiliinnergefangoereitte werben biefen ©ebenftag tu

i'ittfpredienber Seife begeben.
*—* 2lm 1. 3ttni traf grau Eofima SSogner in vJtüudjeu ein,

um mit ^ermann Sem) bie leisten Vorbereitungen für ^arftfal in

Satjreutt) 311 treffen. SeBt) reift am 23. 3mii nad) öaijrcutt). "Man
ift bort etngeftanbenennafieu betreten

,
baf) ^ofratl) ©d)ud) nidit

Eingegangen ift.'*—* Seat Sacqtteä SotttS Sitmont, berühmter glötift unb
Seftrer am Soniglid)en SouferBatorium 51t 33rüffel, ftarb bafclbft

am 4. B. 9K., 64 Qatjre alt. &eit breifjig Qafjren ht feiner jebigen

Stellung, öat er Boräüglidje SBläfer gebtibet, mit betten er aud) bic

forgfame Pflege alter 3nftrumente (für alte TOufif) betrieb. 9? od)

fürälidj f) atte er auf einer größeren Soncertreife große Sriumplje
gefeiert.

*—* Sdiott wieber 6,aben wir in biefetn an Jubiläen aller

31rt fo reidjeu 3 n ') rc ein fcltene? geft ju Berjeid)itcn: Sari 2kncf
beging Bor einigen Sagen in ®reSben, wo er fett nunmebr 49 Sohren
weilt, feinen adjjigften ©cburtltog. 9tm 27. SDiai 1809 in 9jfagbe=

bürg geboren, war er junädjft für ba§ t6eoIogifd)e Stttbium be«

ftimmt; fetjr balb aber wanbte er fid) cutfrfjicben ber SDlufif ju,

tarn 1827 nad) 33erlitt, um unter SBernfjarb Stein unb Sttbwig
Öerger ju ftubiren ,

begab ftd) bann nad) Seffau ju ftriebrid)

Sdftteiber, unb jog 1830 nad) Qtalien, um ftd) bort bem Stubitim
ber altitaiienifdfen SBocalmuftf unb beä prafttfdjett ©efangeä jtt wib=
men. ©übe 1831 fctjrte Sjanf nad) ®eutfd)lattb jurücE, befdjäftigtc

fid) fleißig mit Eompofition, befonber§ auf bem ©ebiete be§ Siebeä,

unb würbe 1834 jwei ^atjxt tunburd) ein tljätiger Sltitarbeitcr ber

Bon Dtob. Sdjumann begrünbeten „9?euen gdtfdlrift für 9Jtuftf".

Slnfang? 1837 Wanbte er fid) nad) Spillingen unb 1840 fiebelte er

nad) ©reSbert über, ba§ er ju feinem bduernben Söoönfig erfor.

S)kx erlangte er fetjr balb al§ ©efanglebrcr unb als Sritifer (am
®re§bener Journal) eine 6odjaitgefe6ene Stellung, bie er nod) jegt

mit faft jugenblid)er grifdje Beljauptet. SKöge e§ bem würbigen
ffünftler nod) red)t lange Bergönnt fein, jum SJutien ber Sunft unb
ju feiner Sljre ju Wirten

!

*—* §err ^abilla unb grau Slrtot^abiua, weldje feit Qatjren

iftr ffiomi^il in Berlin Ijatten, unb feitbem nur nod) jeitroeife als

auäübenbe Sünftler tfiättg finb, aber fid) Borwiegenb ber gefanglidjen

SluSbilbung junger Satente gewibtnet tjaben, gebenfen t&ren SSobnfig
nad) *pariä p Berlegcn. ®er Sntfdjluj) ftierju ift um fo über«

rafdjenber, al? bie Je6rtt)ättgfeit beä fiünftlerpaarcä in S3erlin eine

fetjr umfaffenbe ift.

Heue unb tteimtt|iuiiierte ©pfra.

*—* ®ag Hamburger Stabttfteater bürftc bie nädjfte Saifon
mit SBenbenuto SeHini eröffnen unb gletd) ooröer ober nadjfjer

Sinbner'S „TOcifierbieb" juerft auffuhren.
*—* ®ie Snteubanj be§ Soburger $oft^eater8 t)at auf SSer=

anlaffung beä ^erjogg bie ©linta'fdje Oper ,,®a§ Scben für ben

garen" jur 2luffül)rmtg angenommen. Sa§ SEScrf foll im §erbft

einftubirt werben. ®ie Wujfüljrung foM ju ©fjren ber §crjogin Bon
©binburg ftattfinben.*—

'* ®te gamilie §ero!b'§ bat bie Partitur ber „Sugenb
Öeinrid) V." Beröffentlidjen laffett. S§ ift bie» ba3 erfte brantatifdje

28erf beä SScrfafferä be§ „ßweitampfg", meldjcS Bon i()m auf feiner

Steife in Italien al§ grof)cr $reie Bott Stom componirt unb auf
bem Sbeater „del Pondo" in Sceapel am 5. Qanuar 1815 mit ©r«

folg aufgeführt würbe.
*—* ®ie Oper „gerbinanb Eortej" Bon Spontint foll im

fioniglidjen Cpernliaufe in SSerlin am 28. b. S)?. mit §>rn. SilBa
in ber ,§auptpartte neu einftubirt jur Stuffiibrung gelangen. ®iefe

Sltiffübritiig foll pm Programm ber ,tod^cit§fefte anläfilid) ber

SBermäblung be§ ^rinjett griebrid) Seopolb gefiören, alfo Bom
Jfaifer unb bem Jpofe bcfudjt werben.

*—* Stm ffiarläruber £>oftf)eater tjat oergattgene SSJodje ein

franjöfifdjer Jonbid)ter, Smanttel Eljabrier, einen bebeutenben Grfolg
mit ber erften 9(uffübrttng ber Oper „©raenboline" batwngetragen,
einen Erfolg, ber nidjt nur ben Somponiftett, fonbern aud) ba§ §of=
tbeater, meldjeä baS 23erf unter SOtottl'« Seitung auf baä Sorgfältigfte
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ftnimbm Hatto, eint. ?ac publitum fpcnbctc bem frembcu £0111-
potti|tcn ituruttfdien pcifall unb rief üm wieberbolt nor bic Wampen
Sag Sl'crf gbabncr's leimt iidi in bor ^u.ftrmnemiruuq an Söaqncr
an, enthalt cuio ;t!ct()o gi öfter Sdibnbciten imb jeiqt Dur 'Motu eine
gcrabep glünjcnbe oiiftrumcntattou

örrmtfdjtfs.

*—* ©cbcnftafclii für Somicr uub Söcetbouen. Sic ©cincinbc=
tocrtrctung tum Oberbobling Ijat bcn Söcfdjliiij gefaßt, baS ?(nbcnfctt
an Saliner imb SScettjooen burd) Anbringung bon ©Jebeitftafein att
bcn Säufern, meldjc bic aMnner in ber ©emeinbe Cbcrbübliuq bc=
wohnt haben, JU ebren. Sie ©cbenftatet an Saliner wirb 'beim
Saufe Ko. 214 ©ijmnamimftrafic angebradjt ttnb bic 3nfcbrift cr=
galten

:
„^lt biefem .fcauie lebte unb ftarb üanner 14. Slpril 1843"

Seettjoben wirb feinen ©ebenfftein im Rrütjjaljre über grüljfonimer
1890 erhalten, unb s mar am fogenannten „Sinberbaufe". Sicfe
©ebcnftafcl erhält bic Snfdjrift: £iicr itanb baS §auS , in welchem
Subwig bau SRccttjoDen 1803 feine „ISroica" compouirte. Qm £>erbfte
btejeg ^abreg wirb auBerbem eine Sectfjobeu=goitfd)rift herauSge*
geben werben. °

*—
* SM' Hauptgewinn ber SJitlbwiba-Sotterie

, ein Sechftein»
Piano im Sücrtbc non 1000 SNarf, ift nad) Srcgbeu gefallen unb
bet glucfltd)c Qnbaber bog Soofeg ift §err ©uftaü Slütnfler in ber
.öallitrape, feines ^eidjeng „Seutift uub Operateur".

,

*—
* pii* bic ©ctgerwelt fommt folgenbe intcreffante «Rcuiq.

fett auS_ ftarlSruhe. Slm bortiqeu Souierbatorium werben alle
.btoltnantäuger nad) ber neuen Violtitmetfjobc — Guiiiteu=Soppel--

ß^M"" ~~ Uou Sai"' ^nfimanu, ©rofslj. Jpofmufifer, unterrichtet.
Stete aUetbobe, boren tbeoretifdjcr Ibeil (Sube biefeg TOonatg er«
Idietnt, enthalt fooicl 9ieueg unb Künlidjeg, bafs biefeibe bag ^ntcreffe
aller SStoliufptelenben in Kobern tWafse erreaeu wirb.

m;^~* S8 °äcu luirb am 15, September, b. 3. bag Bon bem
«ilbfjauer SRattcr ausgeführte Senfmal „öemt SBaltberS üpit ber
äsogelwetbe feterltd) enthüllt werben. SaS geft Berfpricljt cbenfo
eigenartig wie großartig 511 werben. Sag «Urogramm ift wie folgt
entworfen: 91m 14. September Aufführung ber Sortbidjtuug „Silber
aus Saitljers «oben" bon

,x>f. pemoaucr, im Stabttgeater. '©altljer:
fcr. Wtai yJiiforcb, ifonigl. baner. öofopernfänger; grau SSilt-
grau glctfd), Cpentfängeriu in granffttrt a. TO.; SKufcr: fir. 6.
3Ban|d)Ier in SSo^en. Sie (£(,öre finb reid) unb gut befefit in,
Drcbeftcr bte Seiten Gräfte $eutfci)(anbg. Stm 15. September,
11 Ubr^eitjug, ber uberrafd)enb fein wivb. Sämmtlicbe ©efanq=
beretne itrolg werben mit ifjren Rönnen erfdicitten. Sie 20 Iräqcr=
mnen ber ftran^üieuben meift tu bett Wevfd)iebencn Sanbcgtraditen.Um l^ltlir (intljuKung mit geftrebc unb Spören. Ser ltengcnrün-
betc ,,'itroler eängerbunb" wirb jum erftcu TOale auftreten unb
feine Äunit geigen. Sag «Seifjeiicb f£ejt bon Dr. Wmbrog «Kanr
compomrt bon Ztjüiüe in SKündjen) wirb non 200 Sängern «or^
getragen werben. Um 2 Uf,r geftmabl. Um 7 Ulfr fflefanq beg
Äaugerbunbeg bor bem Staubbilbe (elcctrifd) bcleuditct), Selcuddung
beä üotjntttttSpiaßeg. ©efeüige ^iifammenfutift im grofjen SSürqrr=
faale. ?(m 16. eeptember Slusflug nad) »lauten, Mbeubg (Soncert ;c.
tm SBalHjerfaate in Srireu. 2ibfd)icb.

*T*r Snt^Kattonafca ^ctergburger ^reigauäfdiretbeu für
einen Subelwa^er. — Sie feit 50 ftafjren beftebeube rufftfebe 5Rufif=
jeitung mit TOufifadcnacferuiig „Le Kouvolliste" fdjreibt swei
internationale greife für eine a>aljer=Sompofition au«, einen bon
100, ben anbern bon 50 9tubel. Sic ISompofitioneu müffen big
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"i beu täuben ber Mcbaction S. W. SBernarb,
TOufifaltett= unb Suftrumentenfjaublung, Petersburg Newski-Pro-
spect 64) fem, bejeidinet mit einem iKotto, begleitet bon einem
ber|d)(onenen dotibert mit gfeidjcm SJfotto, barin' aber «ame unb
Vlbrefie beä ^onfeporg. Kur bei beu breiggefrönteu ©onipofitioneii
werben bte Souberte geöffnet. Diiicffeubutig ber anberu Compofittoncn
erfolgt auf (Srforbeni nur nad) Sfngabe beg betreffenben »iotto'g.

. , *~r 66. niebertljeinifdje OTufiffeft ju fcöln, unter Scituttg
bc« |Jrofefior äiSuldicr unb unter Witiuirfuug ber örrn. Bon Sbct
joadnnt grau Stlafgtt), SBruuo ilurgenftcin, Perron, grau Mofa
|<abter, grf. bon atdjerer, begann eonntag, ben 9. ^uni.—

-
3n s$arig erfdieiut feit Jtur^eut eine neue ilhifihcitiinq:

,,Le raondc musica!". 2üg Sircctor ä eid)net Stöbert Sid; fie ift
baimtlacbltd) 3 ur Vertretung beg Qitftrutnenteubaiteä beftimmt.

fc
.

*
,
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>»irb uns gefdjrieben: gür ben SBinter bat
bic Sircction uniereg beutfdjeu üanbegtbeaterg bereits eine qatuc
Jietfie bon neuen Opern erworben: „(äbbtjftottc" bon unferem alg
^ompomften bereits uortljcilbaft befanuten .^eibentenor 3(bolf 3BaIl=
noter (nad) ber GrjäMung SSiKjelm Sciifeu'g gearbeitet), „dmerieb.

Fortunat" uon Ii. 9f. bon Me^nicef, bem Soittpouiften ber „Sung»
frau bon Orleans" unb ,,-äatanella''; „Sie Sempclfjerreu" bon
iiitolff, „fiorbclia" bon >SoIowjew (weldje Oper SJngeto 9ieumanh
in Petersburg gebort bat), „Sie Itinbcr ber §aibe" bon iRubiiu
ftein, „Otto ber Sdiütv' 001t üJinf Qlofcf S3eer; aufjerbem üonDpe»
retten: „(iopitiin SSilfon" , öon eutlioan, „Sic Sfagb nad) bem
©lüd" non Suppe, unb „Steffen Sauger" Bon TOar ©abriet.
IteberbieS ift ber Sirector beg 9fid)arb Sager- S()catcrS' mit fetjr

bcbeutungSbotlcn ©aftfpieluntcrnebmungcu befd)äftigt; im SBinter
will er „Sie geen", „Sie brei pintoS", bcn „Sarbier Bon Sag*
bab" unb „Sie puppenfec" in Berlin bringen, jebod) nidjt im
„Victoria=Sl)eatcr", ba fid) bagegen Sdjwierigteiteti 'erhoben b,aben;
im grübjafjr aber getjt baS 3!id)arb Sßagtier=S[)eatcr

, nacqbem eS
bieg 3af)r im Korbett fid) gezeigt ijat, nad) bem fjctfjcn Sübeu:
nad) Spanien, Portugal unb nad) Subamerifa. Sie oteSbcsüg»
lieben Verträge mit bcn Sagtter'fdjcn grbeu finb bereits abqc*
fdjloffcn.

*—* SBie aus pariS gefdfrieben Wirb, ift bort bie berüfjmtc
ä'icffe bon Sioffini burdj parabet) fürjli^ ^Bcimal aufgefüfirt Würben,
nadjbem fie faft 20 ^a&re bort nidjt gebort worben war. 3!offiui
t)atte biefe TOcffe auf Sitten ber (Somtcffe pittet«S8id im 3al)rc 1863
unter bem Sitel „Petitc messe solenneile' gcfdjrieben. Siefelbe War
anfänglid) nid)t für bag Publicum beftimmt, batte aud) nidjt eine
Ovdjefterpartitur, Bielmeijr beftaub bic „begleitcnbc" 3nftrumentnl=
tnuftt nur in jinci pianog unb einem Harmonium. Sie erfte 9Ittf=

fitbrung biefer „flcincn Weffe" faub nur Bor einer auScrwafjIteu
mufifaltfdien ©cfetlfcljaft in bem §ote( beS Sorote piHet*2Bi[[ am
13. SRarj 1864 ftatt. Unter beu geiabeneu ßubörertt befariben fid)

aud) «ütber unb TOeljerbeer. Sie Soli fangen bie Sdjweftern fOtard)ifio,
©arboui unb Stgncfi. Sicfe prtBatauffüfjrung wurbc jebod) in ber
Parifer nmfitalifcbeu Seit einem (Jreignif) unb SRoffint Bon allen
Seiten, befonberS uon Sängern uub ffllufifern fo beftürmt, aug biefer
„fieineu SlJceffe" eine grofje ju ntad)eu, bafj er enblid) nadjgab unb
biefe „tieine TOcffc" Bon etwa 100 ©eitert in eine grofje umarbeitete
5u einer Drdiefterpartitur Bon 400 Seiten. Sur feine greunbin
Siboni fd)tieb er bie »rte „0 salturis". Sie erfte Stuffüfjrung biefer
großen „Messe solennelle" fanb am 28. Februar 1869 ju e&ren
beS 70. ©eburtSfcffeä SRoffint'S in ber „Salle Ventadour' ftatt unter
9J(itwirItinq ber Samen ßrauf; unb Stlboni unb ber Jperren Kicolini
unb 2(gnefi.

*—
* SESie wenig nod) bie gute Ifaffifdje SDrufil in Spanien SBertf)

Ijat, beweift bic St)atfad)e, bafj ®ugen b'2llbert (Snbe Stpril b. %
ber ßrffe gewefeu ift, wetdjer in TOa'brib a3cetI)OBen'S ©bur=Soncert
gcfpielt Ijat. Sag bis batjin in ber fpanifdien .^auptftabt unbefanntc
SScrf fanb aud) troß ber bortrefflidjen Sffiieberqabe nur geringes
SBerftänbniS.

*—* atuS mahva wirb berietet, ba& für baS 11. 9Jtitte(rb,einifd)c

TOufitfeft fetjr umfaffenbe Vorbereitungen oetroffen werben. Kebcn
bem gemifdjtctt Sborberein „Siebertafel" wirb aud) ber 9vüE)rfd)c
©efangbereiu aus granffurt a. 5K. fid) an ben Aufführungen be=
tfjeifigcn unb ein etjor bon 240 Sopranen, 259 Sitten, 189 Senören
unb 254 Saffiften, jufammen 942 Singenbe. Berfammeit fein. SaS
Ordiefter beftebt aus 32 erften, 28 ^weiten aSiolincn, 20 SSratfdjcn,
20 Sefli unb 16 Sontrabäifen, 19 §ofäbIäfern uub 15 Siedjbläfertt,
äufammen aus 150 ajhtfiferu. gur ?tuffüf)riing fomnteu u. 81. bic

„3abrc§äeiten", eine neue geft=0uBertitre Bon Suj, ber 100. Pfalm
Bon §mitbel, bie IX. Sinfonie Bon Seetfjoben u. f. w. 31(S Soliften
Wirten mit: grl. Seifinger aus SBeriin, grau fjfofa papie^a3aum=
gartner aus Sfötcn, §err Sorenäo Stiefc aus SreSben unb §err
Itrolop aus 33erlitt.

Krtttfc^cr 2ln$eiQex.
^cfcf)fa = Seutner: 20 metobifc|e ©inaübungen.

^etpsig unb Druffel, Sreitfo^f & Härtel.
Sicfe meiobifdjen Singübungeu finb biei fdjwieriger auSfüfjr--

bar, als bie borgenaunteii eolfeggicu SJfajsoni'S unb icpeit aud)
bcn nidjt geringen Sotmmfang oom' tieinen h bis jum breigeftridieneu
c uorauS, tjatfen fid) aber tjauptfädjlid) tu ber mittleren Sage btefer
©renspunttc. Sie iXlabierbcglcitnng, wcldje metjrfad) etwas ieidjtcr

fpieibar gcbalteu fein fönnte, ift Bon §einridj Scligiuaun. Sic ift

gefdjidt gearbeitet unb fdjlic&t fid) bcn angeneljm tne'lobifd) geführten
Singübungeu, bie wir für abfdjIieBenbe Stitbieu empfe()leu,' meift in
mirffamer SBcijc an.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

27. bis mit 30. Juni d. J.

Folgende Aufführungen sind in Aussicht genommen:

I. Donnerstag, den 27. Juni, Abends 6 V* Uhr: Concert im grossen Saale des Ourhauses.

11. Freitag, den 28. Juni, Vormittags 11 Uhr: Kammermusik-Aufführung im weissen

Saale des Curhauses.

LH. Abends 6Va Uhr: Concert im grossen Saale des Curhauses.

IV. Sonnabend, den 29. Juni, Vormittags 11 Uhr: Kammermusik-Aufführung im weissen

Saale des Curhauses.

V. Nachmittags 5 Uhr: Concert in der evangelischen Hauptkirche.

VI. Sonntag, den 30. Juni, Nachmittags 5 Uhr: Concert im grossen Saale des Curhauses.

Festdirigenten: Die Herren Cur-Capellmeister Louis Lüstner, Hofmusikdirector Richard
Strauss, Capellmeister Martin Wallenstein und Musikdirector Johannes Zerlett.

Zur Aufführung sind folgende Werke in Aussicht genommen: H. Berlioz: „Die Kindheit des Heilands",

Oratorium für Soli. Chor und Orchester
;
„Die Gefangene", Gesangsscene für Alt-Solo und Orchester. J. Brahms:

Deutsches Eequiem für Soli, Chor und Orchester; Clavierconcert (Bdur) mit Orchesterbegleitung; Sonate für Ciavier und
Violine. A. Bird; Scene Orientale und Intermezzo für Orchester (Manuscript). P. Cornelius: Terzett a-us der Manu-
script-Oper „Gunlöd". Dayas: Quartett für Streichinstrumente (Manuscript). F. Draeseke: Finale des ersten Actes

aus der Oper „Gudrun" (Basssolo, Männerchor und Orchester); Herr Olaf, Ballade für Bariton mit Ciavierbegleitung;

Quintett rar Ciavier, Violine, Bratsche, Violoncell und Horn. A. Dvorak : Quintett für Ciavier und Streichinstrumente.

X. Jensen: „An die Jungfrau Maria", für Tenor mit Instrumental-Begleitung. J. Joachim: Variationen für

Violine mit Orchesterbegleitung. E. Lalo: Concert für Violoncell mit Orchesterbegleitung; Fantaisie espagnole

für Violine mit Orchesterbegleitung. S. de Lange: Sonate für Orgel. E. Lassen: Fünf Lieder mit Ciavier-

begleitung (Manuscript). Biblische Bilder, für Gesang-Soli mit Orgel- und Instrumentalbegleitung. F. Liszt:

Orpheus, symphonische Dichtung ; Psalm für Tenorsolo, Orgel und Harfe ; Jeanne d'Arc, für Alt-Solo mit Orchester-

begleitung; Todtentanz, für 'Ciavier mit Orchesterbegleitung; Lieder mit Clavierbegleitung. Rheinberger: Passa-

cagiia und Sonate für Orgel. E. Budorff: Variationen für Orchester. II. Strauss: Italienische Fantasie -für

Orchester, Thuille: Sextett für Ciavier und Blasinstrumente (Manuscript). G. Verdi: Quartett für Streichinstru-

mente. B. Wagner: Kaisermarsch; Das Liebesmahl der Apostel, für Männerchor und Orchester. J. Zerlett:

Lieder mit Ciavierbegleitung.

Ausser der verstärkten Cur Capelle, dem Cäcilien - Verein, dem Männergesangverein zu

Wiesbaden, den Quartettvereinigungen der Herren Concertmeister Carl Halir, Kammermusiker Theodor Frey-
b e r g , C a r 1 Nagel, Concertmeister Leopold Grützmacher aus Weimar und Professor Hugo Heer mann,
Concertmeister Naret-Koning, Ernst Welcker, Valentin Müller aus Frankfurt a. M., sowie der Herren
Anton Richter (Flöte), Wilhelm Mühlfeld (Oboe), Richard Seidel (Clarinette) , Max Abendroth
(Fagott), Ulrich Roh de (Horn), Robert Wenzel (Harfe) von der Wiesbadener Cur-Capelle, haben folgende

Solisten freundlichst ihre Mitwirkung zugesagt : Fräulein Marianne Brandt, Königlich Preussische Kammer-
sängerin (Alt), Fräulein Agnes Denis, Grossherzoglich Sächsische Hofopernsängerin (Sopran), Herr Hans Giessen,
Grossherzoglich Sächsischer Hofopernsänger (Tenor), Herr Carl Halir, Grossherzoglich Sächsischer Concertmeister

(Violine), Herr Musikdirektor A. H ä n 1 e i n (Orgel), Herr Opernsänger B a p t i s t II o fm a n n (Bariton), Herr Musik-

director S. de Lange (Orgel), Fräulein Rosalie Olfenius (Alt), Herr Franz Petzold, Grossherzogl. Sächs.

Kammermusiker, Herr Alwin R u ff e n i ,
Königlich Preussischer Opernsänger (Bass), Fräulein Irma von Sehe-

hafzoff (Ciavier), Herr Professor Alwin Schröder (Violoncell), Herr Bernhard Stavenhagen (Ciavier),

Frau Margarethe Stern (Ciavier), Herr Professor L u dw
i
g T hu ille (Ciavier), Frau Julia Uzielli (Sopran),

Herr Adolf Wald (Orgel), Herr Heinrich Zeller (Tenor).

Das erste Concert wird eingeleitet werden durch einen von Friedrich Bodenstedt zur Feier der

Tonkünstlerversammlung gedichteten, von der Königl. Schauspielerin Fräulein Ida Bau gesprochenen Prolog.

In Wiesbaden haben sich nachstehend genannte Herren zu einem Loeal-Comite vereinigt, um in dankens-

werthester Weise die Interessen der Tonkünstlerversammlung nach jeder Richtung hin zu fördern:

Herr Regierungs-Präsident von Wurmb, Vorsitzender; Oberbürgermeister von Ib eil , stellvertr. Vor-
sitzender; Ferd. Heyl, Curdirector, Geschäftsleiter und Schriftführer; Adelon, Geh. Hofrath, und Director des Kgl.
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Theaters; Alfred Bauer, Hauptm. a.D.; Wilh. Beckel, Stadtvorsteher ; Hofratli Frdr. von Bodenstedt,
Prof., Herzogl. Sachs. Hof-Theater-Intend. z. D.; Dr. Ferd. Berle, Bankier und Stadtvorsteher; Dr. Ign. Bergas,
Keehtsanwalt

;
Herrn. Diekmann, Schriftst.

;
Fuchs, Direct. d. ehem. Freudenberg'sehen Conservatoriurns

;
Hugo

Hagen, Redact. der Wiesb. Presse; Carl Hensel, Buc.hh.; Wilh. Kronsheim, Redact. des „Rh. Kurier"; Dr.
L. K aiser, Direotor d. städt. Realschule; Ghr. Kalkbrenner, Hoflieferant; Johannes Lahm, Chef-Redact.
des ..Rh. Kurier"; Louis Liistner, Cur-Gapellm. ; Chr. Linibarth, Buchhändler; Prof. Franz Mannstädt,
Hofcapelku.

; Hob. Misch, Redact. des „Wiesb. Tageblatt"; J. .). Maier, Stadtvorsteher; Emil Mozen, Hotel-
Besitzer; Ferd. Mäurer, städt. Cursecretair

; Georg de Niem. Amtsrichter; Willi. Nötzel, Rentner; Wilh.
Neuen dorf. Badehausbesitzer ; Franz Nowak, I. Concertmeister der Cur-Capelle ; Willi. Poths, Kaufmann;
Adolf Röder, Hof-Conditor ; Herrn. Rühl, Kaufm., Präs. des Wiesb. Männerges.-Vereins; Frdr. Spangen-
berg, Director des Kgl. Real-Gymnasiums ; Heinr. Sp angeub erg, Director der Spangenberg'schen Musik-
schule

; Carl Spitz, Kaufmann ; Alfred Schellenberg, Ärchitect ; LouisSeibert, Musiklehrer ; Edmund
Fhl, Musikiehrer ; Benno Voigt, Pianist; Johannes Wendel, Componist; Wilh. Weins, Musikdirector

;

Waldenstein, Musikdirector, Dir. des Cäc.-Yereins (wohnt in Frankfurt a. M.); Dr. jur. Alb. Wilhelm], Hof-
weinhäudler; Adolf Wald, Organist; Heinr. Wolff, Musikalienhändler; Wilh. Zimmet, Redacteur der
„Nass. Volkszeitung"; Johannes Zerlett, Musikdirector, Dir. d. Wiesb. Männerges.-Vereins.

Zur Vorfeier der Tonkünstlerversammlung findet im Königl. Theater Mittwoch d. 26. Juni eine Fest-
vorstellung: „Der alte Dessauer", Oper von 0. Neitzel, unter Leitung des Königl. Capellmeisters Herrn Professor
Franz Mannstädt statt, zu welcher die Königl. Intendanz den Vereins-Mitgliedern freien Eintritt gütigst gewährt.

Diejenigen Mitglieder des Allg. D. Musikvereins, welche der Versammlung beizuwohnen
gedenken, werden ersucht, ihre Anmeldung möglichst bald an Herrn Oskar Scliwalm,
Leipzig, Poniatowskystrasse 12 gelangen zu lassen.

Weimar, Jena, Leipzig, Dresden, den 13. April 1889.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

;

Oskar Schwalm, Cassirer;

Prof. Dr. Adolf Stern; Hofca/pellmeister Dr. Eduard Lassen.

Bayreutlier Bühnenfestspiele.

Wagne

Tristan und Parsifal.

_ _ Wer von seiner Reise dorthin den rechten
Genuss nnd Nutzen haben will, der lese folgende hoch-
interessante und belehrende Werke:

Richard Wagner's Lebensbericht
herausgegeben von Hans von Wolzogen. Broch. M. 2.50,
ff. geb. M. 3.50.

pjono Gesammelte Aufsätze über Sichard Wäg-
_ I IdllCla ner's Werke vom „Ring" bis zum „Gral"

von H. v. Wolzogen. Broch. M. 3.—.

Ein Führer durch Musik
und Dichtung von H. v.

Wolzogen. Preis broch. M. — .75, gebunden M. 1.—

.

FiflfiihlMllin in die Dichtungen Wolfram von Eschen-
L.IIII Ulli Ulli) bach's und Wagner's nebst Erläuterungen

der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von 0. Eich-
berg. Broch. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Tristan und Isolde. ÄSSftl
OscarMokrauer - Maine. Mit Notenbeilage d. musikal.
Motive aus „Tristan und Isolde". Preis M. —.50.

RaurOilihoP Pr>iofa Augenblicksbilder aus den Pa-Udyi CUliacl DI IC IC. tronatsaufführungen des „Par-
sifal". Preis M. 1.—.

—= Satyrisch! Humoristisch! =—

Nibelungen -Fest - Spielerei.
Humoreske von Carl Wittkowsky.

Mit 30 Illustrationen.
Preis eleg. broch. M. —.75.

Louis Oertel, Verlag, Hannover.

Verlag von <'. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Messe
für achtstimmigen Chor und Solostimmen

a capella
von

Oskar Wennann,
0p. 60.

Partitur M. 7.50. Stimmen M. 3.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel' in Leipzig.

frnt7P TT <~>^' ^esse fur ^ Singstimmen und
VJULZlC/, XI. 9 Orchester. Instrumentalstimmen (mit bei-
gefügter Direktionsstimme) M 10.50. Jede Chorstimme M. —.30 n.

Diese Messe, im kleinen Rahmen <ür die Auffiihrang beim Gottes-
dienste in der Kirche angelegt, eignet sieh sowohl für Stadt-, als auch

für Dorfchöre.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Der Barbier von Bagdad,
Komische Oper

von

I*eter Cornelius.
Ouvertüre für 2 Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von

Dr. H. Behn.
M. 4.—.

(Zur Aufführung sind 2 Exemplare nöthig).
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Soeben erschien:

Vollständig neue Violinmethode

Quinten-Doppelgriffsystem

von

KARL WASSMANN.
Theoretischer Theil M. 4.— netto.

Eingeführt am Conservatoriuni zu Karlsruhe.
Dasselbe enthält Aufsätze mit Abbildungen und vielen

Notenbeispielen über: Haltung der Violine, Bezifferung der
Saäeu, dau Qu/ iitensystem

,
Reihenfolge der Fingersätze und

Tonarten, Lageneirdlteilung, Rythmust, Strichrytltmeu, Eintheilung
der Stricharten,

Als Beilage: Kritik der Lagenbezeichnungen von Prof.
Hermann (Leipzig^, in dessen „Tonleiternschule'' und Prof.
Schröder (Berlin), in dessen Broschüre : „Die Kunst des Violin-
spiels ". Preis 50 Pf. netto.

Commissions-Verlag von Fr. Doert in Karlsruhe.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-,

Aus Richard Wagnsr's Lohengrin.
Feierlicher Zug zum Münster. Part. M. 1.50. Orchester-

stimmen M. 5.50. Jede Chorstimme M. —.15 n. Ciavier-
auszug M. 1.—

.

Brantlied. Part. M. 4.—. Orchesterstimmen M. 4.50. Jede
Chorstimme M. — .15 n. Ciavierauszug M. 1 —

.

Lustspiel-Ouvertüre
Ouvertüre zur komischen Oper: Die verkaufte Braut

für Orchester
componirt von

Friedrich Smetana.
Partitur Preis M. 8.—

.

Orcliesterstimmen
Doublirstimmen ä

12.-

Arrangement für das Pianoforte zu
vier Händen vom Componisten.

Preis M. 3.—.

Verlag von Id. Bote & G. Bock^
Königl. Hofmusikliandlung in Berlin.

Durch jede Buch-, Kunst- n. Musikalienhandlung zu beziehen :

Richard Wagner,

2. Auflage.

Coinplet in zehu Bänden,
Broch. M. 18.— . Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

liihaltsverzeiehniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leip z
i
g.

Marcello Rossi.
Op. 8. Arioso für Violine und Pianoforte M. 1.—

,

für Violine mit Orgel M. 1.—, für Violoncello und
Pianoforte arrangirt von Carl Ebner M. 1.—.

Op. 9. Zwei Lieder für eine Siugstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Es muss ein Wunderbares sein. Lied von
Franz Liszt. Für Violine mit Pianoforte arran-
girt von Marcello Bossi. M. —.75.

Neueste Gesang-Musik
aus dem Verlage von

Ed. Bote & G. Bock
Königl. Hofmusikliandlung- in Berlin.

Abt, Fj-anie. Op. 234 No. 2. Waldfrieden. Für gem. Chor.
Partitur und Stimmen. M. 1.10.

Beschnitt, J. Op. 8 No. 1. Der Lethetrunk vom Rhein.
Für Männerehor. Partitur und Stimmen M. 2 10.

Blumner, Martin. Op. 39. Drei kurze vierstimmige
Motetten. Für gem. Chor. Partitur und Stimmen M. 2,20.

Eulenburg, Philipp w.u. Rosenlieder. M. 2 —

.

— Ein Seemärchen. Dichtung für Recitation und Gesang.
M. 2.50.

6

— Skalden-Gesänge. II. Heft. M. 4.—.— do. III. Heft. M. 1.50.

Hauptner, Th. Weihnachten. Zwölf ausgewählte Weih-
nachtslieder in leichter Bearbeitung nebst einer Weihnachts-
polka. M. 1.—.

Heymann-Rheineck, C. Op. 13. Walzer für Gesang
mit Pianofortebegleitung. M. 3.—.

Kleflfel, Arno. Op. 39 No. 4. „Auf der Wacht". Aus-
gabe für Bariton oder Mezzo-Sopran (F-dur). M. —.80.— Dasselbe. Für Männerchor. Partitur und Stimmen M. 1.—.— Op. 43. Fünfzehn kleine Duette für Sopran und Alt mit
Pianoforte. M. 4.—

.

Opfenbach, J. „Fortunio's Lied". Komische Oper in 1 Akt.
Clavier-Auszug mit gesungenem und gesprochenem Text,
netto M. 4.—.

— „Das Mädchen von Elizondo". netto M. 4.—.
Paderewski, J. J. Op. 7. Vier Lieder mit polnischem

und deutschem Text. M. 3.—

.

Philipp, Eduard. Das Berg-Maidel und der Mond. Lied
für eine mittlere Stimme (oder Cornet a Piston) mit Piano-
fortebegleitung. M. 1.—

.

— Kaiserlied. do. do. do. do. M. 1.—.
Schröder, Carl. Op. 60. Zwei Lieder.

Nr. 1. Vorsatz. M. —.80.
Nr. 2. Mädchen mit dem rothen Mündchen. M. —.80.

Stern, J. Op. 22 No. 4. Die Himmelsthräne. (Ausgabe
für tiefere Stimme.) M. — .50.

Spohr, Ii. Der Herbst. (Neue Ausgabe.) M. —.80.
Tappert, Wilhelm. Op. 20. Vier Lieder.

No. 1. Auf der Reise. M. —.50.
No. 2. Es streben die rauschenden Bäume. M. —.50.
Nr. 3. Am Heimweg. M. —.50.

Nr. 4. Tausend grüne Zweige schwanken. M. —.50.

Truhn, H. Op. 8 No. 3. Gold und Silber. (Neue Aus-
gabe.) M. —.50.

Volkslied, IiOiubardisches. Neue Liebe. M. —.80.
Winkelmann, Th. Die Zeit der Liebe ist die Rosenzeit.

M. 1.50.

Wuerst, Bich. Op. 71 No. 2. „Es rauscht im Morgen-
winde". (Ausgabe für tiefere Stimme.) M. —.80.

®rud Bon ©. Äretjftng in aeipjig.
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}Srei$ btilfaiäljrlid)

5 llif., bei ffveitjbmibfcnbiinq 6 lUf. . Seutfdi»
loitb uiib Oefterreid)) rcfp". 6 W, 25 5|jf.

(AuSIattb). gürTOgliebcrbeäAIlg.Scutfd).
Wufifuereinä gelten ermäßigte greife.

Cetpstg, i>en J<). 3imt 1889.

9f e h c

3nfertionSgebüf)ven bie ^etitjeile 25 s

J3f.—

.

Abonnement nennen alle ^oftämter, Söudj-,

Wufifaltctt= unb ffunftfjanblungen an.
9hir bei au§brücf!id)cr Abbeftettung gilt baS

Abonnement für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 r>on Hobert Schumann.)

£rpn m Siaßemeittctt ^eutfdjen S^ufifbemitS.

aSerantroortlicfter 9?ebacteur: Dr. $)aul Simon. SSerlag von C. JF. falntt Itadjfolgcr in fifipjig.

Jlugener & go. in Sonbon.

p. Reffet & <£o. in @t. Petersburg.

#cee^ncr & ^Sofff in 38avfcf)au.

#f6r. $Hg in gürtd), Söafei unb ©trafeburg.

25.

Setfjsimoftinfeigfter Damalig.

(Sanb 85.)

^epfifftrbt'i'cfie 58u<f)fj. in Amfterbam.

f. §(^äfer & üorabi in ^ß^ilaberp^ia.

Jtf6ert §. ^lUmann in SBten.

f. feiger & $o. in SKew^orf.

Snfcalt
t

ffünftfer unb <ßublifum. SSon Dr. Otto SJeitjel. (gortfefcung.) — ßammermufif : Sonaioifc, Guintettfür $ianoforte u. Stradjinftr.,

befprodjen Bon Dr. 3 Sdntdjt. — «Briefe über franjöfifdjc SRufif. SSon Dr. Abolf ©onbBerger. (Sdjhtfj.) — (Eorrefponbenjen:
Seidig, täörlii;, SWündjen, SSieu. - Steine Bettung: Sageägefdjidjte (Aufführungen

,
5ßerfona[nacf|rid)ten, 3ceue unb neu«

eittftubirte Opern, «ermifd)te§}. - Sritif^er 3tn ä eiger: <ßetfcE)fe: Sieber unb ©efänge; «Stein: 10 Sieber. - 2ln ä cigen.

Äünftlcr uub Jhtbliiumt.

Sßon Dr. Otto Neitzel.

IV. tfflmngcttotttmfitljett brs $)nbltkunt0.

©rünbe mancherlei Strt formen jebes publicum in

günftigem über abgünftigem Sinne in Sepg auf eine Äunft--

leiftung beeinfluffen. linier ben günftigen @inflüffen finbet

fich am häufigften ber 2ocalpatriotiswus\ £>er ®a§, bafe

ber Prophet nichts in feinem Vaterlanbe gelte, ift feit

langer 3eit nicht mehr allgemein ptreffenb; er gilt nur
für ben ungefchieften Slnfänger, um fo mehr, je weniger
berfelbe bie Äunft toerftet>t, für fitt) ©timmung ju machen.
Sft 3emanb erft aufjer feiner Saterftabt anerfannt, fo be--

eilt ftdt) biefe, bie auswärtige Slnerfennung ju überbieten
unb fließt babei nicht feiten übers £iel hinaus. 9ioch

mehr aber Wirb ber Socalpatriotis'mus com Äünftler, pon
feinen greunben unb 3Inpngern fünftlich gepflegt. SDer*

felbe fte^t bie ©eraäbjung bes ©etfaO^ als eine 2Irt Bürger»
recht an, bas~ er forbern barf. ®er Socalpatriotismus ift

natürlich nicht einflußreich genug, um Säbel in Sob §u
peränbern; aua) giebt fiel), fobalb er gar p terroriftifch auf=
tritt, juroeilen eine ©egenftromung funb, bie um fo Per*

hängnifsooller ift, als bie ßbancen für ihre ©ntroiclelung
geringe waren. §at ber Äünftler gar perfönlidbe Leiber unb
geinbe, jfo fd^lägt bie WobJmoHenbe Voreingenommenheit
niebt feiten in einen offenen SBiberwitten um, unb ber

Äünftler muf3 entgelten, was ber äJtenfdj gefehlt ^at.

5Docb, fann ber SccatpatriotiSmus im Slffgemeinen als ein

jiemUcb, untrügli($eS Littel jur Steigerung eines (Srfolgeg

in Slnfc^lag gebraut werben: bie 5Dur<$fi|nittStemperatur
bes IocaIpatrtotifcb,en ^ublitumä ift eine Wefentticb. bösere,

aU bie eines jeben anbern.

2lnbrer?eits fann in einem ^ublifum ber SBiberWitte

gegen einen Äünfiler abftct)ttio5 erregt Werben, unb ^ier ift

es befonberä bie treffe, beren (Sinflufe fic^> oft als ein un<
b.eilboaer erwiefeu b,at. S)a ba$ ^ublifum felbft in ben
grofjen ©täbten fiel) unmögücb. über alle fünftlerif($en

®rf($einungen unterri($ten lann, fo üertraut es fi^ ber

treffe an, welche baju berufen fein foH, tyx ben nötigen
Ueberblicf über alles SBiffensWert^e p öerfcb,affen. S)er

treffe ge^t el aber balb, wie bem ^ublifum. «ud& fie

öermag nur einen fleinen SC^eil bes ©ebotenen geiftig ju
bur<4)bringen unb fällt aus SBequemli^feit unb aus 3eit=
mangel f fyv balb ber glücbjigfett unb Dberftäc^li($feit an*
beim. 93ei bebeutenben (Srfcbeinungen , beren innerftes

Sffiefen nia^t flar am Sage liegt, Welche erforfa)t fein wollen,
jeitigt biefes Verfahren naturgemäß bie erftaunlid)ften @r=
jeugniffe, bie in bie Kategorie bes bjeUen tlnftnns hinüber*
ge^en, fobalb ber ju beurt^eilenbe Äünftler bura) feine

Ueberb.ebung bem 5Reibe, bura; abfonberlidje 3Ieu^erltct)feiten

bem Spott eine SBaffe bietet. ©etoif3 würben bie Scanner,
toela)e ben Slufflärungsbienft be§ $ublitum§ fo fa)lea;t tier^

fel)en, unb bie 2Bat;rr,eit fo fet)r oerbre^en, bie ftrengfte

3tüge Perbienen, wenn fie niajt boa) meift ibje innerfte

Ueberjeugung öerträten. tonnten fie borausfef^en, bafe fie

äeb,n ,$abre fpäter i^re eigenen ©ä|e Wiberrufen muffen,
ober wie bie SBelt über ib.r Urteil gur Sagesorbnung über-
geb,t, fie würben fta) pten, einen fo b,altlofen ©tanbpunft
5U öertreten. ^eben ber Dberfläa)lia}feit ift e§ aud) ba§
gehalten an ben einmal erworbenen Äunftanfdjauungen,
welche bie ehrenhafteren biefer Äunftricbjer bei bebeutenben
(Srfa)einungen faft immer auf ben §oljWeg treibt.

ber Xfyat ift aber ein gegnerifd) öoreingenommeneS
^ublifum immer noa) beffer als ein laue§; benn bie

©egnerfchaft ift ganj Sluge unb D^r, pnäd)ft in ber aus~*

gefprod)enen 2lbfid}t, Sünbftoff für ihren £afj ju finben.
©elingt ihr bas aber nid)t, unb brängt fteb. ihr bie 6chön=
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i-ctt bes Jhmftwerfs in unüriberteglichcr 2l!eife auf, jo er*

eignet fid; nicht feiten bas SCBunber von ©aul's 53efel)rung,

aus öeut ©aultts Wirb ein ißaulus.

V. Uns itonnalE Publikum.

üiiu iveubeu uns nach. Slufjä^luitg biefer Abarten,

iiuld;e natürlich nur bie bauptfäcblicbften bilbett, jur S3c=

.u-tffv-bouinuiuatg bes normalen ober bei $urd;fcf;nitts-

puMifuw«. Xa finb mir beim nod; Weniger als bei ben

vorgenannten ©attnrtgen in ber Sage, bas 5>ublifum als

an großes gnbünbitum ju föffen, beffen Organismus Wir

bcütlid) unb febarf anatomiren rennten. Qtn ©egentbetl

laltei toö normale ^ubiifum frets eine 3)iifd;ung »erfd)ie=

teuer üiemente, »cn benen balb bas eine, balb ba« anbre

überwiegt, $nt ©reßen unb ©anjert rann mau ctefelbcn

auf bie h aä! ptübtbeihtngen ber Saien unb ber Äenrter
jurürffübreu. Sie Saien beugen einen fünftlerifd)ctt @intt,

ber an ben SOteifterWerfett ber (Slaffifer beranejebilbet Werben

xft unb buret) bie heutigen 6oncertauffül;rungen
,

Weniger

bureb $befd;äftigung mit ber Shtnft, genährt wirb. SDie

eigene Ausübung nämlich, Welche früher als bas größte

ötlbungS* unb Grjtebungsmittel für bas mufttalifcbe 3Ser=

ftänbntß mit Stecht angefet)en werben formte, ift nach, unb
nad; ju einer medjanifeben ©pielerei erniebrigt worben,

aus jWei ©rünben. (Srftens finb bie .Qnftrumente, tt>eld;e

bas (Snfcmblefpielförberten, bieölas* unb ®treid;tnftrumente,

in betnjelben SJfaße aus ber JgauSmuftE üerfdjwunben, in

weldjem fid; bas Planier, ber ©elbftf;errfcber, ber (Söge,

ber feinen anbern neben fid; bulbet, fid) einzubürgern be*

gönnen l)at. 3 lDeiiet,s ift bie 9tid)tung unfern ganzen 2Jtufif=

treibend ber ^irtuefität unb ber Sevorpgung ber techntfd)en

gerttgfeit pgefteuert. SDte 3ett, Welche fonft mit Snfemble»

mufif ausgefüllt werben Würbe, muß jegt auf bas @in=

ftubiren ton Sortragsftücfen verwanbt werben, $eber

Saie fotl ein fleiner Virtuos fein, fein ©piel foll fünftle»

rifebeu Slnfprüctjen in Sejug auf tect)nifdt)e SSolIenbung ge=

nügen. Slnbrerfeits ftebt bas Goncertleben ber ©egen»

Wart in fo üppiger 23lütt;e, bafe bie Eoncertprogramme

einigermaßen an bie ©teile ber ^aulmufif getreten finb.

ÜDJan brauet ftd; nicht mehr mit Bern ntübfamen (Sntjiffern

ber Sffiufifftücfe ober mit bem untftänbltcben herbeiholen

von vielbeschäftigten SKufifent ju beläftigen, wenn man bie

SEKufif bequemer im ßoncertfaal ju hören befommt. ®es-
Wegen fbunen wir mit Stecht behaupten, baß bie l)aupt*

fachliche mufifalifct)e Stlbungsftätte fces Saien ber (ioncert*

jaal ift. $n ber gufammenftellung ber Programme giebt

fid' Wechfelnbe Vorliebe für bie SRufifrichtungen funb. 5Den

£iauptfd)Werpunft behaupten fegt burdjfdmittlicl; bie ßlaffifer,

befenbers 33eetbl;cven, unb man fann fagen, baß bie %on-
jpract)c ber ßlaffifer bie öen Saien verfiättblicbfte ift unb
baß fte if;nen ben 3)?aßftab für ihre Seurtheilung anberer
sIBerfe liefert.

2luf einem vorgefebrittenen ©tanbpunft flehen im
©aujen bie ffeuner. SBenn jene ben höhepunft ihrer

munfalijd;en 2lnfchauuugen etwa in ^eethooen'l bierte unb

fünfte ©i)inphonie ferlegen
, fo begeiftern fid) btefe an ber

nennten; jenen finb haiibn'3 Quartette unb bie beä 18.

rpus? ron Scethopen , btefen beffen allerle|tc bie liebften.

eie gehen au aJU'nbelgfohn'ä formbollenbeten Schöpfungen
vielleicht allp achtlos vorüber, um in bem mitunter etwa^

Reifen ©dnimann romantifch ju fchwärmen; fte begrüßen

in Prahms bie äBiebererwecfung Scethooen'fchen ©eifteö.

©ie fegen, ebne baf; fte e^ einpgeftehen Wagen, ÜDtojart auf

b,'n Slnefterbeetat, Wohlgemerft nicht alle, aber bie meiften,

wte wir beim überhaupt nur bie Siegel angeben, ohne ber

Slusnafimen gebeufen 311 föuuen.

Gl ift fdnoer, ben ^rocentfatj biefer beiben (Elemente

anjugeben; bei normalen ^erbältniffen wirb man im
fßublifum 5 bis 10 ^procent Äenner annehmen fönnen.

Sen größten ©rfolg trägt ein üünftler baüon, Wenn beibe

(Elemente in ihrer Slnerfennung äufammentreffen , „bann
giebt es einen guten Slang". Sa^ ift aber feiten t>er

Jall, ba bie Äenner e» nid;t lieben, fid; bureb eine m
grofse llebereinftimmung mit ben Saien ju „cncauailliren"

unb ba fie ihnen barüber gram finb , bafa btefe, wie bei

^Jfefjler, ihrer 2öarnungen nicht achten.

2Benn nun aud; bie Saien bisweilen aUein tl;re @e^
fdnnacflpfabe oerfolgeu, fo ift bod; meiftentheilä bie gührer»

fd;aft ber ßenner eine unoerfennbare. SDaä entfpringt

baher, baf3 unter ben Saien feiten Einer für eine Heber-

jeugung mit aller ßraft fetner har>be unb Sungen einju=

ftehen Wagt, währenb bie lenner, welche wiffen, warum fte

es tl;un, eS auch rneift ohne ©d)eu unb mit großer §in=
gäbe tl)un unb babura) fchnett 5ßrofelt;ten gewinnen, ©in

(Inthufiaft macht gebn anbere, unb ein fräftigeä Stffytn
ertöbtet jwanjtg ßlatfchenbe. ©teile S^ber, bem es ©paß
macht uub ber bie ©tirn hat, ber söolfsftimme oorjugreifen,

ben aSerfncb an, ob es ihm nicht gelingen Wirb, mit hülfe
r>on jehn gefchieft im ©aal öertbeilten ©ehülfen ben Sei^

fall ber ^uhörer um etliche ©rabe in bie höbe ju fa)rauben.

hervorrufe, bie fo gewiffenl;aft von ben 3 ettart9sfci)mbera

(bie boch bamit SSefcbetb Wiffen feilten) regtftrirt werben,

oerbanfen oft Wenigen echten ober fünftlichen h^ißfpornen

ihr ©ntftehen. @s ift leicht 3U begreifen, weld;en ©nfluß
eine ©laque gewinnen fann unb wie fefyr burch ihr treiben

bie ©harafteriftif ber Erfolge gefälfeht Wirb.

Dbfdbon bie Äenner bagegen Verwahrung einlegen,

baß bie SSolfsfttmme ben geringften ©influß auf ihr Urtheil

ausübt, fo wirb bod) in allen ben SäHen, wo ba3 3"ng=
lein am SBaagebalfen ihrer Äritif ein Wenig fchwanft, bas

Urtheil ber Saien für fte ben 2lusfchlag geben. ©0 un^

tilgbar ift in bem Sfcenfchen — roir fprechen naturwiffen--

fchaftltch — bie heerben=9latur, baß er ftch einigermaßen

bavor entfegt, mit fetner Meinung ganj allein ju ftehen.

2Benn ein unreifes, aber talentvolles 2Berf ein ameifellofes

gtasco erlebt unb wenn bie innere ©timme bes Äenners

ihm jehnmat fagt: „Talent fteeft boch barin", fo Wirb er

feine innere ©timme ptn Schweigen bringen unb in ben

Verbammungsfpruch einftimmen. 5Die 2Belt ift nun einmal

fo, baß fie ben, ber anberer Meinung ift als fie, für nicht

ganj prechnungsfähig hält; unb Wer wollte Wohl bafür
gelten! ©affelbe ift ber galt, Wenn ein 2Jtufiffiü(i febr

gefällt. Dcag ein Äenner es zehnmal feia)t, leer, febroa^

l;aft ftnben, ber raufd;enbe Setfall fpricht überjeugenber,

als bunbert ©efehmaefsgrünbe, er hört es noch eirtmal unb
ftnbet es fo übel nicht. SDas finb natürlich nux satte

Schiebungen unb Siehungen, bie ben Äenner auf bie Saien*

feite ju bringen öermögen, beim Wenn bie $Iuft jwifchen

ihnen gar ju groß ift, fo wirb er an feinen Ueber^eugungen

nicht sunt äSerrätl;er Werben.

SMtrd) biefe gegenfettige Seeinfluffung gelangt benn
bas gan^e ^ublifum 31t einer annähernben (Stnfttmmigfett

feiner 9)ieinungsäußerungen , wie fie ber Ärittfer bann in

feinen Berichten „feftnagelt".

Oortfegung fot
(
>i.)
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£itimitermufik.

S3onatot£, S^h- §einr. Qp. 12. Quintett für panofcrte,

2 Violinen, Öratfchc unb Violonccll. SDaffeLbe auch als

&uo für jtpei Sßtanoforte. Berlin, ©imrocf.

2luf feinem muftfalifcheu Siteraturgebiete »erben bie

£onbtd)ter ber ^eujeit Pott ben auSübenben Äünftlern mehr
uernad;läfngt als in ber ßammermufif. £at;bn, 5DJojart,

Scethopen, ©Hubert füllen noch PorjugStoeife bie Programme.
Sßur Schumann, IRaff unb SrahmS baben baS ©lud, gelegene
lieb, in bie efyrmürbige QuabrupelaHianj eingereiht ju toerben.

SDiefe Seüorjugung ber Vergangenheit toirb freilich baburch
gerechtfertigt, baf3 jene wer ©rojjmeifter in ihren SrioS,
Quartetten :c. eine grofje 3al;[ claffifdjer SSerfe gesoffen,
roelche fo Pollenbet an gönn unb Inhalt finb, bafe fie in

biefer §inficht nie übertreffen toerben. SDiefe SC^atfac^e

fchliefjt aber nicht aus, bafs auch in ber SReugeit ebenfo
formPoHenbete JBerfe probucirt toerben fönnen, bie fich

burch geiftPolle $been auSjeichnen.

SBenn bicS auch öon practifchen 3JlufiEern erfannt

toirb, fo hinbert boch einerfeits öequemlichfeit, anbererfeits

Theater» unb ©oncertbienft nebft ben unpermeibüchen groben
biefe Herren am ©tubium neuer SBerfe. ÜJlon toieberholt

alfo lieber baS, toaS man fchon feit Sahrjehnten gefpielt

hat. Unter biefen Umftänben gehört Piel äftuth unb großer

©djaffenSbrang baju, ein Quartett, Quintett ober ©ertett

ju componiren unb ju publictren. £r. S3onatoi§, Virtuos,

(Somponift unb zugleich ponier beutfeher Sonfunft in @ng=
lanb, hat baS ÜBagntjj unternommen: ein Quintett ju

fchaffen unb ber Oeffentlichfeit ju übergeben. Mit liegt

bie SlaPierpartttur beffelben jur ^Beurteilung Por unb mu§
ich offen benennen, bafs fa)on ein flüchtiger Ü8ltcf bie lieber»

jeugung getoährt: öonatoife' 2öerf entftanb nur aus innerem
553rang jum Vrobuciren. SDie Pierfägige gorm ift beibehalten.

®em erften 2llIegrofa$e folgt ein 2Wegretto, biefem ein 2In=

bante, toelcheS in ben älHegrofchlufafag überleitet. Sllfo fein

©cherso! SDie§ ift aud; nicht abfulut nöt^tg. ®S braucht

nicht in jebem feriöfen Sontoerfe getankt unb gefcherst ju

toerben. Qä) geftel;e offen, bafj es mich in Symphonien
nicht immer angenehm berührt, toenn nach einem toeih>

Pollen 3lbagio fogteid) ein luftiger 2anj ertönt. 2lber eS

ift fo hergebracht ; unfere größten 9Jtafter haben es in ihren

SBerfen fo pollbracht, folglich t^trb es pon ben fleinen

2Jleiftern nachgeahmt. Einige haben eS nicht gethan , 23ona>

toi§ aua) Tii^t.

©ehen totr nun bie Shemata unb mobulatorifchen

3)urd;führungSfä|e in SBonatoifc' Quintett an, fo finben

toir nicht nur meisterhafte ßonftruetion in ber Silbitng ber=

felben nebft portreffticher ©titnmenführung, fonbern auch

©ebanfenfrifche unb geiftigen ©chtoung. SDer polyphone
©tpl ift Porherrfchenb. Sogleich bie üJiotitoe bes erften

ShemaS toerben im erften ©a§e meifterhaft burchgefütnl.

Stber bei biefer Durchführung merft man burchauS nicht

bie 3lbficht beS ßomponiften: polyphon, gelehrt fchreiben

ju toollen. (SS fliefjt alles fo innerlich, naturgemäß bahin,

bie QbeenPerfettung geht fo organifch Pon ftatten, ganj fo

toie wir es in unferen claffifchen Sfteiftertoerfen betounbern.

©ämmtliche Syemata beS Quintetts eignen fid; aber auch

höchft Portrefflid) jur polyphonen ©eftaltung. ^d; ettire

hier baS 9JbtiP beS erften £hewas *ur Veranfchaulichung

:

Allegro energico.
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3n ber Sbemenbilbung befunbet fich aber nicht nur
ber routinirte ©omponift, fonbern auch ber reiche fdiöPfe»

rifche ©eift.

Sonatoi^ ift überhaupt in ben alten ©laffifern unb
ihren formen toie in ben neueren unb neuefteu Sontoerfen

fo einheimifch, tote nur toenig Äünftler. @r Peranftaltet

alljährlich in Sonbon 9tecttalS, toorin er bie älteften Söerfe

beS 15. unb 16. ^abjhunberts auf bem ©laoecin, §arpfichorb
unb bie ber folgenben geitperioben bis jur ©egentoart auf
bem mobernen glügel Porträgt. ©enährt unb gebitbet Pon
claffifchen unb mobernen ©eifteSprobucten unb mit fchöpfe*

rifcher ^hatttafie begabt, ift eS erklärlich, toie biefer %on--

bichter fo formpollenbete Söerfe ju fchaffen Permag. Sflocf;

ein SSorjug beS Quintetts befiehl barin, bafs man feine

älbfchtoächung bemerft: fämmtliche ©ä|e flehen auf gleicher

§öhe beS Inhalts toie ber ^ormPollenbung. 2lls 2lrran=

gement für groei SlaPiere toirb eS ebenfalls höchft effect*

Pott totrfen. @S fei alfo allen Äünftlern beftenS empfohlen,
bie ihren ^ortjont ertoeitern toollen unb nicht alljährlich

fich auf oben genannte Quabrupelattianj befchränfen.

Dr. J. Schicht.

ßtltft über frcnjöftfdje Mnfxk.
83cm Dr. Adolf Sandberger.

mm-)
SDaS anerfannte §aupt unb ber aftaltre ber Societe

nationale ift (Sefar granef, ißrofeffor ber Qrgel am ßon*
ferpatoire. ^n feinen früheren 2Serfen, j. §8. bem Qrato»
rium Stuth, noch burchauS harmlos, hat ber Äünftler fpäter

eine Stahe Gompofttionen gefchaffen, unter benen ein Quintett

für ©treichinftrumente unb (Slapier ben erften 3tang be»

hauptet. ©affelbe tourbe am 16. gebruar in ber Societe
nationale gegeben, eines jener Söerfe , bei benen eS mit
einmaligem SInhören nicht gethan ift, fonbern in bem man
mit ber Partitur in ber §anb immer neue Schönheiten
entbeeft. 2)er befte ©a| ift toohl ber britte in 2lmoII. Qm
gleichen Soncerte gab eS noch fh^Phonifche Variationen
beffelben StutorS, fotoie im (Sonferpatoire am 24. gebruar
eine ©pmphemie für grofseS Qrchefter in SDmoH; beibe

2ßerfe flehen nicht auf ber £öhe beS Quintetts. 5Die

©l;mphonie fängt jtoar fehr fchon an, aber binnen ßurjem
ftoeft bie (Srfinbung unb ber SQeiterperarbeitung fehlt ber

grofse confequente 3ug. immerhin ift baS 2Berf bebeutenb
genug, um auberS behanbelt ju toerben, als bieS im ©on =
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feroatotre gefä)ah. £>a« Vu&lifum biefe^ Baaks ift ba«
jopfigfie bon $art«. ©er SufaU füllte mich noch püfd)en
SCöpen. Stents faßen jwet ©efeUcn, beren ©efpräd) gäns*
litten Langel muftfalifcber erjiehung berrietb, linf« ein

ergrauter ©onferbatoirhabitue, ber ftd) $iet }u £aufe füllte
unb ben fremben ©nbringling als Brautet feiner Steckte

betrachtete; ein 9lepräfentant jener ©attung, benen in ihren
alten Sagen bie moberne SWuftf toirflich gegen ba« ©efüljl

gebt, ber aber jebe« Sttorbentchen unb äJcctfccben ber Sängerin
mit wohlgefälligem Äopfnicfen unb lautem „©harmant!"
begleitete. ®ie anbern toohl bon ber ©orte, bie ben Sohen*
grin unmöglich gemalt ^aben, Seute, bie unter einem
„guten" Vortoanb ein toenig Scanbai p machen lieben.

Veibe pfiffen bie Symphonie aus unb bon allen Seiten
famen ihnen gefchäftige ßifd&er p £ilfe.

Wafy ßäfar Rrancf nenne ich b'^nbr;, bon bem ein

Rrauencbor mit Sopranfolo „Sur la Mer" in ber Societe
nationale pr Aufführung gelangte, fehr gut gemacht, tote

AHe« ms ich »cm b'Qnbb gehört habe, aber nidjt mehr.
@ine „Vromenabe" für Vianoforte (ebenba) jeigt ben @om=
poniften auch nicht bon feiner bortheilhafteften ©eite, fon=
bern fie ift fehr bizarr. ©'^nbb hat ein große« @hortoerf,

eine „©locfe" gebietet unb componirt: 5Diefe« jebenfaH«
hochintereffante SBerf weift harmonifch. eine äftenge neuer
Gmtbecfuttgen auf; aber bei harmonifchen wirb pbiel unb
ba« Sntereffante artet ins Vijarre aus. Snbeffen ftnb

biefen SBerfen jtnei Schöpfungen be«felben Autor« gegen»

überpftellen , bie in jeber Vepbung befriebigen unb ben
Stempel außergewöhnlicher Vebeutung an fich tragen: Sa«
fhmphonifche ©ebicht Sßallenftetn, bei Samoureur mit
großem VeifaE gegeben unb ein Srio für Pianoforte, @tari=

nette unb ViolonceE (Societe nationale). 5Die fympho*
nifche Dichtung ift ein frühe« SBerf ihre« Schöpfer« bon
großem Schwung unb ibealem Reuer. SDrei Sage bienen
in äBaEenftein'« Sager, ben Viccolomini unb 2öaEenfiein'«
£ob pr mufifalifd&en QCuftration, in benen bie berfd)ie=

benen Settmotibe SBaEenftein'«, äJlaj', tyetla'S zc. pr ftmt*

boEen Verarbeitung gelangen.

SDa« Xxxo für Pianoforte, eiarinette unb SeEo zeichnet

fich allem harmonifchen 3teichtbum burch Klarheit unb
Vrägnanj au«; e« ift auch melobifa) fehr intereffant unb
hat jenen großen 3ug, ber unmittelbar mit fortreißt; bie«

gilt befonber« oom brüten Sa§ Chant elegique, einem
Wahrhaftigen ©efang mit langem Athem. föchte man fich

in ©eutfd)lanb biefe« Stücf ein toenig anfehen, ebenfo tote

ba« Rranf'fd&e Quintett.

©en gleichen SBunfd) erregt ba« SBerE eine! toeiteren

SDJttgliebe« ber Societe" nationale, ba« Streichquartett
Silvio Lazzaris in AmoE, ba« am 16. 3Jldrj pr Auf*
führung gelangte. ©a« Stücf frappirt beim erften Anhören
burch eine fftei^e ungewöhnlicher mobulatorifcher 3üge, be=

fonber« im erften Sa£. ©er (Somponift fd)recft ba öfter«

cor ©ingen nicht prücf, bie aud) ein fehr moberne« Ohr
anfang« nur mit Sefrembung aufnehmen fann. Seim
jtoeiten Anhören (Referent toohnte $robe unb Aufführung
bei) befreunbet man fich mit Vielem, aber e« bleiben immer*
hin nod) allererlei Vijdrrerien fiebert. Sieht man »on
biefen ©teilen ab, fo liegt ein äußerft tntereffante« ©treich*

quartett r>or, mit harmonifch unb rpthmifch 9toie« ent^

haltenbem erften ©a|, fehr toarm empfunbenen Anbante,

hübfchen ©cherjo unb charafteriftifchem finale. Vefonber«
ein ©eitenthema in le|terem oerbient namhaft gemacht ju
toerben, too eine au«brud«BoIIe innige 2Jcelobie in gi«moH
Bon einer bli|fchneH in allen Snftrumenten nacheinanber

auffchießenben gigur beleuchtet toirb. Von bem gleichen

©ompontften lernte ich ein ©laoierconcert tennen, ferner,
aber banfbar für ben eiamerfpieler, glaüier unb Orchefter
gut öertheilt; ein Släferquintett, harmonifch hoa)intereffant,

aber mit ftetigem 3Kobuliren ftdt> felbft im SBege. SBeniger
toäre mehr! dagegen fehr fchöne Sieber, in benen eine

toirftich fangbare, flangfröhlige ©ingftimme bei aQen har*
monifchen Reinheiten feftgehalten ift; enblich eine ^3anto=
mime, bie fich meinem Urtheil entzieht, ba fie burch Ärauf=
heit ber §auptbarftellerin nicht jur Aufführung gelangte,

©ie SMuftf aEein erlaubt ba feine ©chlüffe.

5Diefe Pantomimen ftnb in Seutfchlanb ein unbefannte«
ober toergeffene« ©enre. Auch ^ßari« befchäftigt fich erft

feit einem 3ahr tote&er mit benfelben unb jto'ar in einer

eigen« hiefür gegrünbeten ©efeUfchaft Cercle funambu/-
lesque. ^n ihrem Keinen Spater in ber Rue Saint
Lazare brachte biefe Vereinigung am 3. 9Jtärs brei ©tücfe
jur Aufführung: La Fianße de Caston, LaDanse de Saint
Gay, unb La Lüne, bie jtoar bon einer untergeorbneten
aJJufif begleitet toaren, jeboa) bie Seben«fähigfeit ber @at=
tung erfennen ließen, inbeß, toie ta) glaube nur in fleinerem

9tahmen. 5Die ÜJiufif gewinnt mit biefen Pantomimen ein

neue« Reib unb befonber« mit Antoenbung be« Seitmotib«

bürfte biel p mad)en fein.

ßehren Wir in bie Societe nationale prücf, unter
beren üötitgliebern ich Sambert mit einem fehr toirfung«=

bellen Slaoierquintett, Raure mit Slabierftüden unb Siebern,

Vorbe« mit Siebern p nennen habe; auch barf eine Su=
riofität nicht bergeffen werben, ber Vhantafte über fpanifche

Seemen „Espäna" bon Shabrter (Samoureuf), ein ©tücf,
in bem ber gomponift fia) bie Aufgabe gefteHt p haben
fcheint, aKe heutptage befannten Dreheftereffecte fummarifch

p bereinigen. 9flan hat eine Iebenbtge 3nftrumentation«=
lehre bor fia).

3um Schluffe biefe« fchon biel p lang getoorbenen

Auffaße«: ®er geneigte Sefer toirb ertennen, toie biel bon
mufifalifcher Vegabung unb großem Äönnen in ber frönen
Stabt Vari« bereinigt ift. Äommt bie junge Schule oben*

hin, fo ift auch für bie traurigen Verhältniffe ber Dper
Vefferung p erhoffen.

3$ hätte gerne ba« für bie beutfehfeinbliche Vetoegung
im mufifalifchen Vari« charafteriftifche, übrigen« fehr biel

Sntereffante« enthaltenbe 93uch bon Saint *©aen« „Har-
monie et Melodie" in'« ©eutfe^e überfegt. Allein ber

Verleger fnüpfte an bie Autorifation fo berruefte Ve=
bingungen, baß ich e« untertaffen mußte. Qn biefem SBert

finbet fich ber 2ßarnung«ruf bor ber beutfehen SüiufiC , bie

aüpfehr cultibirt, bie beutfehen ^been, bie beutfehe Seele
über bie ©renjen tragen möchte, bie Ablehnung be« beutfehen

Sheater«, SchiEler unb ©oethe mitinbegriffen , ba« bem
franjöfifchen ©efchmad nicht pfage*); ba prangen §an«
Sach«' SBorte „@hrt Sure ©eutfehen SDceifter" al« Schlachtruf
be« Vangermani«mu« im Ärieg gegen bie lateinischen

Stacen"**) Auch @rneft Stet/er bläft in feinen Notes de
Musique, Paris Charpentier 1875, in ähnlicher Tonart.
5Die Societe nationale fteht berartigem fremb ; fie toiE ber

*) Pag. 313, 314. (Einleitung XXII u. ct. ö. a. SB.

**) llebrigen§ ift bem SSetfaffet , ber toie feine Sßibelungen^
anal^fe beweift, ganj gut ®eut[d) tonn, ba etmag SKerftDütbige3
paffirt. ®ie 5B?orte @acE|fen§ (outen. („Voila les paroles qui
terminent les Maitres Chanteurs") „Honorei vos maitres alle-

mands! Prot^gel vos ouvriers! Disperse! en fumee (! !)

le samt empire romain, et qu'immuable nous reste le saint
art allemand!"
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J?uitft bicucn unb nidit ben 3JJenfcf)en ; laffen aud) mir uns
in SMitfcblaub baburd) nid)t irre machen: e§ ift einer ber

fd)önften $üqc bes beutfdjen (Sl;araftcr», bie Äunftroerfe aller

Nationen ganj objecto luiirbigen rennen.

£orrefponfcert3ert.

Sen IRabmen pr a eapella-Jluffüljrung besiRiebel = S3ereins

in ber ^etersfirdje am 2. b. 50!. lieferten bas Gloria, Sanctus

unb Agnus Dei ans $ a I eft r i u a 's [)od)f)errlid)er 9Jieffe „Maria

assumpta est", fowie bie adjtfiimmtge Slfotette ,,2ob, Srjre unb

SBeistjeit" Bon Qof|. Set). S3ad): pei S8ocaIfd)ßpfungen, bie, fo

grunbBerfd)icbcn fie aud) in ber ©eftaltungs» unb ©mpfinbungsweifc

Bon einanber fein mögen, bod) in ber getft* unb bei'äbepungenben

©eroalt einanber nid)ts nadjgebcn: bort ber ©enius, ber berufen

mar, ber lonfunft im Sienfte ber fall) olifdjen Sirdje pr fjodjften

SSeitje unb grbabenfteit p Behelfen, fiter ein SRtcfengeift Boll un=

erfd)öpflid)er ©emüttjgttcfe , bem es inner)te§ sBebürfniß war, Born

ftreng proteftantif djen ©efidjtspunft aus bem §öd)ften mufifa--

lifdje Cpfer barjubringeii; roürbiger fonnte bas Eoncert ntd)t ein=

geleitet werben als mit s}Ja(äftrina; ein fraftüotterer unb ergeben»

berer Sdjlujj liefe fid) faum benfen als ber burd) 33 ad) '3 SJtotette

erhielte.

Seibe SBerfc gereidjtcn bem SSereiuc unb feinem geiftesfidjeren

Seiter jprrt. s$rof. Dr. ft'refcfdjmar pr größten Gtjre. 9JHt Slus»

nafime bes intonationsfcfjWanfenbeu „Benedictus" in ben SDte&fäfcen

$aläftrina's tuar fjier Wie bort bie Ausführung eine gerabep

muftergiltige. 2er frijcfje, ftelljubclnbe gljararter ber S3 a dj 'ftf)en

SKotctte trat in einer möglidjft lebenbigen .Seitmafjnafjmc um fo

entfdjiebcner p Sage; fürwaljr glanpotie aiufjmestljaten bes [Riebe!*

SSereins!

SOcinber tabellos geftaltete fid) bie SBiebergabe bes fed)sftimmigen,

tiefaustjolenben ©. %. SR i d) t e r 'fcfjen „Crucifixus", bas fid) fet)r

berühmten SSorbübern würbig anrei()t, fowie bes roaljr empfunbenen

8ftimniigcn „Ave verum" Bon SS. Stuft ; ber SSerfud) , ber gefäl)r-

beten Qntonatiort im „Crucifixus" burd) Drgelaccorbunterftüjjung

beipfpringen , erroieS fid) als Bottftänbig Berfel)lt; e§ entftanb ba=

burd) ein peintidjer 3wiefpalt pifd)eu SSocaI= mib Qnftrumentalton;

I)offentIidj berjidjtct man in ber golge auf berartige Berberben»

bringenbe Slusfunftsmittel.

Siäjt's 137. ^fatnt „Sin ben SSafferflutrjen S3abt)(ons" iBÜrbe

in feiner Eigenart unb feetifdjen ©e£)obenl)eit pieifelloä nodj tiefer

gewirrt fjaben, trenn Violine, § a r f e
, Jenorfolo unb Orgel

Beffer fid) in einanber p fd)tcfen Bermocfjt t>ätten; es fefjlte ber

Stimmung an g(eid)mäfjiger SReinfjeit; nidjtsbeftoweniger mar bei

allen Slusfüljrenben bas etreben nad) beftmöglidjer Sßermirflidjung

ber tonbid)terifd)en 21bftd;ten nid)t p uerfennen. 3n ber lieblidjen

§nmne „Ave Maris Stella" beljanbelte grau iüte^Ier-SötDrj,

bie Burtjer fid) in bem „Slbfdjiebsgefang Qofjannis" Bon Slleff.

©trabella als SKeifterin ber Sdjattirungsfunft bemaljrt fjatte,

bas Slltfolo etwas p roucrjttcj, ber grauen djor bot eine wob>
ttjuenbe Bocale (Srgänpng.

§r. SB ulf aus Slltona, ein löoljfgefdjulter, intelligenter 2enorift,

legte in bie SOiefftasarie ,,6rtBad)" bas redjte geuer uub magren

©efü£)lsfd)rDung. Sie .§rrn. dornet) er unb Otidjter Berljalfen

ber rneljr tnirtfamen unb burd) tljematifdje Stefe unb ??eut)ett tjer^

Borragenben Bterl)änbtgen Crgelfonate (Dp. 30) Bon ®uft.

SDJerfel ju unbefdjränfter (Geltung. §r. Soncertmftr. 2Iug. 'Slaab

^at fein l)o[)e§, uncrmüblidfes Streben, bas er als Solift Bor

3ol)ren in ben ,,©uterpe=(Soncerten" fo oft an ben £ag gefegt, Bon

Sfeuem in ein glänjenbes 2id)t gcftellt mit bem Vortrag bou

öadj's „Siaconna". 6r bewältigte bas SHiefenmerf nad) beften

Kräften. Bernhard 7ogel.

©örliij.

3 et) ntes fdjlefifdjcs Hiufiffeft 2,, 3. u. 4. Quni. (Sin

ftotjes, tonfünftlerifd) erfjebenbes unb focial anregenbes geft mürbe

in ben Ejeifjen Qunitagen in ©örliß, ber lieblichen (SSartenftabt ber

*i3roBinj Sdjlefien, gefeiert, gs waren Jage ber ungetrübten greube

unb Jpeitcrfcit, bie allen Xfjeilnelmtern feitenä eines t£omite» bereitet

würben, bas aujä gürforglidjfte jebe§ nur benfbar günftige 9trran=

gement jur aefdjaffung ber moglidjft äluedmäßigen einridjtungen

getroffen Ejatte.

Sie Bon §errn SS o I f o ©raf Bon §od)berg im SSerein mit

anbem l)od)angefet)enen 9Jiännern 1876 ins l'eben gerufenen Sd)le=

fifdjen Wufiffefte finb als eine jutreffenbe Kadjbilbung ber lieber»

rf)einifd)en p betrarfiten, benn fie bringen bei gleidjem Arrangement

Seiftungen, bie Botlftänbig beneu jener ebenbürtig finb. ®a§ nun
ftattgefunbene 10. Sdjlefifdje geft war ba<3 fünfte, roeldjes in ©örlig

abgehalten würbe, unb jwar bie^mal in ber afuftifdj wol)(geeigneten

geftfjatle in Glitten ber l)errlid)en ißarfanlagen. Subwig ®eppe,
wcld)er mit Stusnafjme bes 9. geftes jebesmal entWeber ausfcqlief)-

lid) ober tfieilweife birectionetl bas Scepter geführt, leitete aud) bies*

mal fämmtlid)e Sluffüljrungen. ^rogrammlid) ermieä fid) bas äWeite

Goncert am beften, bas erfte bradite SSagner« Saifermarfd), ®sbur=
^rälubium für Crgel unb 2J!agnificat Bon S3ad), unb fdjliejjlid) S3or<

fpiel jum erfien unb ®cenen bes britten Slufjuges aus SBagners

,,^arfifal". ®a§ Suriofe biefer 3ufammenftetlung, für meldjeg Biel»

leidjt ber Umftanb mafjgebenb gewefen, bafj man unfern beutfd)en

Äatfer pm gefte erwartet fjatte, was in fidjere S3orau§fidjt ge=

nommen war, Wirb Sebent einleudjtenb fein. Sünftlerifd) betrachtet

bradjtc bie erfte geftauffüfjrung unter foliftifdjer 35!itwirfung ber

Samen fietfinger, 3oad)im, ber §erren @rnft, SBulfj unb

Sdjinbel (fammtlid) aus ber Saiferftabt) manebes 3Sol)Ige(ungene,

weniger jebod) bies in ber Sßorfütjrung beg S3ad)'fd)en SJlagniftcat

als in ben SSerfcn SSagners. ®er aus 719 Stimmen gcbtlbete

Efjor batte bas SWagnificat forgfam ftubirt, erjielte jebod) in golge

bes oft ju bewegt genommenen STempos nidjt immer bie erfolg»

reidjften SBirFungen, wogegen bie $arftfal=2luffüt)rung, bei ber bas

Ord)efter ber berliner ^[)ü6armonie
, weldje? fämmtlidjen geftauf»

füljrungeit als inftrumentale SSafis biente, feine fünftlerifdjen SSor=

jüge in weitgetjenbftcr SBeife Berwerttjete, eine Borjüglidje genannt

werben fann. ®a§ jirjeite Soncertprogramm bradjte SR£)eiriberger§

„Sljriftoforus" unb CeettjoBens „Neunte" unb ^war in fünftlerifd)

Bollenbeter 2E-eife. £as oratorijdje Eoncertfiücf Bon SRIjeteberger,

bem eine tejt(td) jwecfmäfjig (Bon g. B. §afenas) bearbeitete Segenbe

p ©runbe liegt, barf mit Boftem 3?ed)t p ben gebaltBoltften Stjor-

werfen ber ©egenwart gegätjlt werben. ®urd) Scobleffe bes ©tils

unb SKaljrljett ber ©djilberungen jeidjnet fid) bas SSerf Borne()mIid)

au§. Speciell poltjpboue ©teilen, Wie man fie Bon einem gewiegten

ßontrapunftifer Wie SRtjeinberger erwartet, fommen jebodj nur wenige

Bor, was feinen ©ruttb Borneljmltd) barin tjat, bafe ber Xonfeger

burd) bie Stnwcnbung ber polöptjonen Sagart ben legenbenartigen

Sljaracter, ber an eine gewiffe Bolfsttjümlidje Haltung fid) binbit,

nidjt beetnträdjtigen woHte. Sßon ben obengenannten Soliften Ber-

bienen bie Samen ein befonberes SBort bes Sobes, besgleidjen für

itjre Sffitebergabe ber Solopartien in ber ©nmptjonie iBeetljoBens.

Sie Interpretation bes gigantifdjen SeetljoBen'fdjen Jonwedes
begeifterte bas pl)lreid)e Subitorium im t)6d)ftcn (Srabe. @ie War

bas fünftlerifdje ©rgebnifj einer bis ins Setail gebiegenen ©inübung
unter Seitung eines gübjers, ber mit ber ©röfie unb bem Qbeen«

gange ber Sompofttion auf§ Sngfte Bertraut, feine objecto getreue

Stuffaffuttgsart ben SReprobucenten aufs Siarfte p Berbeutlidjen

rouf)te, fo bajj Sllle Bon ber Sßaufe bis pr erften ©olofängerin fid)
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ber pietätvollen ®ircction aufs Eingehenbfte mibmeten. ®ie 3(n=

ftrumentalfüße unb iuSbefonbere bog £()or-ginale fjat man feiten in

joldjer Slbrunbung Dcrnommen.

®er britte Jag bradjtc baS übliche fogenannte Sünftler»£oncert,

bod) mar bieS nidjt auSfd)Iießlid) ein folcbeS, benn aud) ber ernft

gehaltenen Symphonie unb Ouoerture, bem Sbormerfe unb bem

3nftmmentaI=Soncert, ber 2Iric unb bet Cpcrnfcene würbe nod),

außer ber in 11 Jonftücfen fid) äußernben 2ieb--£ompofition, 3taum

gegeben. ©ouby'S rcijenbe Sympbonictta op. 80, bie Dor

längerer geit im Seip^igcr ©emanbbauSconcert aus ber Saufe ge»

hoben mürbe, unb baS Don §errn SBißy 9fe£)berg in ber ^rin^ipal«

ftimnic oorjüglid) auggeführte SlaDicr=&onccrt gmofl op. 90 Don

Dr. Solomon SabaSfobn, grDet ScoDitätett Don fünftlerifd) ernftcr

SBebeutung, fonbett gerechten roohloerbienten SSeifaH. SejjtgcnannteS

fdjiBunguolleä SScrf ftanb unter Seitung beS Eomponiften, roogegen

ber gleichfalls auniefcnbe Jonfejscr ©ouBy §erru Seppe bie güljrung

bes Enfenible überlaffen hotte. StlS britte ScoBität brachte baS nidjt

weniger als 4 1

/a Stunben füüeiibe Programm ein S$iolin*Soncert

Simon oon gabian Stehfelb (23erlin), baS Bon §errn *ßrofeffor

be 31h, na mit fdjönem Jon gefpielt unb oom Eomponiften birigirt,

gleichfalls bei Dielen Qufy'oxcm SBeiftimmung faub. ®iefeS Eoncert,

roeldjeS mufitalifd) wenig Slnregung bietet, Ijat ben SSor^ug, reetjt

banfbar für ben Soliften ju fein. §err be Slfjna ibealiftrte buch»

ftäblid) ben Inhalt beSfelben; eine weitere Sßermertbung feiner hod)

bebeutenben gäbigfeiten fanb ber Sünfiler in ber mit feelifdjer SSer-

fenfung Borgetragenen gbur*3iomanäe Bon S3eethouen. SSeber'S

gretfcbüt^OuBerture unb bie tragifdje OuBerture Bon SBrabmS, bie

Bon grl. Seifinger entjüclenb gefungene 93bur»2lrie ber Slmtnta

aus bem erften Zt)tü beS 9Jcoäart'fd)cn geftfpielS „il Ke Pastore",

Wie ferner bie Bon iperrn Srnft bramatifd) lebenbig ausgeführte

Erzählung Soge'S aus SSagner'S ,,9tbeingoIb", bann noch oa§ §atle=

lujah aus §änbel'S „SceffiaS" bilbeten bie übrigen größeren SSerfe,

bie baS gar ju reichhaltige Programm, außer Siebern Bon Schubert,

Söroe, 2){enbelSfot)n, ®raf §od)berg, Saubert, £offmann u. f. ro. bot.

®ie SiebBorträge ber 4 ©oliften, inSbefonbere bie Bon grau

Qjoacbtm mit erficfjtlicber §ingabc bargebotenen Eompofitionen beS

©rafen Höchberg, bie ber Slutor in becenter Seife felbft aecom*

pagnirte, fanben reidjen SSeifalT. Sludj bie Don grl. Seifinger, ben

£>erren Ernft unb 33ulß mit SBärme gefungenen ^iecen, benen da

Capo'S unb QuQabm folgten, erregten ungetheilte Sympathie. Sin

reidjen , ben Seitern beS gefteS , roie ben Soliften bargebrad)ten

Doationen fehlte e§ nid)t unb fo enbete baS genußreiche Eoncert in

einer alle ©emütljer erhebenben SSeife. ®aS geft hinterläßt eine

bleibenb angenehme Erinnerung. Emil Krause

a»iüttcj)cu.

®ritteS unb DierteS S(bonnementS*Eoncert ber Sönigl. mufifa«

lifchen Slfabemie.

®aS britte 9IbonnementS= Eoncert ttmrbe mit 9lob. SSolf«

mann'S ®moll = @ymphonie eröffnet. ®ie3 SBerr beS fo

fd)ägenSwerthen Eomponiften mödjte faum auf gleicher §ö£|e wie

j. SB. feine fiammermufiftoerfe flehen. Slbgefehen inbeffen Bon ber

bier unb ba auftaudjenben „8lbficb,t, roeldie Berftimmt" unb bem

öfters nicht Bon ber |>anb ju roeifenben §ange SReflejionSmuftf,

fo bietet bieg Sffierf boef) eine 5Wenge anjiehenber Stellen
; fchon bajj

S3eethoDen ein entfchtebeneS SBorbilb mar, ift geiBijj rühmenSwerth.

hingegen bürfte baS I^eraa beS Scb,eräo unb baS beS ginalc

tnanebe 33ebenfen erregen, erftereS loegen feines nid)t ganj grajiöfen

(SharafterS, ba§ ätseite wegen feiner Surchführung. ©aSginale«
Xfyema ift fonft ein auSgejetcyneteS unb ließe fiefi, contrapunftifch

Dorjüglid), ja ganj außerorbentlic^ ausbeuten, roaS inbeffen ju

Ungunften feines lebensfähigen (SljarafterS nicht gefdtjetjen ift.

©Ieichroohl bietet bie Srjmplwnie jahlreiche fetjöne SKomente, weift

einen aufjerorbentlidjen ©d)a| Bon muftfalifdjen fienntniffen auf

unb Berrath aüüberatl treues, ehrlidjeS Streben nad) ben hüchften

3bealeu — alles Umftönbe, weldje unfere $od)ad)tung herauSforbern

unb mehr als einmal ben warm anerfenuenben SBeifaH ber jab>

reichen Quptermenge. Sic Xrompete ftörte bie fonft gute SluS»

führnng in einer unerträglichen SBcife.

@S folgte SSerbt'S Seena ed Aria nell' un ballo in maschera,

Borgetragen Bon grau Sllice Urban, ehemaliges SKitglieb ber Scala

in SRatlanb. ®te auSgefprochene Begabung für bramatifd)=tragifd)e

Effecte tarn ber ffünftlerin hier trefflich ju ftatten, wo aufjerbem

& SSerbi ben aufjerft glücflidjen ©ebanfen gehabt r)atte
, bafj man

boch Wirtlich nicht recht paffenb bei einem SBaljer fterben fann;

bie genannte SBegabung Bcrhinberte aber bie Sängerin, SRob. granj

unb feiner „Stillen Sichcrbeit" gerecht werben, währenb biefelbe

mit SSerbi unb einem fdjHefjlichen italienifdjen Siebe aufjerorbentliche

33eifallSoBationen errang.

3. S. Söach'S ^rälubium aus Sonate 9Jr. VI für obligate

Sßiolinen unb tleineS Drdjefter, eingerichtet Don E. Stöhr ,
wußte

mit feiner Karen Sjerälichfeit unb Einfachheit unb feiner Borjüg-

lichen SSiebergabe bie §erjen ber 3"höter ganj ju gewinnen, welche

ftürmifdj feine Sßieberbolung Berlangten.

SS. St. SKojart'S 2ftaurerifd)c SLrauerraufif (Sochel'S Serjeichniß

Dir. 477, comp. 8uli 1785, äBien) erfreute burd) feinen ernften,

hoheitSBoHen Eharafter, inbem baS ©enie aud) für foldje Stimmung
überall baS richtige, mohlthuenbe 5Waß ju bewahren weiß. ®ie

Interpretation feitenS ber Sgl. SapeHc war eine Bollenbete.

Slnton ®DoMf wirb mit feiner „®ramatifcben Ouaerture" (Op.

67) auch unfern Seifall erft ganj erringen, fobalb es ihm jum

nothroenbigen ^rineip geworben ift, baß eine BoHenbete SBirfung

nicht Bon mehreren, fonbern Bon einem einzigen EulminationS=

punfte abhängig ^u madjen ift. ®iefen ©runbfag auch in feiner

Husitskä ju befolgen , wirb bem hochBegabten Somponiften ber fo

fein gearbeiteten unb feurigen „SIauifd)en Sönje" gewiß ein

SeidjteS fein.

®a8 Dierte SlbonnementS^Soncert würbe mit 9ticfj. SSagner'S

„gauftouberturc" eröffnet (componirt im Qanuar 1840 in 5ßariS,

neubearbettet 1855 in Berich), mit bem üKotto

:

„®er ©ott, ber mir im Sufen wohnt,
ffiann tief mein 3nnerfte§ erregen,

®er über allen meinen Kräften thront,

Er fann nad) Slußen 9cid)tS bewegen! —
Unb fo ift mir baS ® afein eine Saft,

®er 5Eob erwünfdjt, ba§ Sehen mir Derhaßt!" —
@8 war nothmenbtg, baß SSagner obige SSorte ^in^ufe^te,

benn bieS SSerf zeichnet mufifalifch nur biefe, nicht ben ganzen
gauft; bie freubigen Elemente beffelben ju fctjilbern ,

mußten

SSagner in jener 3"' (1840) aüerbingS leiber febr fern liegen,

leiber, benn Seiner wie er würbe es mit ber ©luth feiner Empfin»

bung üerftanben haben, auch sie SSonnen beS glücf liefen unb

liebenben gauft ju fd)ilbern; bafür bietet baS SBenige, welches unS

biefe gauftouberture bietet, fixeres ©ernähr, unb man weiß gar

nidjt, was mehr p bemunbern ift, bie Siefe ber Eonception biefer

eingefchränften gauftibee ober bie frtjtDoHe, burchauS inbiDibualifirenbe

SSahl ber 3Jnftrumente, ober bie ^rägnanj unb leibenfchaftliche

©röße beS mufifalifchen SluSbruclS — SllleS ift meifterhaft.
®te 3nt«ptetation feitenS bet £önigl. SIfabemie trug ben Stempel

hoher SSoUenbung, welche bie ergriffene Quhörcrmenge ju ftürmifchem

SBcifaK hinriß.

grl. §anna S8orcfi,er§, SDcitglieb ber ^ieftgen §ofoper, errang

mit Schubert'S „SiebeSbotfc6,aft" unb „§aibenröslein" allgemeine

Sympathie. ®ie noch fehr jugenbliche Sängerin wirb bem S?or*

trage mit ber geit fdjon noch feelifche Säertiefung ju Sheil werben

laffen. — ES folgte fobann Saint»SaenS SmoK^Symphonie Op. 78

in jwei @ä|en für großes Drdjefter, Orgel unb Elabier. ®er
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Componiff fudjt "Kirfuitg unb iik'rtl) ft-incr 3been in Eon t raft cn,

ftatt tu Empfinbuiig: 2lu-5 mcltlidjcr Seibenfdjaft fpringt er

mit einem salto mortale auf baö religiöfe (Siebtet, um bieg mit

mobcnMratijü|'iiit)cm, ptfanten ©raub unb Vobcu 51t Dertaufdjen,

meldiem ebenfo fdjnell ein g-ugentbemo folgt, ein paar Safte aber

nur burdigcfüljrt wirb, um einer neuen Söijavric ^lat» 311 mndien
— furjum ein ^radjtejemplar Don einem inufifalifdjeH 3ttjl<

ragout. derartige iiiadjmerte entbehren jeg(id)cr Gthif unb

laffeu ben ©ebatifen auffominen, wag mobl ber göttlidjc Vect«
tj 0 D e n 3 u einer f 0 1 d) e u 3 » m p lj 0 ni c g e f a g t 1) ä 1 1 e ?

!

Seu Scfjluf; bilbete Vecthooen'g erfte Spmpfjonie in Ebur

(£p. 21). 3m erften unb ^weiten Sabe muffen bei ben pp.= iteflci!

aud) bic Jpoljbläfer pp. fpiclcii, nid)t nur bie Streidjinftrutncnte.

3m 211Igcmeincn bürfte ciueyang Don Vülom'fdje ©euauig«
feit im Stubium angenteffen erfdjeinen. 21m Veftcu gelaug nodj

ba§ ginalc, mäfjrenb bie übrigen Sähe einen nur im pro oifirten

Stempel trugen. Viclteidit hatte aud) bieg feinen ©ruub in ber

cntfdjiebenen 2t b g ef p an n 1 1) c i t be« Drdiefierg, I)croorgcrufen

burd) bie anfjerorbentlidjeu SdjmicrigfcitcH unb Sängen ber Saint»

Saeng'jdjen Symphonie, fo baf; ber nuljaltcnbc warme SSeifall,

roeldjer §rn. ,§ofcapetlmftr. giidjer für feine ernfte, umfiditige unb

fo äufjerft mütjeuoflc Seitung ju Sfjei! mürbe, alg ein in jeber 33c=

jietjung burdjaug tDofjlDerbientcr an^ufe^cn ift. P. von Lind.

SBicn.
XII.

Sie in früheren meiner Veridjte naef) Seite ifjres geroiegten

mufiferätet)eriid)en Können« unb Vollbringen? geiuürbigte gad)lef)r*

anftalt beg §ru. E. Saifer beging bic bieräigjärjrigc Siegierungg-

feier unferes 3)tonard)eu burd) ein geftconcert. Sie füfjrte in bem=

felben ben Jicrnftamm irjrer nad) einzeln« unb djorgefanglicfjem,

daDierjptelenbew. unb fircicfjinitrmnentaletn §inblicfe tfjätige Seljrer»

unb 3ögImgehofte wieber einmal ber üeffcntlidjfeit oor. 2)o8 auä

neun öauptnummern gebilbete Programm mar jiuerleutfpredjenb

tljeilg aug altclafftfcrjem
,

tljeilS aus ueujeitigem, ber jugenblidjen

2fuffaffungg« unb 233iebergabefraft Derftäubig angepaßtem Stoffe ge«

gliebert. 3- .öanbn mar üertrcteu burd) ben auf ^mei Slaoieren

begleiteten
,, Sonncnaufganggdjor " aug ben „ 3af;re§äeiten ".

3)2 0 gart tagte mit feiner bierfägigen ,,Streid)orcbefter=Serenabe"

aug ©bur unb mit feinem „Veildienliebe". VeetfjoBen mürbe

fein 3led)t burd) bie auf jroci Elaoiere übertragene „Sgmont"»
OuDertuie unb burd) fein in gemifd)te Ehorform umgeftellteg geift«

lidjeä Sieb „Sie Eljre ©otteg". Ser auf bie Entfaltung ber Slaoier«

fpielgtecfmif mannigfod) feinerjeit betätigte gerbinanb Sieg
fanb bie iljm gebüt)renbe Stelle burd) ben erften Sa| fetneä EiämoE»
Slaüierconcerte§, beffen orcfjeftrale ipälfte einem gtneiten glügel an«

bertraut morbeu mar. 9DJenbeI§fol)ti würbe ber fdjulbige Tribut

burd) bie 2tuffü()rung ber beiben JJtitteliäöe feine« Slaüier«, @eige=

unb aSioloncea=2rio§ au? Smofl gejoftt. Sludj MidjorbSSagner
erfdjien mit feinem bem oocalen Steile nad) in urfprünglid)er @e=

ftalt £)ingcftetlten „Sraatliebe" au§ „Sotjengrin", beffen ordjeftraler

S^eil roieber gtrei Slanieren überantioortet geroefen. Slufjerbem

mürbe nod) ein „Da§ SBiib ber SRofe" überfd)riebcne§ Ctjoriieb mit

Sopranfolo au§ SRctdjarbt'g SJcappe unb eine „ßaifer granj

3ofef«§nmue" für gemifdjteu Unifonodjor mit (ilabierbegleitung ge=

boten, al§ bereu SRufifbübner ber SfnfctjlagSgcttel einen §rn. 3tubotf
Saifer, mut^mafjlicf) einen Sob,n beg Senferg obenerrcafmter 2ln=

ftalt, ung nannte. Sämtntlidjen S£)orgcfangg> unb SlaKierfpielg»

leiftungen fommt 2aft= unb 3rf)t)tt)tuenftrenge, forglitfje 58ortrcrgg=

treue unb äbgeftuftfjeit, ber Vertreterin beä (SinjelnflügeiparteS in

9Jie§' Soncertfaße aud) überbieg ©lanseg-- unb ©djroungfraft beg

Setoneng, batjer fogar ein gemiffer ©rab eineg angefiammten, aug

ftd) felbft ein Sunftroerf geftalten fünnenben Talente? ju^uerfennen.

®ic Sdjule S'aifer tjat batjer einen neuen Verneig erfolgreichen

Strebeug nad) bem Erfüllen iljrer mufifpäbagogifd) immcrfjin bebeut«

jamen, mit aller äöärme p befüriuorteuben Seubung ber Deffent«

ltdjfeit gegenüber abgelegt. Dr. Laurenein.

Kleina Leitung.

Aufführungen.
Scil>5tß. Wotette in ber 21)oma§tird)e , ben 15. Quni.

3. S. Vadi : ,,3d) laffe bidi nidit",. 8ftimmige iUotette in 3 Sä|en.
Sülcg; 3fcformation?motcttc „(Sin fefte Vurg", >Dcotette für Solo
unb ßfjor. — Mirdjenmufif in ber ^.l)omagfird)e (jur ffiettinfeter)

:

Dr. 9htft: „«inget unb fpielet bem £ierrn", geft=£t)or mit Drdjefter«
beglcitung.

Stuttgart. 123. 21uffül)iung beg Drtfjcfter.Vcreing unter
bem itgl. (il)orbirector Ä. 3. Scftmab mit grl. ^eltnine ©erfert au§
.«arlgrulje, grl. griba äüaefer, Dpernfangerin, unb bem §rn. £of=
mufifug Üfidjarb Seig. Sd)ottifd)e Dunerture, Don ©abc. l'iebeg»

treu; TOeine i'ieb ift grün, Sieber Hon 3 Vrat)mg, grl.gr. SBacfer.
Skoierconcert (®moa), oon g 9JfenbeIgiol)n, grl. £>. Seifert, groei
Stüde für iSello, 0011 ffi. 3. Sdjiuab, §r. Ot. Seijj. Sdjlummerlicb
für Streidjinftrumente, Don ©. 21. Sopplcr. Sieber: Sie fagen, eä
märe bie Siebe, oon Tfi. ffirdjner; 3m älcaien, bon g. §ider;
9iotl)l)aarig ift mein Sdjätielein, bon SR. Steinbad), ©bmpljonte,
uon 3. SErug = 23albfec. (glügel Vtütljner.) — ®ag goncert bes
Crdieiteroercing bilbete eine fdjöne Sdjlufileiftung biefeg in legter

Seit fo lebhaft rociterftrebenben QnftitutS. Qn ber 21)at mar eg
eine g-reube, bag SSacbfen ber Seiftunggfäljigfeit biefeg Dilettanten«
ordjefterg unter ber Seitung be§ ^>rn. ftönigl. Etjorbirectorg tarl
Suliug @d)mab in ben leyten smei Eoncertfaifonen ju nerfolgen.
®te Vorfüljrung ber 6)abe'fd)en „6od)lanbg=Duoerturc", etneg
,,Sd)lummerlicbcs" für Streicftordjefrer bon Staxl ©oppler, fomie
ämeier farbenreidicr

,
jttgenbfrijdjcr Sgmptiontefäge „21nbante"

unb „2[llegro" non 3ofef ftrug« sI8albfce bürfte aber tfjatfäd)iid) aud)
bem ftrengeren .ftrititer gemif; eine aufridjtige 2tnerlennung ab=
nö!l)igen Siefe Stcprobuctionen jeicfjncte nidjt nur eine big jum
ödiluf; glüeflid) ant)altenbe reine Stimmung ber 3nftrumente

, fon=
bern aud) ein fdjöneg f)armonifd)eg gufam'meuftimmen ber §erjen
aller ?lugfüb,renben aug, meld) le|tere itjrem tüdjtigcn Dirigenten
überall f)in miliig unb mit ftd)tbarer Sd)affengfreube folgten. —
211g Soliften erfreute ung bie Opcrnfängerin grl. griba S3ad)ter,
meldje mit fdjön abgerunbeter, ebler Sopranftimme jroei Sieber bon
Vral)mg, ,,SOcailteb" oon gerb, filier, „SJiein Siebfter ift ein SSeber"
bon §ilbad) unb Steinbadj'g „9tott)t)aarig ift mein Sd)ägelein" mit
lebbaftem SBeifaE oortrug. 811§ ^ianiftin ftetlte fid) grl. §elmine
®edert aug Äarlgrul)e bem Slubitorium oor. ®urd) aJcenbelgfo^n'g
®inoH=Soncert fonnte bie junge Same eine bead)tengmert!)c 5£ed)ntf

bofumentiren , mobei ingbefonbere bie linfe §anb eine befonbere
21ugbilbung üerrätb. ®er Vortrag, obgleid) nod) etmag jugenblid)=
urroüdjfig, läfit aber ebenfallg auf eine ed)t muftfalifclje Vegabung
fd)Iief)en unb ermeeft fdjöne Hoffnungen für bie gufunft. — Sd)[iefj=

lid) bergeffen mir nic£)t bert Vortrag jirjeter fein empfunbener,
intereffanter Xonitücfe „aicclobie" unb ,,Sd)eräo" für Violoncello
unb Slanier Bon fiarl 3"Iius Sd)roab, roeld)e §r. §ofmufifug
9t. Seig im* Verein mit bem Eomponiften burd) feinen botlfaftigen

Vortrag ju fd)öner ©eltung bradjte.

J)frronaInad)rid)ten.

*—* iammerbirtuofe TOarceHo Oioffi t)at bie Seitung feiner

®cfd)äfte ber Soncert-Sirection 3ulc§ Sad)g in Verlin übergeben.*—* 3«i Seipjiger Stabttljeater oerabfd)iebetc fict) am 11. b. 9R.
ber aug bem Vütinenoerbanbe augfdjeibenbe §r. Seberer alg Soljen«

grtn unb mürben bem allgemein gefdjäjsten Sänger gatjlreicfte ffranj«

fpenben unb anbere ßoationen bargebradjt. 21m 13. gaftiite ber
(Sro&beräogl. sISeimarifd)e §ofopcrnfänger §r. ©ief3en alg (gbgarb
in Sonijetti'g ,,Sucia oon Sammermoor" unb erntete reictjlidjen

Veifalt. 2Int 15. uerabfc£)iebete fid) §err ©rengg al§ „Seporello"
Don unferem ^ublifum.

*—* grau Eofima SBagncr rooljnte in 5Dcnud)en einer 21uptj»
rung beg „9{equiem" Don §eftor Verlioj bei, meldje §• Jorges
Deranftaltet Ijatte unb bei ber über 300 Sänger tnitmirften. Saju
bemerfen fübbeutfdje unb Verliner Vlätter: „Sieg fei um fo merf*
roürbiger, alg ber ©utte ber grau (£ofima unb Verlioj fid) jeit«
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lebeng geljafjt hätten". ®ie SBemerfung ift unwahr. 3Jm VII. SBanbc

bon fflkgner'S Schriften (Scipjig, E. 28. griffet)) unb im III. SBanb

bon SBeriioj bon 3J. $ol)l überfeinen Sritifen, ftnben ficf) Auffäjje

beiber SJiänner, welche ebrlid) bie SSerfcf)tebenf)ett ihrer Sunftanfichten

barlegen , aber bon gegenfettiger grofjer SBerehrung bictirt finb.

SSagner'S offener 33rief an SBerlios follte foldie SBemerfungen auS>-

fdiliejjen. UebrigenS Eiätte grau Sofima jenem 9ftünd)ener Eoncert

gar nicbt um Serlioj' willen beizuwohnen braudien, ba it)re§ SBaterS

2i§|t XIII. ^falm, unter ftürmifcfjem Erfolg, ebenfalls ju ©eljör fam.
*—* ®re§ben, 6. Quni. Qn ©egenmart 3^rer 90taj. beS fönigä

unb ber fionigin, Qbrer Sgl. Roheiten beS iprinjen griebrid) Auguft
unb ber ^rinjcjfin 9Jf ntijilbe mit Segleitung unb in AnWefenhcit

Bon runb 8000 gubörern, fanb heute Abenb bon 7 bis 729 Ufer

bie als $ulbigung_ beS fädjf. 'tßeftalojsiüereinS bargebradjte große

geiftlicfee äJiufifauphrung jur 800jäbrigen Jubelfeier beS gürften«

IjaufeS Settin in tjiefiger grauenfirdje ftatt. An berfelben waren
bie fämmtlidjen ebaugelifcben unb fatholifcben SBolfSfdjuIen 5)reSbenS,

au ber Qafy 46, burd) Schüler unb Schülerinnen ber erften Staffen

beteiligt. ®ic Seiftungen ber AuSfüfjrenben : §ofopernfängerin

grau Otto AlbSIeben, bie Sammermufifer SBödmann unb SSerner,

bie Drganiften Sanffen unb §öpner, ber ®re?bener Sebrergefang-

»ercin, ber fireujfirdjendjor, ber 9(llgemeinc 2)cufifer»erein unb 800
fiinber, toaren roofitgelungen unb erwarben fid) fämmtlid) aller»

fjödifte Anerfennung. SBefonbcrS WirfungSBolI War ber grojje $inber»

chor. ®te ®irection beS ©anjen lag in ber £>anb ber §rrn. Sgl.

SJfufifbirector 5ßrof. 28ermann unb Eantor (Saft.
*—* Etelfa ©erfter feil wieber »oflftänbig in ben SBefijj ttjrer

früheren Stimme gelangt fein unb wirb nad) grau $auline ©djötlcr

bei SroH in ^Berlin gaftiren.
*—* Sfacbbem bie »on ©enat unb Sürgerfdjaft gemeinfam be=

fdiloffene Ernennung bes Eomponiften jum Ehrenbürger ber ©tabt

Hamburg bemfelben mitgetbeiit werben ift, t)at 33rabm§ »on 3fd)l

aus an ben SBürgermeifter Dr. 'JSeterfen in Hamburg bie folgenbc

$anfeS=®cpefd]e gerid)tet: ,,Qbre Scadjridjt bereljre icf) banfbar als

bie fd]önfte ®ljrc unb bie größte greube, bie mir »on 33Jenfd)en

fommen fann. QobanneS SBrahmS".
*—* Sn Stelle bon SKietnamt, ber bie ©aftfafjrten nad)

Amerifa aufgegeben bat/ wirb in ber fommenben ©aifon §r. §ein=
rid) SSogl bont 9Jiüncbener £>oftt)eater für bret ÜKonate als ©aft an
bie beutfefte Oper in 9Jen>§!)orf gehen, ^rinjregent 2uitbolb bon
S3aiern Jjat bereits genehmigt, bafj £>r. S5ogl, bem contractlid) jnjei

SKonate Urlaub int Sommer, jraei Wonate im SSinter jufte^en,

biefe ganjc UrlaubSjeit für ba§ fommenbc Qatjr in ununterbrodjener

Zeitfolge im SSinter in Infbmd) nehmen barf. SSie mir fjörett,

erfjält §r. SSogl in 9?ett>S)orf ein Honorar bon 6000 2>oKar§, alfo

24000 Kart monatlid).
*—* 2IIot)§ §enne8 ift am $ fingftfonnabenb blöjlid) gefiorben.

(£r ftür^te burd) eigene Unborfidjtigfeit, inbem er ftd) jur SlbFüfjlung

ju roeit über bie niebrige genfterbrüftung t)inau§Iegte , in Säerlin

auf bie Straße 6,erab unb erlitt berartige fd)toere SSerle^ungen, bafs

er auf bem 2ran«bort nad) bem Sranfenljaufe berftarb. ®er fo jäij

bom 5Tobe Srcilte ift als Somponift unb Siiufiffcrjriftfiellcr, ber

fid) über feine mufif=tbiffenfd)aftlid)e Stjätigfeit ^tnauS 3?uf ber=

febafft b,at, meit befannt. Um ben Unterrtcfjt madjte fid) §enne§ ber»

bient als Sßcrfaffer ber „Slabierfdjule in ©riefen", bie feit 1863
in 25 Sluflagcn berbreitet ift. Sllorj§ $eune§ toar geboren am
8. (September 1827.

*—* §an§ ß. SBiilcib, tteldicr fid) 3- in 2Bie8baben aufbält,

ift eingelaben werben, im 5)eccmber eines ber großen p^il^armoni»

fdjen Soncerte in STopenfjagen ju birigiren, unb bei biefer ffielegen«

Ijeit feinen S8eetboben«St)fIug om Slabier äurSlu§fü6,rur.g bringen;

im September wirb SBülotb ba§ Hamburger SDiufiffeft leiten.
*— * grau 5ßta bon ©idierer, eine ber befien ©opraniftinnen

im Cratorien« unb Gionccrtfad), Wirb im nädjften SSinter in S3erlin

auf3er ib,rem mehrmaligen Auftreten in Sb^orbercinen einen l'ieber»

abenb in ber ©ingafabemte beranftalten.
*—* SluS Sonbon roirb berietet: legten SRid)ter=©oncert

roirfte jutn erften 3KaIe grl. Termine @pie§ mit unb ersiclte mit
bem SSortrag einiger Steber bon Säubert unb ©djumann einen

grofsen Erfolg.

Jlfue unb neueinflttiiicrtc topttn.

*—* Seipäiger ©tabttb,eater ging pr SBcttirfeier ein

®rama »on Dr. SSilt). §enjen, „Eonrab »on SBetttn", jumeift bon
Dilettanten bargeftellt, in ©cene. ajierfrbürbig, bafj feine SSüljne

auf bie »aterlänbifdje fd)öne ßper E. fretfdjtner'S ,,§etnrid) ber

£bt»e", in t»eld)er ber SBettiner eine £muptroKe fptelt, berfaKen ift,

bie pr geftoper wie gefdjaffen Wäre.

*—* 3m SBagner=St)cIu§ ju Serlin würbe §r. Srnft un<

Wol)I unb fo trat §r. ©tritt bon Hamburg als Jriftan=©aft auf

unb erwarb fid) trojj ber gewaltigen Erinnerung an Sfiemann bielen

SBeifaß. ®er „S. S." bejeidmet grau ©udjer als bie befte Qfolbe,

bie e§ giebt.

*—* Qn Sarjreutb, beginnen bie groben ju ben bieäjäfjrigen

S8ü£|nenfcftfpielen mit bem 24. b. 2)i. Sßom „Iriftan" finben im
©anjen 31 (©treidjer unb SSIäfer erft getrennt, bann jufammcu
&l)or unb ©oltften, am (Slaoier unb mit Drdjefter), »om ,,

sßarfifal"

17 unb bon ben „SDicifterfingern" 21 groben ftatt. giir ben 53e-

fudj ber bie§jäb,rigcn geftfpiele wirb bie batjrifcfje SRegierung befon=

bere harten für §tn> nnb jur Dtüctfatjrt mit 14tägiger ©iltigfeit

innerhalb bc§ Sönigretd)§ einführen.

*—* Qm Ungarifdjen SJationaltbeater ju s

43eft werben „Sriftan
unb Sfolbe", fowie bie ,,2Reifterfinger" in ungarifdjer ©pradje jur

Sluffübrung gelangen, unb jwar bereits in ber erften £>älfte ber

näd)ffen ©aifon; in ber ^weiten $älfte follen alSbann nad) einanber

fämmtlidje 3Sagner'fd)e Xonbramen in ungarifdjer ©praetje aufge=

füljrt werben.

*—* 3n fflcailanb wirb jejjt allgemein mit grofser ©enugtljuung

begrüfst, baß bie ©fala befd)loffen b,at, bie fommenbe ©aifon mit

Sßagner'S „SKeifterfingcr »on Dürnberg", bie bort nod) böüig un»

befannt finb, ju eröffnen. Sie befannte äUuftf^erlagSbanblung
9?icorbi, auf welcbe baS EigentljumSrcdjt ber 28agnerfd)en SSerfe in

Qtalien feit ibrer aSerfdimeljung mit ber girma Succa übergegangen

ift, oeranftaltet in ben nädjften Sagen eine SluSgabe ber Oper unb
werben fid) ber Smprefario ber ©fala Sortt, ber SapeUmeiftcr gacio

unb ber Sfjorbirigent im Sluguft nad) 93at)reutö begeben, um ber

bortigen Slupljrung beS 5BerfeS ©tubien falber beijuwob,nen.

*—* SaS firoü'fdje Sbeater in SBerlin wirb im Saufe biefeS

©ommerS ^wet hierorts unbefannte Opern jur Slupb,rung bringen:

„©rjlbana" bon SÜBeber in ber neuen ^Bearbeitung unb „®ie SOfürjle

im 5öt§pert£)al" bon 58. greubenberg. SBeibe finb bon §rn. Sirector

Qofepb Engel jur Sluffübrung erworben morben.
*—* SBagnerS 92ibelungen=3:etralogie foE enblid) aud) ib,ren

Einjug in bie norbifeben Jänber bolten. S)aS föniglidje Sweater

in Kopenhagen ftefjt in Unterb,anblung wegen 91ufaufS ber „SSM*
füre". gaUS bie eintjeitnifdicn Kräfte nidjt für bic Aufführung
auSreidjen, (offen ©äfte engagirt werben.

Dermtf^tes.
*—* 3n ber SJ,'ai»©i£ung beS SSereinS ber SDJufif-Sefjrer unb

Sefjrerinnen gu SBerlin würben junfidift einem berftorbenen ffliU

gliebe, grl. §. ©djinbler, 28orte beS SInbenfenS unb bie üblidje

Ehrenbejcugung gewibmet. ©obann entfpann fid) ein (ebfjafter

2)?einungSauStaufd) über ben jüngft erfd)ienenen Slrtifel beS ^rof.

Sßaegolbt, ®irector ber tjiefigen ®Iifabetb»S:öd)terfd)ule, me(d)er gegen

ben 6Iabierunterrid)t ber jüngeren ajiäbdjen fdjarf ju gelbe jiebt,

unb in ifjm bie Quelle jener Ueberbürbung unb ©efunbf)eit§*

fdjäbigung erblicft, welche man fälfdjlid) ber ©djule jur Saft lege,

gur SBefpredjung nahmen bie ^rof. Soefdjhorn unb 8?ob. 3Jabecfe,

grl. äüebenwalbt unb ber ffiorfigenbe, §r. OSfar Eidjberg baS

$3ort, unb beäeidjneten, ohne ben beljerätgenSwertljen ton ber

SB.'fdjen Ausführungen ju berfennen, ben weitaus größten %iial

berfelben als unjutreffenb, bic gorm ber SSeröffentlichung als b,ö<f)ft

tabelnswerth- — Stn mufifalifdjen ©aben würben Steber bon O-

gauter, anmuthigen ©tileS, gefungen »on §rn. (äbw. 3£aöier=9f?oIfer,

unb ein inftructiöeS, fehr anfpredjenbeS %x\o für brei ©eigen »on

$rof. ©djröber (Dp. 13 9?r. 3) borgeführt, giirn @d)luf3 berichtete

§r. SBilliam SBolf über bie neuerfchienene Sonographie beS Dr.

gelle über ben alten beutfdjen Opern» unb tird)en-Eomponiften

3oh- SSoIfg. granf unb »erlaS SluS^üge aus biefer ©d)rift.
*—* ®er SRidjarb 2Bagner=3wetg»erein äu ©reSben beranftal»

tete am 6. SfKai einen gamilienabenb, weldjem ein bor^üglid) ge»

wählteS Programm unb eine gleiche Ausführung beffelben a(S

hauptfächlidjfter AnjiehungSpunft bienten. ©te §rrn. §erm. ©diolg

unb Soh- Smith trugen in gewohnter SBoffenbung bie ©rieg'fdje

©onate Op. 36 unb nad) biefer berfdjiebene ©oloftücfe bor. ®er
Erfolg ber mufifalifdjen ©oir^e ftanb auf gleicher ©ölje mit ber

Eingabe unb ©orgfalt ber Ausführung.
*—* ®ie renommirte Sunftanftalt bon gretjtag & SBernbt in

SBien (©djottenfelbgaffe) äeid)net fta) burd) Anfertigung t)öcf)ft bor=

trefflidjer Porträts mit photographifcher Aehnlid)fett aus unb fyat

eine große Ansahl berühmter beutfdjer SJJänner ^um ©egenftanb

ihrer Shätigfeit gewählt, tünftler, Staatsmänner, gelbherren,

SRegenten unb anbere berühmte ©röfeen fdjauen uns in lebenswahrer



»ilbboritcllur.fl oh. ,iuv x"\ubelfeici bc8 tädjfifdjeit £öuiq«6aufcs
wirb ßciuiB ein Döditt ainiliche* Porträt Seiner SWajcftät bc« Mniai
Stlbert Bon «sochjen, cnripoi- Tfäxh'tex bor MiinFt unb SMffenfduift
nidit nur ben Äiidifni

, üuibcnt allen Scuifdieu millfommcu ieiii'
Sag un« Dorliegcnre aug genannter Aufteilt erregt bie nröüte S3e=
muubmtttg burd) bie feine Sliigfübnmg itnb große' Slcbul'icbfeir.—

* 4>on ,,3ol). eeban. 33acb/3 tuobltcmperirtcm ölabier"
crfdiemt bei d. fr. ftabut ??acbfoIaer eine neue Stuggabc in ad)t
Siefcruugcn mit gtugerjap unb s

ii hr a fi runq ä b c 5 c t cfi 11u n g en Don Dr
§ugo Diternanit. Ser billige eubfcripttonSprcig erniögMt midi
memger «cmitteftcii bag leidjte Stufdiaffeit biefeg fowebl pm ipqcn=

1Uie ä "r illl?l" lblt"3 ber SlnötcrtedjtiiF luieittbcfjrli'djen

*—
* Sag Programm p bem ©üngerfefte in $Men fcfjcint fo

pectuthßig pfaniinengeiteflt 311 fein, baß ben Sängern nur geringe
-»djwiengfeiten pgemutbet werben, uub baß in ben ©cfatnm'td)ören
ber (Sfjaraftcr beg ooltgtbümlitfien beittfdjen ä'cäituergefangeg gewahrt
bleibt. Sanfbar ift c5 anpcrfeniten

,
baß bie S'icbcr»Commiffioit

ben im „Stebcrbudje beg beutfdjcn ©ängerbunbeg" enthaltenen reid)=
«dien ©mgftoff in aufgeteilter SSetfe berücffid)ttgt unb S(;or=
nuinmern qcmäbft bat, bie Don beit Vereinen gern ge'fuugeii werben
unb, Don 10000 big 12000 eäugern Dorgetragen,' eine wefentlicb
größere SSirfung erzielen müffen.

r~ v *T* 3" SSoftcrSborf wirb am 23. 3uni bag Scnfrnat ftriebritf)
@d)ttetber'g entfallt «erben. SaffetBe Befrefjt aug einem ©ortet
Don Syenit, ber bie Don ©djubert in Sregbeit gefertigte 58rotue=
Butte beg gomponiften trägt.

^ *~* Soitbersfiaiifen. Sic attberüb>ten Sol^eoncertc ber
fturfiltdien Smffapette babett am 2. b. W. wieber begonnen. @r=
öffnet mürbe bag erfte goncert mit bem äfi'eifterftngcrDorfpiet bann
folgte ©mte „Peer Gynt" Don ßSrieg, SiS3 t'8 „SKa'äcppa", Sjrabmg'
„afabenufdie tveftouDerture" unb SBcetbouen'g S-molI«3t)mpbonie
Sieg ift mafrrlid) ein Programm erften Mangeg unb ber langjäbrigen
Söcbentuug ber 2ob--Goncerte würbig. §err ©offapetlmeifter Slb
©djutbe birigirte. Sicfe (Soneerte finben befanntlidi im ©ommer
leben ©onntag Jcadjmittag ftott; SlBenbä folgt bann ein Unterbot
tunggeoncert.

* •-* $111 weiteren Verlauf ber Serfteigerung mcrtljDoÜ'er Sluto--
grapbeit unb Urfunben burd) bie Seidiger <9ud)|anMunfl Don 3. 2t
©targarbt warben nod) einige fefir ijolje greife emelt. Sie böcbfteit
greife Würben für «riefe unb --Wufif.SRanufcripte berühmter Somüo-
ntfren unb Sauger gepbit. SSier Siebercoinpofitionen Don ftraiu
©ebubert. „Ser ©ort unb bie 33ajabcrc", „9ead)tgefang" @c(in=
fudlt" unb ,,Wignon", Brachten 175 2Rarf; ein aubeteS 3coteit=2)(anu--
fcript beffelben ©omponiften, „Sie gioei Satgenbwege", ging für 125
aJcarf fort, uub biet Siebercompofitionen

,
„9ln ben SWonb'" ®er

Sattenfauger" unb „2>er Sänger", erjieltcn 120 äRarf. Ein SKanu-
fenüt Don SRidiarb SSagner, „Äritif über ^aletnj'S ,9vetne be Sbm>re"'
bradite 80 Dcarf, ein «Brief an "DJetjerbcer Dom Sabre 1837 52 TOarf'.
|tn febr mtereffanteä Katiufcript Don SBagner für,rt ben Ittel

, Sraft=
§t)mnug mit 2«elobie" ; e§ ift ein I)umoriftifd)e§, in iKuftf gefegtes
Soblieb aur ben S3efiger be§ §6tei be iBruffe in Scipjtg, ß". Äraft,
bei _we(diem JBagner logirte. ©teie ?5iece ift bie Originalniebcr-
fdjrnt, mit Söletitift auf Rapier gebradit, niäbrenb ficr/ in üeipjiq
bte iHetnfcbnft befinbet; bag intereffante ©tücf würbe mit 50 SWafl
bejablt.

_
©in ar.berer SBrief be§ iüfeifter?, batirt Königsberg t. *Br.,

7. augu't 1836, enthalt folgenbe ©teilen: ,,©eit ä»ci 3af)ren fjabc
benn nun auefj icb ~ SduDänner unb cibeöant ffieetboüianer —
bie Vraftiidie Sarnere ergriffen unb feit biefer Seit al§ üDhtfifbirector
in Siagbeburg fungirt, unb rütjme midi, eg in biefem ^adje fo weit
gebrad)t p fjaben, bafe einige friiljere SciDjiger ßDern.2Nitqlieber
mtd) al» 31)rett getreuen Sdjüler mto Scadiciferer erfenuen wollten:
fowte td) yl)nen benn überbauet beiläufig gefieben mufj , baf; ©ie
über bie rabicale UmWanblung meiner ertremen mufifalifdjen Mn-
ftd)ten tudjtig er|tauuen würben. -- Di eine SSraut,' §r. planer
gegenwärtig gier al§ erfte Siebfja&erin augeftellt, würbe mir für
biefen %atl bortljiu folgen, ba fie fdjon bor ber §anb Don borttjer
auftrage erfjalten bat, auf bie fie natürlid) nid)t eingeben würbe,
wenn td) ntdjt bort placirt werben follte." Siefer Sörief Kirbarb
Sffiagner'g würbe mit 92 Warf Bepbjt. ©ansen ehielten bie

c)n
J™mmenl ä^Sner = 2Iutogra})ben bic anfebnlid)c Summe Don

519 SMarf. — Sörabnw' „Sictlianifdjeä üiebdien" ging für 73 TOarf,
ein „Fragment aus bem 95. ^fahn" Don ^elij' ajJenbelgfoliit»
SBartbolbl) für 110 Kart fort; Siobert Sdjitmann'ä Eompofttioit
Lorelei)" brad)te 72 STiarf unb eine anbere 2onbid)tuug beffelben
iüiei|tcrg, „Wuf bem 3il)ein Don I. Qmmennann", batirt ben
,,<24. 3unt 1846" unb mit ber eigenljänbigen SBibmung „(Srfter
©angeglaut nnd) langem Sdiweigen feiner lieben Ilara", ging für
46 älfarf fort. Unter ben 3}id)tcr=?tutograpben erhielte ein S3rief

Don SBietor Dou ^dieffcl Dom „3. September 1878" ben siemlidi
beben 'fireig Don 27'/

2 5Warf; es beißt in bemfelben u. ®3
Ii! mir gcrabep unmöglid), ben Srompeter p einem ßiörctto üm=
pgeftalten ....
_

*—* 3>er fiaifer bat p bem am 29. unb 30. Suni in Srübl
Itattfinbenben ©efangwettftreit unter ben TOännergefangüerciitenSRbetn^
laubs einen Gbrenpreig geftiftet, befteljenb in einer golbeneit TOebaitte
mit bem Söruftblilbe bc§ ffaifer? auf ber SSorberfeite unb einem
Krause auf ber gfücffeite, weldjer bic nod) b,erpftellenbe S$ibmungä=
fdjrift umgeben wirb. Ser SbrenpreiS ber ffiaiferitt Stugufta beftebt
in einem großen filberoergolbcten $ofal mit JcamenSpg unb ber
Snfdirift: 29. unb 30. Sunt 1889. ßaiferin »ictoria Stugufta ließ
cm ^aar prädjtige Wajolita--grud)tförbe überfenben. §iep treten
nod) eijrenpreife be§ ^rinäen ©einrieb unb beS dürften Don SBieb
fowie ber ©brenprei? ber ®tabt SBrübl unb ferner bie Don fed)§
bort beftetjenben gefenfdjaftlicben Vereinen uub Don grauen SBrübtg
geftifteten Ebreugabeu.*—

* Stuf bem neuen griebbofe in Sicgbaben fanb am 2. 3uni
bte gittbüttung be§ Stbt^Senfmalä ftatt, p ber ftd) außer einer
großen Stiipt)' «ou ©efangDereinen Saubegbirector ©artoriug Ober-
S3ürgermeifter Dr. d. Qbett unb pfjlteidje »erebrer beg Derewiaten
©angerg eingefunben battcu. 5?ad) einem Vortrage ber ©efana»
pereine Ijielt ber SSorfigenbe bei Slugfdjuffeg für feinriebtunq beg
91bt--3)enfmalg, Saufmann 3Jüb,l, bie SBeiberebe, in ber er auf bie 33er*
bienfte beg (?ntfd)Iafenen Cjiuwieg, um fobann Stilen, tuetebe p bem
berrlid) gelungenen SenFmaf, einem ffierf beg Sitbbauerg ©diteß
beigefteucrt, p bauten unb ba§ ©enfmat bem Cber»$8ürgermeifter
dou SBiegbaben pr Obbut p übergeben. Ober=S3ürgermeifter Ur
D. 3bett übernahm bag Senfmat 9?ameng ber ©tabt unb baufte
aud) feinerfeitg Sitten, bie für bag Senfmal gewirft fjaben. Wacb--
bem bterauf uod) ber Siebter Sari ©tetter in gebunbener Ütebe bem
©ntfdjlafenen für feine Wetobien ben ®ruß ber ^oefte bargebraebt
fiattc, febloß ©efang unb ein Sboral bie erbebenbe geier.*—

* GS lebe bie Hlufif! Gin 2TCufifant in Sleptig b,at, wie
ber „öprubel" er^äblt, für^id) folgenben poetifeben ©ebmeräensfebrei
auggeftoßen

: „Stffabenblid) erttinget — Sein füßeg ©timmdjen unb
bringet — SSon ©djubert, ©djumann unb ^ranj — Seit licbticbften
Stcberfranj. — SSon Sriffern, Eabcnaen unb ©prüngen — öör'
td) mand)' trefftid) ©elingen. — Sag ift ja atleg redjt febeene —
Scur niematg nietjt nacb getjne!"

*—
* ©Ii blieb. Sirector: „Qtb gebe Qbnen 100 Warf." —

glötenbirtuofe (vcräebtlict)) : „Safür b,uft* icb 3buen wag'" — Si-
rector: „200 TOarf!" - glötenoirtuofe: „Safür laeb' icb 5?bnen
bödifteng in§ (SJefiebt! " — Sirector: „Wuit benn, 300 TOarf'" —
glötenbirtuofe (einfdjlagenb) : „Safür pfeif idf!"

_
*—

* SSogb^aft. Smprefario: „Qd) Derficbere ©ie, meine
•Öerreit, mein neuer £enor, ber ***, bat fotoffale (Srfolge qefiabt
befonberg in §amburg, — bie 3ub,örer waren Sitte weg." (Sin 3?i'
Dale: „9?un ja, wer bleibt benn im Sommer in ©amburq — qebt
ja Stfteg weg!" a '

M
..*—* 21nterifatiifcber Sbeaterberiebt. Set ber geftriqen

Slufrubrung beg „(Selben Söwen" war bie ©eetuft fo täufdjenb nacb-
geabmt, baß mefjrere Samen feefran! würben. Sag im 3. Scte
Dorfommcnbe ©ewitter würbe fo natürlid; bargefteltt, baß beute
morgen alte «Dcildj in ber ©tabt fauer mar.

Krtttfcfyer 2ln$exget.
6. ^ctfd)fc: ©ämmtlicEje Sieb er unb © ef änge
für üierftimmigen 3Jfcxrtner^or. Partitur
m. 1,50 it. Sei^jig, Sreitfopf & Härtel, 1889.
ßebte Siebertafelgefängc, benen cg bnuptjäeb,Iid) auf ben (Effect

aiifommt. SSer nacb lejjterem Dertangt, wirb fjier feine Söefriebiqunq
ftnbeu.

0

2t. Stein: 10 f<$li<$te Sieber für eine Sing»
Itirttme mit Begleitung beS Sianoforte
2Bolfcnbüttel, 3. 3 m t ^ I e r.

Sag itnb 10 gut gemeinte unb mit ^nnigfeit erfunbene Sieber-
cuem bem (Somponiften feblen bie erforberlidjen ffenntniffe p aiv
gemeffener ©eftaltung beg Sonfa^eg. Scbterer leibet baber an
mand)cn !sd)wäd)en, auf bie nä£)cr einpge^en um bier »u Weit
fül)ren würbe. ge
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutsehen Musikvereiiis.

XXH ToiikHiistlerversainiiilung zu Wiesbaden
27. bis mit 30. Juni d. J.

Folgende Aufführungen sind in Aussicht genommen:
I. Donnerstag, den 27. Juni, Abends 67« Uhr: Concert im grossen Saale des Curhauses.

11. Freitag, den 28. Juni. Vormittags 11 Uhr: Kammermusik-Aufführung im weissen

Saale des Curhauses.

III. Abends 67a Uhr: Concert im grossen Saale des Curhauses.

IV. Sonnabend, den 29. Juni, Vormittags 11 Uhr: Kammermusik-Aufführung im weissen

Saale des Curhauses.

V. Nachmittags 5 Uhr: Concert in der evangelischen Hauptkirche.

VI. Sonntag, den 30. Juni, Nachmittags 5 Uhr: Concert im grossen Saale des Curhauses.

Festdirigenten: Die Herren Cur-Capellmeister Louis Lüstner, Hofmusikdirector Richard
Strauss, Capellmeister Martin Wallenstein und Musikdirector Johannes Zerlett.

Zur Aufführung sind folgende Werke in Aussicht genommen: H. Berlioz: „Die Kindheit des Heilands",

Oratorium für Soli, Chor und Orchester
;
„Die Gefangene", Gesangsscene für Alt-Solo und Orchester. J. Brahms

:

Deutsches Requiem für Soli, Chor und Orchester; Clavierconcert (Bdur) mit Orchesterbegleitung; Sonate für Ciavier und
Violine. A. Bird : Scene Orientale und Intermezzo für Orchester (Manuscript). P. Cornelius : Terzett aus der Manu-
script-Oper „Gunlöd". Dayas: Quartett für Streichinstrumente (Manuscript). F. Draeseke: Finale des ersten Actes

aus der Oper „ Gudrun " (Basssolo, Männerchor und Orchester) ; Herr Olaf, Ballade für Bariton mit Clavierbegleitung

;

Quintett flir Ciavier, Violine, Bratsche, Violoncell und Horn. A. Dvorak : Quintett für Ciavier und Streichinstrumente.

J. Joachim: Variationen für Violine mit Orchesterbegleitung. E. Lalo: Concert für Violoncell mit Orchester-

begleitung; Fantaisie espagnole für Violine mit Orchesterbegleitung. S. de Lange: Sonate für Orgel. E. Lassen:
Fünf Lieder mit Clavierbegleitung Manuscript). Biblische Bilder, für Gesang-Soli mit Orgel- und Instrumental-

begleitung. F. Liszt: Orpheus, symphonische Dichtung; Psalm für Tenorsolo, Orgel und Harfe; Jeanne d'Arc, für

Alt-Solo mit Orchesterbegleitung; Todtentanz, für Ciavier mit Orchesterbegleitung; Lieder mit Clavierbegleitung.

Rheinberger: Passacaglia und Sonate für Orgel. E. Rudorff: Variationen für Orchester. R. Strauss: Ita-

lienische Fantasie für Orchester. Thuille: Sextett für Ciavier und Blasinstrumente (Manuscript). Gr. Verdi: Quar-

tett für Streichinstrumente. R. Wagner: Kaisermarsch; Das Liebesmahl der Apostel, für Männerchor und
Orchester. J. Zerlett: Lieder mit Clavierbegleitung.

Ausser der verstärkten Curcapelle, dem Cäcilien -Verein, dem Männergesangverein zu

Wiesbaden, den Quartettvereinigungen der Herren Concertmeister Carl Halir, Kammermusiker Theodor Frey-
berg, Carl Nagel, Concertmeister L e o p o 1 d Grützmacher aus Weimar und Professor H u g o Heer mann,
Concertmeister Naret-Koning, Ernst W eicker, Valentin Müller aus Frankfurt a. M., sowie der Herren
Anton Richter (Flöte), Wilhelm Mühlfeld (Oboe), Richard Seidel (Clarinette) , Max Abendroth
(Fagott), Ulrich Roh de (Horn), Robert Wenzel (Harfe) von der Wiesbadener Cur-Capelle, haben folgende

Solisten freundlichst ihre Mitwirkung zugesagt: Fräulein Marianne Brandt, Königlich Preussische Kammer-
sängerin (Alt), Fräulein Agnes Denis, Grossherzoglich Sächsische Hofopernsängerin (Sopran), Herr Hans Giessen,
Grossherzoglich Sächsischer Hofopernsänger (Tenor), Herr Carl Halir, Grossherzoglich Sächsischer Concertmeister

(Violine), Herr Musikdirector A. Hanl ein (Orgel), Herr Opernsänger Baptist Hofmann (Bariton), Herr Musik-
director S. de Lange (Orgel), Fräulein Rosalie Olfenius (Alt), Herr Franz Petzold, Grossherzogl. Sächs.

Kammermusiker, Herr Alwin Ruffeni, Königlich Preussischer Opernsänger (Bass), Fräulein Irma von Sche-
hafzoff (CJavier), Herr Professor Alwin Schröder (Violoncell), Herr Bernhard Stavenhagen (Ciavier),

Frau Margarethe Stern (Ciavier), Herr Professor L u d w
i
g Thuille (Ciavier), Frau Julia Uzielli (Sopran),

Herr A d o I f Wald (Orgel), Herr Heinrich Z e 1 1 e r (Tenor).

Das erste Concert wird eingeleitet werden durch einen von Friedrich Bodenstedt zur Feier der

Tonkiinstlerversammlung gedichteten, von der Königl. Schauspielerin Fräulein Ida Rau gesprochenen Prolog.

Sonnabend d. 29. Juni Vormittags 9 Uhr findet im weissen Saale des Curhauses die Generalversammlung
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins statt, woselbst auch Sonntag d. 30. Juni 11 Uhr Herr Musikschrift-

steller Dr. Arthur Seidl einen Vortrag: „Ueber musikalische Erziehung" halten wird.
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In Wiesbaden haben sieh nachstehend genannte Herren zu einem Local-Connte vereinigt, um in dankens-
wertester Weise die Interessen der Tonkünstlerversammlung nach jeder Richtung hin zu fördern-

Herr Kegienmgs-Präsident von Wurrnb, Vorsitzender; Oberbürgermeister von Ibell, stellvertr. Vor-
sitzender; i erd. Heyl, Curdirector, Geschäftsleiter und Schriftführer; Adelon, Geh. Hofrath und Director des Kgl.
Theaters; Alired Bauer, Hauptm. a.D.; Willi. Beckel, Stadtvorsteher; Hofrath Frdr. von Bodenstedt,
Irof.Herz.ogl. bachs. Hof-iheater-Intend. z. D.; Dr. Ferd. Berle, Bankier und Stadtvorsteher; Dr. len. Bergas,
Rechtsanwalt; Herrn. Dickmann, Schriftst.; Fuchs, Direct, d. ehem. Freudenberg'schen Conservatoriums ; Hu"oHagen, Recket, der Vv lesb. Presse; Carl Hensel, Buchh.; Wilh. Kronsheim, Redact. des „Rh. Kurier"; Dr.
L. Kaiser, Director d. städt. Realschule; Chr. Kalkbrenner, Hoflieferant; Johannes Lahm, Chef-Redact,
des „Rh Kurier"; Louis Lüstner, Cur-Capellm. ; Chr. Limbarth, Buchhändler; Prof. Franz Mannstädt,
Hofcapellm.; Rob Misch, Redact. des „Wiesb. Tageblatt"; J. J. Maier, Stadtvorsteher; Emil Mozen, Hotel-
Besitzer b e r d Mau r er ,

städt, Cursecretair; Georg de Niem, Amtsrichter; Wilh. Nötzel, Rentner; Wilh
v!
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e^usbesifeei-; Franz Nowak, I. Concertmeister der Cur-Capelle ; Willi. Po ths, Kaufmann;
Adolf Roder, Hoi-Conditor

;
Herrn. Rühl, Kaufm., Präs. des Wiesb. Männerges.-Vereins ; Frdr. Spangen-

berg, Director des Kgl. Real-Gymnasiums
; Heinr. Spangenberg, Director der Spangenberg'schen Musik-
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Architect
; L o u i s S e i b e r t , Musiklehrer ; Edmund

ü hi Musiklehrer; Benno \oigt, Pianist; Johannes Wendel, Componist; Wilh. Weins, Musikdirector;Wallenstem, Musikdirector, Dir. des Cäc-Vereins (wohnt in Frankfurt a. M.); Dr. iur Alb Wilhelmi Hof-
wemhändler; Adolf Wald, Organist; Heinr. Wolff, Musikalienhändler; Wilh. Zimmet, Redacteur der
„JNass. Yoikszeitung"; Johannes Zerlett, Musikdirector, Dir. d. Wiesb. Männerges.-Vereins.

Zur Vorfeier der Tonkünstlerversammlung findet im Königl. Theater Mittwoch d. 26. Juni eine Fest-
vorstellung: „Der alte Dessauer", Oper von 0. Neitzel, unter Leitung des Königl. Capellmeisters Herrn Professor
h ranz Mannstadt statt, zu welcher die Königl. Intendanz den Vereins-Mitgliedern freien Eintritt gütigst gewährt.

Diejenigen Mitglieder des Allg. D. MusikVereins, welche der Versammlung beizuwohnen
gedenken, werden ersucht, ihre Anmeldung möglichst bald an Herrn Oskar Schwalm,
Leipzig, Pomatowskystrasse 12 gelangen zu lassen.

Weimar, Jena, Leipzig, Dresden, den 13. April 1889.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille, General-Secretair

;

Oskar Schwalm, Cassirer;
Prof. Dr. Adolf Stern; Hofcapellmeister Dr. Eduard Lassen.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878
unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Professor Dr
Bernhard Scholz, beginnt am 1. September d. J. in seinem neu erbauten Hause!
Eschenheimer Landstrasse 4, den Winter-Cursus.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Marie Schumann
h raulem Eugeme Schumann, Frau Florence Bassermann-Bothschild und den Herren James Kwast'
Valentin Müller, Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Glück und
Karl Stasny (Pianoforte), Herrn Heinrich Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Gunz Dr Franz
Krükl, Const. Schubart und H. Herborn (Gesang), den Herren Concertmeister J. 'Heermann

i !Tf,
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n
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1

und
11

Fntz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann und
Val. Müller (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M. Kretzschmar (Flöte), L. Möhler (Clar)
C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Director Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und

-ff, K e
T
°ri

?T
nn

,t
Geschichte der Musik^ Dr. G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation

und Mimik), L. Uzielli (italienische Sprache).
Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M 360—m den Perfeetionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei

Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: D er Director-
Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutsehen Mnsik Vereins.

Vielfachen Anfragen unserer Mitglieder zu begegnen, theilen wir hierdurch mit, dass
das Localcomite in Wiesbaden die Adressen einer Reihe von WollUUllgsailgelboteil zu mässigen
Preisen, Nachweise für Mittagstische und dergleichen mehr, im Bureau (1er Tüllkülistlcr-
vei'Saillllllnng bereit halten will, wohin sich ja ohnehin jedes unserer Mitglieder nach Aus-
kunft bemühen wird.

Zugleich erinnern wir noch einmal dringend daran, die Mitgliedskarten, welche als

Legitimation für den Besuch der Proben und den Eintritt bei verschiedenen Festlichkeiten
dienen müssen, nicht zu vergessen.

Weimar, Jena, Leipzig und Dresden, 12. Juni 18S9.

Das Directorium des AUgem. Deutschen Musikvereins.
Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille, Geueral-Secretair

;

Oskar Schwalm, Cassirer;

Professor Dr. Adolf Stern; Hofcapellmoister Dr. Eduard Lassen.

Neueste Erscheinungen aus d. Verlage von

Ed. Bote & G. Bock in Berlin,

Hans Haym.
Zehn Lieder für eine Smgstimme

mit Cla Vierbegleitung.
Op. 1.

Heft 1. (Seiner Mutter gewidmet.)
Inhalt: Nr. 1. Der Wächter schweigt, die Zinnen ragen.

„ 2. Wie lieWich klang zu der Maienzeit.
„ 3. Ich glaube in alten Tagen.
„ 4. Ich wand ein Sträusslein.
„ 5. Ruhe umhüllt mit säuselndem Flügel.

Complet Preis M. 2.—.

Heft 2. (Frau Anna Schiuion-Regan gewidmet.)
Inhalt: Kr. 1. Einen Brief soll ich schreiben.

„ 2. Im Lenz.

„ 3. Du bist die Blume mir am Hag.
,, 4. Heut heschliehen mich die Träume.
,, 5. Im tiefsten Innern.

Complet Preis M. 2.—.

Oscar Hiemann,
Sechs Spielmannslieder

(von R. Baumbach),

für eine Singstimme mit Clavierbegleitung.
Nr. 1. Fröhliche Armuth. Nr. 2. Ach wie kühle.
„ 3. (Jute Nacht. „ 4. Schlehenhlüthe.
,. 5. Vorbei, vorbei. „ 6. Irrung.

Complet Preis M. 2.50.

Musik directorenstelle.
Infolge Ablebens des Directors der Stadtmusik (Blech-

musik) in Biel ist diese Steile neu zu besetzen. Bewerber
müssen im Arrangement der Musik für Fanfare durch-
aus bewandert und zugleich tüchtige Bläser (Solist) sein.

Anmeldungen nimmt bis Mitte Juli entgegen das
unterzeichnete Präsidium der Stadtmusik Biel (Schweiz).

Emil Bangerter.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Drei Klavierstücke.
Nr. 1. Agitato. Nr. 2. Menuett. Nr. 3. Gavotte

componirt von

Op. 82.

Wilhelm Spoidel.

M. 2.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Warn.
2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichnis^ gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

"RuttII T -^as steinerne Herz. Romantische
JjrU.ll, Oper. Clavier-Auszug mit Text M. 8.—.

rfn«y,-UTTW 73 Der Barbier von Bagdad.
UUrimilUÖ) Komische Oper. Clavier-Aus-

zug M. 8.—.

!J'™ rvlU-»^ftvi T, Madelaine oder Die
ÄngianCLQr) il^ der Champagne, Op

Kose
jerette.

Clavier-Auszug mit Text M. 12.-

fta^-mn! I^J Steffen Langer. Operette. Chi vier-
Uaüritil) Auszug mit Text M. 12.—.

TnTrthnn H TT
- Die drei Pintos. Komisc

UM. BßBI) Ü. DU. Oper. Clavier-Auszug u
ische

mit

Text M. Clavier-Auszug ohne Text M. 6.-

©ruef Bon ®. iretyfitig in fieipjig.



SSMienlltd) 1 9?ummcr.— *|3rei§ tjalbjälnlicrj

5 TU., bei Stcu j banbfenbung 6 5DJf. (® eutfaV
Innb unb Oefferreicf)) re)p. 6 W. 25 $f.
(JluSlanb). prTOirgIieberbe§SlÜg.$eutfd).
SfufifüeremS gelten ermäßigte greife.

Ceip3tg
/
öen 26. 3unt J889.

9? eu e

Qnfertionägebü&ren bic «ßetitjeile 25 ff.—.
Slbonnement nehmen alle «ßoftämter, 33ua>,
Wufifalten« unb Sunfrbanblungen an.

9Jur Bei au§brücftid)er SlbbefteKung gilt baä
Slbonnement für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 oon Hobert Schümann.)

Orpn m 5iagemeittett $eutfd)ett 2Jhtftft)etetttS.

SSerontroortlic^er ^ebacteur: Dr. fJcitl 5tmott. S3erlag von <L X fialjttt Itftdjfolger in fettig.

^uflencr & go. in Sonbon.

33. Reffet & §o. in @t. «Petersburg.

#e6et0ner & ^offf in «ßarfdjau.

#e6r. ^ug in 3ürid), «Bafel unb Strasburg.
Sfcfjsuitoltttiföigßer 3cifjrgcmg .

(Sanb 85.)

Jl^ffittbt'fdje SBudjfj. in Stmfterbam.

f. £d)äfer & <£orabi in «ß&Jlabetyljia.

jtfßeri ^ttfutann in SStert.

§Ui&ex & go. in «JJew^orF.

Sn&ali* 8ur Erinnerung an «Prof. Dr. Sari Dtiebel, ehemaligen SSorfitsenben be§ Allgemeinen Seutfdjen äRuftfoerein«. Eon Dr «Raul
Simon. - Qur «Berlio^rage. »on «Rtdjarb «MI. - «Bor jeljtt 3a$ren. SBieäbabencr Erinnerungen Bon 1879. - «orre.
fj>onben ä en: (Senf, «Kündjen, Sien, SBiegbaben. - Sie ine gettung: 2age8gefd,itf>te (Suffüljrungen, ^rfonaInad,rid,ten,
«Keue unb neueinftubirte ßfern, Sermifdjteä). - firitifdjer 2ln ä eiger: ©ebefd,u§, Ueber «Kufif unb «Dhtfifer. - 3ln ä eigen.

Mt €rinnernng an JJrof. Dr. Carl Hiekl,

ehemaligen Dorf^eniien fos ällaentetnen

Dentfdjen JtnftBtJerem
Sin unferem äRuftffeft im toonnigen 2Bie!baben,

bal un! mit feiner parabtefif4>en Sfatturfchönheit unb grofc
herjigen ©aftfreunbfe^aft bereits 1879 bom 5.-8. ^uni
empfing, begleicht un! iro§ aller greube unb ßuberfiebt
ein ©efü&J ber Srauer unb 2Bebmutb; liebgetoorbene @r*
innerungen fieigen in uns empor, toenn mir ber Vergangen*
fceit gebenfen! — 2>er Seften unb Süchtigften (Siner, ber
langjährige Grafel bei Allgemeinen Seutfchen ajtufif'bereitt!,

Karl Stiebet, er fehlt un!: tlptt hat im borigen ^ab.re,
tut} nach ler Seffauer £onfünftler*33erfammlung, am
3. Sunt, ber 2ob mit ernft roinfertber, unerbittlicher öanb
hinroeggerafft. —

üfiag aud^ fein Seib babjn gefunden fein, fein Seift
rotrft noch Seben nad) bem Xobe .... 2lucb. bon ibm
gilt bei beulten Sichter! SBort:

„Su ttmnfäeft unfterBIid) ju leben?
Seb' im (Sanken! SBenn Sit lange bat)in bift, c§ bleibt."

©ettrifj toirb alfo toohl baS beifotgenbe S3itb nebft einer
biograpbjfcben m^t bei Sereföigten aßen Sefern unb geft»
theilne^mern errüitnfd^t fommen.

6a rl 3tiebel, ber Stifter unb Dirigent bei nach
ihm genannten, toeit über bie beutfdjen Sanbe, ja felbft im
Slullanb höchft ehrenboa befannten ©efangtiereinl, erblicfte

bal Sicht ber 22elt am 6. Dctober 1827 in bem ©täbtd&en
Cronenberg ber preuf3tfct;en 9theinproüinj. @ohn einel
«potheferl foHte er juoörberft eine praftifd;e Saufbahn ein-

fd;Iagen. @o befugte er benn t>om 14. Qahre an bie ©e=
toerbefd;ule )u £agen (Sffiejip^alen), fyamty bie 3temfd;eiber

^ealfchule, jdo er befonberl in ber SRathematiE unb ben
3laturtoiffenfd)aften SeacbtenStoertheS leiftete, unb mad;te
erfolgreich baS @injährig=grein)iaigen=©famen. darauf trat
er all Sehrüng in bie ©eibenfärberet bon 3leuhoff in ®re=
felb ein; boa) geiüährte ihm biefer Sßeruf nify bie ©enug=
thuung unb innere «efrtebigung, bie ber jugenbliche ©eift
erfehnte unb anftrebte. Schon bamall 50g ihn, toie fo
biete SCnbere, bie Saubermacht ber Söne in ihr Bereich,
boef) er fuchte mannhaft bie auffeimenbe Neigung , bie fo
fehr bem einmal ertnä^Iten Seruf toiberftrebte, ju befämbfen
unb ging 1847, ein 2Banberburftt) mit bem ©lab in ber
£anb, all ehrfamer ©eibenfärbergefette auf bie SBanber-
fchaft. @in Qahr lang arbeitete er in ßürich, bann folltc
Stjon, bie §ochfd;ule ber ©eibenfärberei, fein SBanberjiel
fem. S)a trat plöfclidb ein für ihn toie fo manchen geit»
genoffen bebeutfamer SSenbepunft im öffentlid&en Seben ein

:

bte ftebolution bon 1848. Siel berhängnifsbolle Qahr,
bal bie meiften ©enoffen au! ben alten $faben unb
SBirfunglfreifen hinaul in neue Sahnen unb Serufe brängte,
feftigte auch in tym bie Ueberjeugung : bem ^erjenlsug jur
Sonfunft, feiner Schieffallftimme , golge ju leiften. «Raa)
fetner 3tücf£ehr in bal @lternhaul ftanb fein ©ntfc&lujj
unbeugfam feft: in 3ufunft ber 3Wuftr fein Seben unb fein
ganzes ©ein ju roeihen. bereit! 2lnfangl 1849 roibmete
er fta) ernften ©tubien unter ber Seitung bei (Srefelber
3Jluftfbirectorl ©arl SBilhelm, bei nachmal! burdb bie
beutfa)e gtjationalböntne bei benftoürbigen Qahre! 1870:
„Sie SBacht am Eft^etn" ineltbefannten Somponiften. Soch
ben jugenbtichen Ungeftüm unb ben germanischen äBanber»
trieb 9t.'| bulbete el nicht lange in ben beengten $8erhält=
niffen: im £erbft 1849 50g'! ihn nach Seipjig, an bal
ßonferbatorium.

Schon bamatl toaren ©nergie unb Slulbauer 9t.'!

herborftechenbfte ©haraftereigenfehaften , bie halb bie Stuf*



ifnuiifcU feiner i'ebver, betonter* o. Jy. Betfer'S, l'iofdk'leS'

unb .Viutlrtitictmt'iS, auf it;u joa.cn, r'biwtyl feine urcnjenfte

nuinuaifcbe sjHefälügung für bie Ätr^enmuftr unt> feine

ipäteren gan; großartigen ßrfolge tarin bamalS itod) im

jleime nibten. MerbingS batte bor Sdniler Wietel bereite-

hu Kr ^crau-j^ate ber „^eelnüfdieu Stubien für l'iane-

rode" von X'ouiS fpiaibty mitgcwirf't. 3iad;fcein 9t. feaS

(H-rJcaHiterinm ixrlaffeu, erwarb er fiel) fein Sörct als

i'iuüfkbrer ; babet meiebte er eS Sogar burd) lucifc öcfo=

nemie feiner $eit nnb ber il;m jur Verfügung ftebenben

fßiütcl, tut aU 6tubent ber ^bilcfopljie immatriculiren

;u laffeu. äöä^rotb 4 $abje war er ein emüger ,©örer

ber iSorlefnugcn über ;ß£üofity$ie, 9Jaturwtflenfd;afteit unb

Siteratur, fe taß feine allgemeine ip i ff cn f d; a fÜ i cl; e üöilbuug

mit feiner fpeeiell inufifaltfd)en l;ainu>nirte.

Sind; in SO öirn unb .©erj gab'* eine Sturm« unb

Stang'^eiiobc : es gätyrte unb braune, bis bie Klärung

eintrat unb baS ftürntenbe Seben ibn auf eine felbft= unb

jtelbewußte Stufgabe binWieS. 9f. fudjte nid)t baS Sanb
ber ©rieben mit ber Seele nod; ber Stemautif blaue

SHume: bie älteren italtenifd)en unb beutfdjen -Keifter

waren eS, bie er bereits am (ionfertoatorium mit inniger

Segeifterung ftubirte. 2>a bulbigte er einer Sirnftricf/tung,

bie, eine erloj'cbene ©efüfylSwelt, Dom mobernen Seipjiger

^ublifum unbeachtet, für biele Seute bleS noeb baS fd)cmen--

hafte fDafeiu einer mu ft f^ t fter i fet)en 9temiuifcenj führte.

Slm 17. 9Jtai 1854 bertoirflicbte 9i. guerft feinSbeal:

ben bjfiorifchen Sinn unb bie Siebe ju jenen alten 5Dteiftern

ju wede«, burd; Stiftung eines ©efangoereinS — vorläufig

ein einfaches SDfänncrquartett. SereitS SfnfangS 1855 Kitte

9i. in einem 'fj)rir»at*irM einiger Seip-fger Äunftfreunbe

Iftcrga'S .Stabat mater", ^aieftrtna'S jmproperia" unb

Seo'S „Miserere-4

jur 3luffül)rung gebracht. Sie begeifie=

rungSfreubige S^eilnafyme ber 5DtitwirEenben Wie ber |jörer

unb bie (Srfcnntnifi, baß bie Pflege ber fircblid)en gontunft

ein wirflicbeS ^erjensbebürfnifs, ermutigten ibn ju frifd)em

äßeiterftreben.

£icS war bamalS feine gering anjuidbdagenbe unb ju

r*jicr ^§nbe Jtafjibe, ba Schumann unb 3)tenbelSfol;n

a x ~u iqi bis iöad) unb £>änbel toor Stilen cul=

i ' i uKa nie )iä) gleid)fam ntufifatifcßeS Bürgerrecht

t r auai n Ratten. Stiebet bagegen fud;te unb
i ^ tm 2-d)»\ punft feiner 33eftrebungen in ber StufftU)*

i ir a f
' f i^cb! ter ßontpofüionen ber Italiener unb

*. u -t 1 1 K 1
1 nnb 1 7. Qabrbunberf», foroie ber SBerfe ber

i u i i
"> vix Sdm't @in froftiger ^oöentbertag be» ^a^reS

1 > i \cn k2 al ber junge. 91tebel=23crein perfi in bie

'vi > U ciujog ; bod) ber Äunft fettige glanune,

vi ^ i
• ttut »ine feinen herein befeelte, fie toirfte

t
! n» nb nnb begeifternb auf ba§ 5ßubu!um, baö

: i> ~Lu n t ntn ebenfo'roannen rote ^erjUc^en SBiEfommen*

v na ii
, aaU

ffiie ftetfis. inenn ein junges, nod) burd) feine größere

ii ni g aa Göinpofition ju allfeitigem 9iuf unb

i) dt a äuatennung gelangtes Talent einen elften

und tb<.nü n ednttt wagt, luurben au et; je|t tearnenbe

'nn u 1 tu Mi rüugen üeute laut, 9t*S gewagtes unb

l i\> nu UU. Untunebmeu toerbe fieb tootjl rtidjt I;alten

j i b L Ii 1 1 dj u 3)od! äum @Iüd' beiua?)rbeitete fid; biefe

ja v fbtui ii iurd)au§ utd;t: ntelpr benn je inucIjS

n in gebeiblidber normaler gortent-

r
' Uii

i
iauf Kr grofsen ätrbeitSiufl unb ber »or

i d s uuditbucfuiben ©nergi« feines ScböpferS. 3a, mit

t iuK bu Berein ein tfiebtiger Factor ber Äunft

in VsipjigS öffentlichem i'eben, eine l'eip^iger ©peeiaiitai.

in beS Portes ebelfter söebeutung burd) feine Sluffüln'itiigeu

greiser fmtlieber (iboiluertc mit Orebefter, bie bis Ku;h;

nod; fo gut lote unbefannt waren.
s

)iid!t 5um ©eringfien .511 ben güuftigeu Erfolgen beS

^eteht^ trug bie gefunbc unb folibe Söafi^ unb ber eble

3>!>i*cf Ceffelben bei. ®ie i'iitglieber beftanben unb beftebeu

uod) aus actineu unb inactioen , fammtlid;en ©efellfd^afts

elafje-,1 angebörenb. Gin angeir.effcu itormirter
,v"sat;rec-bei

trag bered;ttgt jur SLbeitnabmc an ben regelmäßigen Stuf-

fii Inningen. 35abnrdb aber wirb eine gemiffe finan jielle

©arantie geboten, bie ein größeres, bebenllidjeS 9it|ico auS-

fcbließt, wie bieS Leiber* bei anbereu mufifalifd;cu Unter=

nel;mungen öfters ber galt ju fein pflegt. SDabei war 9t

ein burd;auS pfliebt- unb gefiuuungStreuer tSl;ara£ter , ber

DaS Programm, baS er fid; einmal gefteüt, in jeber 53e^

äiebung taftfeft burcbfül;rte. 9Jcit ganjem ©efül;l unb üoller

Seele nerfenfte er fid? in feine Sßelt: bie alten beutfeben

unb italienifdjen SJJeifter, unb öerftanb es aud) meifterfjaft,

bei feinen 3)citgliebern ben biftorifeben ©inn unb bie Siebe

jur claffifd;en Äird;enmufiE ju Wecfen.

Qener wectjfelnbe, launifd)e Xxo% ber woI;I oft, nid;t

Sunt ©lud, ein §auptcontingent ber Vereine bitbet: er War

l;ier nidit »orl)anbett. 5Iud) jeigte fieb, 91. nid)t junt

SSenigften als 3)ceifter im muftfalifd;=militärifd;en „®riH",

fdjmeibtg im inneren S)ienft beS Vereins wie in bem ber

ßunft. S)arin lag gerabe corwiegenb bie große wuchtige

Sebeutung biefeS burcfeauS fetbftftänbig benfenben unb

Ijanbelnben SDianneS, baß er feinen herein ju raftlofer 93e=

fcfjäftigung unb gewaltigem J?raftauffcbwung anfpornte,

ernftc'unb t)oL)e Stnforberungen an bie gebanElid;e Strbeit

unb mufifalifd}e StuSbilbung feiner SJlitglieber fteltte. ©uret;

unauSgefefete SInftrengungen erreichte er benn aueb, baß ber

herein balb Weit unb breit rul)moott befannt unb genannt

Würbe, iöorpglid; War bie 2tuffüb,rung ber Sacb'fcben

§moH*3Keffe, wäb,renb ber Seipjiger Sonfünftlerüerfamm*

lung 1859 eine feiner grunblegenben mufifalifeben Saaten.

Ilm 9t.'S ausgezeichnetes Sirigenten-Salent unb fein

unbeftritteneS Serbienft barjulegen, mad)e icb, nur einige

ber größten SBerfe, bie unter feiner Seitung jur 2tuffüt;rung

gelangten, in alpt)abetifd;er 9teibenfolge bier nambaft:

©regorio Stltegri (röm. Sd;ule): baS Miserere,

Samentation unb „^erufalem"; non ©ebaftian ©ad;: bie

^ot)e2Jceffe,Sol;anniS»unb3)(.attb;äuS 5 ^affion,
Sffieit)nad)tS = Dratortunt; üon ^ector Serlioj:
9tequiem ; Pon e e t b 0 P e n : bie Missa solemnis , bie

neunte Sömpb;onie; toon 3ot;attneS örabymS: baS

„®eutfd)e Stequiem"
;

' »on §anS 0. Sronfart: „@brift=

nadit"; öon 5ßcter CJorneltuS: „DKitten Wir im Seben"

unb 6t;öre aus bem „Barbier tion 23agbab" ; üon ©briftopö,

ö. ©lud: „Drp^euS"; oon ©reit: bie außerorbentlid;

fd;wierige 16ftimmtge a capella-9Jceffe ; con ©eorg griebrid;

§änbel: „OJceffiaS", „3frael", „Samfon"; toon

Hauptmann: ,,$d) unb mein öauS"; toon gouarb

Saffen: „S3etl;anta"; üon ^ranj StS^i: bie ©ran er

g-eftmeffe, ^sfalm 137 unb Sßfalm 13, bie „.©eilige ©Ufa-
betb'\ bie Missa choralis, baS Benedictas, Gloria unb

Credo, baS Oratorium „SbriftuS"; neu SüenbelSf ot;n:

ben „$auluS"; toon SB. 2t. 33iujart: baS Ave verum
unb 9teguiem; üon -^aleftrina ftom. ©d)ule): bie

Jmproperia" , Stabat mater, Gainlt-ut in coelis, Ecce
pro modo ; toon Joachim 91 äff: de profundis ; non

^jof. 9t |' einberger: Media vita in morte sumus; non

.©einrieb @d)ü|: bie bisher bem großen SjSublilum faft
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ganj unbekannten, t;errltcheu ^affionS* Oratorien;
von 9t ©dntmanu: „Sas ^arabieS unb bic ^ert",
baS Spauifa)e Steberiptel; oon SUbevt Slot tut aun: Samen
tatton; oon Üticharb iffiagner: aus ben „SDieifterfiugeru"

ben Choral, „2Bact/ auf" unb SBalther bor ber 9Jceifter=

junft; bon 9ller. hinter berger: ©eiftliche Stebcr; bon
Hermann 3 o p f f : „.^n füllen ©tunben" u. 21. m. Ser
bemeffene 9iaum geftattet mir nicht, alle aBerte aufsuchten

:

ein Slrtifel in 3£r. 29 biefeS SlatteS, Jahrgang 1879, be-

titelt „25 ^afjre beS Oliebel'fd&en Vereins in Seipsig", unb
cor Mim bie betr. Programme unb baS &ercittS=2lrchiö

yergett^nen eine
.
nod; größere 2tnjahl aufgeführter SBerfe.

©er 17. 2)fai 1879 war ein 3Jfarf= unb ©ebenfftein

für ben 9itebel*fcr;en Serein, nicht irertiger für bie Diuftf--

gefd;id;ie. 2Baren bod) 25 $ahre ins Sanb gegangen, fett

Sari Stiebet jenes benf'toürbige Quartett gebilbet hatte, aus
welchem fpäter, in mad;t= unb fraftboEem SBerbegange,

biefer großartige, Weltberühmte herein entftanben ift!
—

SBoht hatte im geitentauf, — wie int politifchen Seben
jeber ©taat erft eine SonftictSseit burcb,mad}en unb über-

Winben muß, ehe eine gefunbe, ruhige unb fiele @ntwicre=

lung eintritt, — auef; ber große herein gar manche SBanb*
lung ftegreid) beftanben!

Sie 3ubiläumSfeierlid)feit am 17. 3M 1879 begann
mit einem großen geftconcert in ber Sljomagftrdje. «gaupt;

mann'S Motette: „$d; unb mein <gauS", einft bie erfte

mufifatifd;e Sbat beS Vereins, eröffnete in würbigfter SBetfe

bie er&tbenbe ^eier, bie mit £änbel'S ^aEelujab aus bem
„ajJefftaö" fdjloß. 3m äJMttelpunft ber geier unb beS

SntereffeS ftanb bamals Sllbert 23 e der 'S bebeutungSboEe

SömoU=3Jieffe für SDoppetctjor
,

©olt, Ord;efter unb "Orgel.

2Jm 18. Mai folgte ein folenner geftactuS im großen ©aale
beS ©d;ü^enb,aufeS : ein fchWungboßer, in ebelfter ©prache
gehaltener Prolog Slbolf ©tern'S, ber 6^or ,,2Bad) auf"
aus ben „SOteifterfingern" 2C, 2tnfprad)en hiefiger unb aus*
Wärtiger 23ehörben unb Deputationen waren bie ehrenben
Savbtetungen, an bie fid) eine grofie gefttafel nebft Saß
anfcbloß.

inmitten einer borwiegenb materiell gefinnten, gegen
baS Sbeal unb feine Stufgaben fid) nur su oft abfyolb unb
ablehnenb berl;attenben 3eit unb ©efeEfchaft unb im lauten

fiamüf beS fo SteleS abforbirenben SageS, WiE es wahrtia)

etwas bebeuten, wenn ein Tlam auftritt, ber, wie '31.,

feinen «eitgenoffen bie Religion bura) bie STonfunft »er*

Harte, inbem er bie größten Schöpfungen ber gciftltd)en

Soufunft feineu Mitbürgern in mufterhafter SMenbung
bcrmhrte.

Sein fritifc&er Scharfbticf für baS 3BefentItd;c, 9tötf)ige

unb Jtuglidie, fein feines gül;lorgan für Nuancen unb
bt;namifd}e Sonroirfungen, unb feine ausgezeichnete päba*
gogifa)e Begabung ließen tr)n borsüglid) befähigt erfd)einen,

bie Seitung eines fo großen Vereins unb ben mufifalifd)en

„SriE" in bemfeloen erfolgreich burchsuführen. 3lva burd)

feine Energie unb ftramme ©iSctplin ermöglichte er eS,

biefen großartigen Sonforper in geftigfeit unb Sauer ju=

fammen ju galten. Sie meiften SKitglieber beS SßereinS

lannten fia) untereinanber nidjt, bod; 91 fannte feine Seute

befto bejfer unb roußte oermöge feines bebeutenben ^erfonal»

gebäd)tniffcü ganj genau, toer bie Hebungen pünftlid; unb
regelmäßig befugte. Qeber Säumige burbe fä)teunigft

brieflid; an feine S|Jftic^t gemannt: babei »ar biefeS 3Wat)rt=

briefeS ftnfyalt ftetS ber Snbibibualität beS Säumigen an=

gepaßt. Sem ßinen würbe ber regelmäßige Sefuc^ ber

Sßreben als erfte unb ernfte 9cotb»enbigfeit für ib,n toie

für baS allgemeine ©Clingen beS ganjen 3SerteS an'8 §er^

gelegt, Slttbere toieber tourben balb böflidift erfndit , balb

brtngcnb gebeten, bie groben unb iluffül;rungen mit i^rer

fd)ägenSlücrtb.en ifraft ju unterftü^en. g-rud;tete bieS 2lUe»

nid)t, bann ging 9t. unentwegt in bie 2L*olmung beS läfftgeu

ÜJiitgliebeS , unb feiner eiubringltcben, überjeugenben ^3e

rebfamfeit gelaug cS ftetS, ben ©diwanfenben Wieber an
bie eble ©ad)e unb feine $erfott ju feffeln. So fam es,

baß 9t. blaftrte, tt;oilnat)mlofe unb utbifferente ©eifter, oft

auf l)öd)ft eigenartige SBeife, energifcf) p frifd)er SC^eilna^nto

anfpornte.

SBie er felbcr im Sienft ber Don ibjn einmal als gut

erfannten Sadje fid) nidbt fd;onte, fo ging er auäb, ftramm
im Qntereffe beS Vereins bor. 23or SlITem machte fid) in

bemfelben ein gemeinfameS ocrbtnbenbeS Äunftgefül;l höcfift

t»ort£;eilt)aft geltenb. 33or feiner ©a) wierigfeit fdjrccften 9t.

unb feine Seute jurüct. Sei ben Stuffübrungert ber 16fiim
migen 9)teffe oon ©rett j. 33. fd;aarte 9t. außer 16 ©olifteu

einen 6t;or toon ca. 300 $erfonen um fid;. SBie fel;r aud;

bei folgen ©elegeubettert 9t. baS Slonmeer um fid) branben

fab, unb t;örte, fein ©eift fa)webte barüber unb feine

Sirigenten|ianb erwies ftdt> als eine ftarfe, ben herein ju

geftigfeit unb Sauer äufammenb,altenbe. SJiocbte 9t. aud;

mit bem Se^agen beS ÄünftlerS unb ber mächtigen 2ÖillenS=

fraft beS aud; in feinen Seftrebungen reifen 3JtanneS fid)

in bie Stlbung biefer feiner 2Mt, beS 9tiebel=5öereinS, ber=

fenfen: baS Einbette it;n nidbt , fid; einen großen, weiten

Sticf §u Wabren unb bie werfttmtigfie £t;eilnal)me für bie

©teEung ber SJtufit unb ber SDtufiEer im ftaatltd;en Seben
ju beWeifen. Ser „allgemeine beutfdje 9)tufif<
ö er ein", ber bon jet)er in entfebjebenfter SBeife für bic

gortentwicfelung ber Sonfunft unb bie Anerkennung be=

beutenber Schöpfungen ber Steujeit fampfeSmutb.ig eintrat,

er gewann naa; bem Sobe feines ©d;öpferS, Dr. granj
Srenbel, im §erbft 1868, in Sari 9tiebel einen ebenfo

eifrigen, berufstreuen unb berufsfreubigen ^räfibenten, ber

aua) ^ier boEeS pulftrenbeS Seben in ben herein brachte,

unermüblich in regftem Sifer für beffen 2Bob,l Wirfenb unb
bamit eine jum §etle Seutfcb,lanbS übernommene Sultur-

arbeit erfüllte. Sie STonfünfttereerfammlungen in SBeimar,
3Jtagbeburg, Gaffel, £>aEe, 3tltenburg, §annober, Seipjig,

Srfurt u. 2t. m. wä^renb jWeier 3abr§ebnte famen b,aupt=

fächlich burch feine Snergie unb feine DrganifationSthätig-
fett ju ©tanbe. Ser Seipjiger 3*oeigberein beS großen
StEgemeinen beutfehen 9JtufifoereinS war fein 2Berf; ber

Seipäiger „9ticharb SBagner = 3ierein", fowie ber Sttt-

gemeine beutfd;e ^atronatberein jur Spaltung ber 53ül;neu-

feftipiele, fie hatten in 9t. eine ebenfo gewiffenhafte Wie

umfid)tige belebenbe Äraft.

9t.'S le|te fünftlerifche Xfyat War bie Stufführung bon
Seethoben'S „Missa solemnis" auf ber Seffauer Sontünftler-

berfammlung. §ier, wie bei bem SiSjt'fchen ShriftuS,

bem bon gr. Äiel, ber meifterhaften Stuph^ng bon
SiSjt'S „^eiliger Slifabeth", bem §moE»9tequiem bon
jjelir Sraefefe, leuchtete jene ©eifteSflamme tyxa\i$,

bie 9t. als ben Sräger einer fünftlerifchen Spoche ber

Musica sacra charafterifirte. Sabei unterließ er cS aua;

nicht, jungen, noch flicht genügenb bekannten Satenten ben

2Beg pr Deffentlichfeit ju ebnen, wie bieS ein 33ltcf in

9t.'S Programme jeigt. Sie SKufiffefic beS „StEgemcinen

beutfehen TOnfitbereinS" unterftü^te 9t. nod; baburd;, baß
er in Seffau, Seipjig, £aEe, Jücimar größere Shorwerfe
burd; feinen herein jur Stuffübrung brachte. Sem natio-

nalen ©eifte burchauS f^mpath'ifch, erlangten jene Stuffüh'
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rtmgen auch europäifchen Stuf. @S ift getoiß ein Böd)ft

erfreuliche^ Seiten bafür, baß bie Nation rtoct; lebhaften
Sinn für entsafte SKuftf bc|i|t, bamit zugleich, auch ein

Seiten hoher geiftiger ©ultur unb materiellen SSohlftanbeS,
wenn fia) für bie Pflege ber fittlichen unb Äurtjl*3ntereffen
tüchtige Männer, genügenbe «Wittel unb ein receptionS*

fähiges Sßublifutn finben.

heften ber inneren Befriebigung unb bem ibecüen
Sohne, bie 9t. feiner Sbättgfeit berbanfte, blieben auch
äußere ©brenbejeigungen nicht aus.

^unftftnnige Sürftenhulb fd&mücfte il;rt mit einer ftatt*

liehen Anzahl ton Auszeichnungen : ©eine Roheit ber £erjog
bon <Sacbfen=Altenburg berliet) ihm ben Sßrofeffortitel, bon
©r. tönigl. Roheit bem ©roß^erjog bon Sßeimar erhielt

er ben galfenorben unb rourbe fpäter zum £ofcapeUmeifter
ernannt, ebenfo erhielt er Dom §erjog bon Seffau unb
dürften bon ©onbersbaufen DrbenSauSzeichnungen. Von
ber p^ilofo^^ifc^en gacultät SeipzigS rourbe er jum Doctor
honoris causa ernannt.

'31., ber im raftlofen Sßirfen feiner Vereinsttiätigfeit

faft ganz aufging, ^ier Stimmen formte unb bilbete, 9Jtit=

glieber roarb ic, bort bie gelegentlich ber Vorbereitung ber
SEonfünftler * Verfammlungen unb SJcufiffefte mächtig an*
fd)ir>e!tenbe «Raffe ber Eorrefponbenzen faft ganz allein be=

roältigte, fanb natürlich nicht hinreichenb 3eit unb SJtufe,

fein @ompofttionStalent in größerem 2ftaße ju betätigen.
Von Driginal*gompofittonen befigen roir Don ihm : 12 @e*
fange für 5Mnnerd)or, brei „Bergifdje aßeibnacbtSlegenben"

für gemifchten ©bor, einen „«Racbtgefang" für ©treich*
orchefter unb ^ianoforte ju 2 Rauben. ©ehr berbient
machte fich St. burch feine zahlreichen Bearbeitungen älterer

roertheoBer geiftlicher Sieber unb größerer Äirchenroerfe, fo
bon (Sccarb: 17 ausgewählte tyoxäk für öfiimmigen
@hor, 9 ausgewählte „Vreußifcbe geftlieber", 3 oh- 2Bolf*
ganggranef: „9 ©eiftliche SDJelobieen" für eine ©ing=
ftimme, VrätoriuS: 4 altbeutfche SBeihnachtSlieber, ein

„ SBeihnachtSalbum ". @ine herborragenbe Seiftung auf
feinem ©pecialgebiete ift Bearbeitung bon £. ©'chüfc'
„^affionen" (©höre unb Stecitatibe, aus beffen 4 Vaffionen
ZufammengefteHt), „Sie 7 SBorte unfereS (SrlöferS je." für
5 ©oloftimtnen

, ©hör, ©treia)orchefter unb Drgel, ferner
bie „ Attböbmifcben £mfftten* unb aßeibnacbtslteber " für
gemifchten Sbor, Unb ber „Altbeutfchen geiftlid)en Sieber",
bierftimmtg.

Ser Stieb et = Verein hat halb nach 3t. '3 Salrin=
Reiben in Vrof. Dr. $r e|f chmar einen roürbigen Stach*

folger gefunben, ber ben Verein auf feiner bisher errungenen
§öbe p erhatten bermag. Auch ber „Allgemeine
beutfehe 2J?uf itöeretn " war fo glüeflich, in £errn
@eneral*3ntenbant b. Bronfart einen «ßräftbenten §u
gewinnen, ber nicht nur bermöge feiner hc&en ©teEung an
einem ber erften ffunftinftitute Seutfcbtanbs, fonbern auch
als grünblich burchgebilbeter Sonfünfiler bon $ach borzüg*
lieh befähigt erfcheint, bie bisher treu bewahrte STenbenj
beS Vereins erfolgreich fortzuführen. ©oll ein Verein
roachfen, blühen unb gebeihen, fo muß in ihm, rote im
Staate, baS monarchifebe ^ßrirteip unb bie conftitutionelte

Verfaffung bewahrt Werben. Sie SRufif als bie Äunft
tönenber Offenbarung beifcht hohe, üom ©eniuS geweihte
«Priefter. Sluch hier ift ber ftotjefte Vau nicht möglich
ohne bie ftttlicbe ©runbfefte ber ©efinnung.

S)er „Slllgemeine beutfehe 2Jtufifoer ein ",
toelcher ftets bie ibeale Äunftbflege als höcbfteS giel unb
ebelften ^roed »erfolgte unb in biefer 3;^ätig€ett am

24.-27. 3)tai 1884 in SBeimar fein 25 jät)rige§ Jubiläum
gefeiert hat, ber unter feinen Sflitglicbern für bie SEonlunft
unb ihre SBiebergeburt begeifterte, bon rühriger 5£hattraft

befeelte 3)tänner jählt, loirb ficherlich in treuer ©inigfeit

auch noch fernere Jubiläen $u feiern bermögen.

SieS ioünfcht in aufrichtiger Verehrung
Dr. Paul Simon.

3itr ßerltoj-JFrage.

a?on Richard Pohl.

bem Berichte über baS 9)tufiEfeft beS Allgemeinen
Seutfchen 33tufifüereinS ju § anno Oer, im ^ahre 1877,
fdjrieb ich, bei Veranlagung ber Aufführung ber Sym-
phonie fantastique, in biefen Blättern: „lieber Berlioj

finb bie Alten noch lange nicht gefchloffen, im ©egentheil,

feine 3 et t beginnt erft. . . . Sie Verlio^grage
barf nicht mehr jur Stühe fommen; fie muß
enblicb einmal jum energifchen Austrag ge =

bracht merben."
3ch ha&e mit biefer Söehaubtung, — roie mit fo mancher

anberen, bie ich trabitionellen AutoritätS» unb @rfo[gS=An=
betern entgegen ftettte — Stecht behalten, unb stoar im
boKfien Mafc. Sie Berlioä = grage ift nie fo lebenbtg

getoefen, roie je&t; fie unterfcheibet fich bon 3Jtobe=

XageSfragen fehr roefentlich burch bie Sangfamfeit,
mit ber fie fich enittricrett hat, unb burch bie Vebarr*
lieh feit, mit ber fie fich behauptet.

3ch ftreite für Berlioj feit 36 fahren, feit 1853,
reo ich eine 9teihe feiner Sßerfe in Seibjig bon ihm felbft

aufführen hörte unb bon biefem iütoment an fein toärmfter
Verehrer geloorben, fein treuer Begleiter geblieben bin, fo*

batb unb fo oft er nach Seutfcblanb tarn. Stich arb
Sßagner, ber mit Berlioj nie gut geftanben — fie haben
fich gegenfeitig immer nur SMicen gefagt unb fich in ben
großen Sunftfragen nie einigen tonnen — hat mir meinen
Berlios=@nthufiaSmuS fogar berübelt : Qch erfchien ihm beS*

halb eine 3eit lang als bon zweifelhafter ©eftnnung. 3ch
habe felbft babura) mich nicht irre machen laffen, roeit ich

fehr roofjl erlannte, baß baS gewaltigere unb biet roeit

bliefenbere @enie 9t. SBagner'S ber einfeitigeren Stellung*
nähme bon Berlioj feine ßoncefftonen maa)en fonnte unb
burfte, ohne fich felbft aufzugeben

;
baß hier aua) ber ©egen*

fafe bon Seutfch unb granjofifch m @rfcheinung fam, unb
baß fchlteßlich baS Vroblem beS mufifalifchen Srama'S, in
bem Berlioj gar feine Stolle fpielt unb fbielcn rooEte,

unb bie grage naa) ber ©rroeiterung beS ©ebieteS ber
Snftrumentalmufif, zwei fehr berfchiebene Singe finb, bie

ioenig mit einanber gemein haben, außer getoiffe Be»
rübrungspunfte , in benen fid) beibe 9Jteifter gar nicht fo

fern ftanben, als fie glaubten, roeil Qeber baS Stecht feiner
Snbibibualität roahrte unb roahren mußte.

^ch habe bagegen bie ©enugthuung gehabt, burd; bie

Berliojfrage juerft mit SiSjt unb b. Büloio in nähere 58e*

Ziehungen getreten, bon beiben 3Jteifiem in meinen Anflehten
beftärft unb in meiner @rfemttniß geförbert roorben zu
fein. § ans bon Büloro ift gegenwärtig ber aller*
erfte unb all ermächtigte Vorkämpfer für Ber*
lioj. @r führt beffen SBerfe allenthalben
auf, unb zroar in abfoluter Vollenbung. SaS
ift bie aEertoirffamfte Berlioz = «ßropaganba : SJtufterauf*
führungen, unb ztoar nicht gelegentliche einmalige, fonbern
confequent fortgefefcte. — 3n biefem unermüblichen unb
tief einbringenben Berlioz=©ultuS fteht g e l i r. Wl o 1 1 1 Büloto
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uit nädiften. Wiotu bat „GeUini", „Beatricc unb Benebift"

mcifterhift infccnirt, bie Untere i?por burcb bic wn ihm
beigefügten ^iecitatioe etgentüd; erft recht lebcn^fälng ge*

macht, (ir hat ferner bag Requiem unb gauft Wieb er-

holt, bie i!inbl;eit Gbrifti, Ncmeo nnb ^fulie, bie Sym-
phonie tan!asticjiie,4walt>, bie Sear= unb (iorfar.£utoertuiv

aufgeführt, unb fid; burd; nidit^ beirren laffen, in feiner

'pvopaganba fortzufahren.

§aug ten süitfo» hat bcn „ücllhti" jucrft wicber auf

bie Bühne gebrad)t, unb jefct Wirb auch, biefer ntdtt mehr
iierid)irünben. Stuf SBeünar, §annor>er unb Seipzig fiub

Karlsruhe, iitaimbeim, Sresbcn, üliündjen gefclgi. Berlin

unb äöien flehen noch aug — eg ift nicht zum erfteu 9)Me,
baf; biefe jule^t femntcn. 2(ber fonuneu Werben fte boch'

äBenu ©raf £iod;berg, anftatt bie „ Sorclcr; " tum
feinem ©efinnungggenoffen (Smit Naumann (requiescat

in pace) ju galoauiftren, unb für biefeg tobtgeboreue ftinb

(Selb, 3ett, Gräfte unb berlorene Stebegmüb, ju opfern,

Berlioz' „Geflini" hätte in Angriff nehmen laffen, fo hätte

er fid) ein Berbienft erworben." Sa er aber boa) bie Noth*
wenbigfeit begriffen hat, ben SBagner'fdjert Nibelungenchctug

Zu infeeniren, fo Wirb er oieffeicht eineg Sageg auch nach

ber Partitur beg „(Mini" greifen.

£n ber beutfehen treffe finb bie, welche für öerlioj

confeejuent unb ohne Siebenten eingetreten finb, aEerbingg

noch immer an ben Ringern abzuzählen. Sie granjofen

finb ung barin je|t über, unb bag ift auch ganz in ber

Drbnung. 6ie finb fpät genug 51t ber (Menntnifj ge*

fommen, fte haben Bieleg gut zu machen unb aud; Bieleg

nachzuholen.

3n neuefier Seit hat nun bie, in ber Shat augge*

zeichnete Biographie Bon Slbotphe " I tie n (Hector
Berlioz , sa vie et ses ceuvres) in granfreieb. , rote in

SDeutfchianb erhöhte Anregung gegeben, ftch. mit ber Berlioz*

grage eingehenb p befebäftigen. Sie $uEten'fche Biographie

ift bas ©rünblichjie
, tlmfaffenbfte , Wag über Berlioz ge=

fd)rieben roorben ift. Sag SBerf beruht auf forgfältigem

DueHenftubtum, ift mit einer ©rünblichfeit unb Unpartei=

lidjfeit gefchrieben, bie hei einem granjofen überrafcht

SuEien hat fragen gelöft, bie in Berlioz' Sehen, in Be=

treff feiner fünftlerifchen ©ntwictetung unb ber 9)iotiüe zu
manchem feiner (Mebniffe im Sunfel lagen. Namentlich hat

QuEien giterft flar gefteEt, Woher Bertioz bie erfte 2ln=

regung p feiner Stiftung gefommen ift: »on feinem Seiner

Sefueur, ber recht eigentlich ber Vorläufer toon Söerltoj

genannt »erben mufj, weit in beffen 2öerfen (bie man
freütd) md)t mehr ju hören befommt), aEe bie ^rineipien

,ur ©eltung gebracht Werben füllten, roelche Berlioz

bann Wirtlich jur ©eltung gebracht hat.

©3 ift nicht meine SIbficht, jefct in bag Quitte rt'fct;e

äßerE näher einzugehen, bag übrigeng auch nicht ffei öon
Qrrthümern ift, 'folnohl thatfächlichen, alg fritifchen. Sarauf
fomme id; ein anbermal prücf. §eute roiE ich nux eine

Ergänzung ju ^juHiett geben, 31t ber mein geehrter greunb
unb Coflege, Dr. Dtto Neipel, burch feinen Serlios*

2(rtifel in ber „Äölnifchen Rettung" (109. ^roeiteg SÖIatt)

bie SBcranlaffnug bietet. — iSx fagt bort, am ©chlufs^ feiner

ttortrefflichen Sefprechung ber QuEien'fchen Biographie:

„9iur über einen ©egenftanb hatten roir eine gröfsere

älugführlichfeit getoünfeht, über Serlioz ben D r et) e ft e r =

birig enten. ©oroeit uns öon 2tugen= unb Oh^enjeugen

beftätigt roorben ift, batirt feitSerfioj biefe neue ©chule

ber Orchefterleitung, Joelche in SB a g n e r ihre »oEfommenftc

Serförperung erfuhr, urtb als beren berufenfter Vertreter

|
jefet öans n. Söüloio §it betrachten ift. Scr Seiter roirb

zum Sounerän ber unter ihm fpielenbeu Äünftler, er hat

ihnen in ben groben feine i'luffaffuug bom Äunftwerf an«

Zueignen unb ioirb burd) eine möglichft berebte 3 e^en '

fprad;e ber lebenbige älugbenter ber TOuftf. ©3 autrbe

mit grofjem Sauf zu begrüfjen fein, trenn SuEtcu bei einer

fpätern Stuflage feine» Such» bie SteEung, roelche 93erlioz

in Sezug auf biefe 9tid)tung einnimmt, feunzeidjnen lüürbe".

Um über biefe grage in'g £tare ju fommen, haben
roir nicht nötlptg, bie zweite Stuflage ber ^yuEten'fcfjen Bio-

graphie abzuwarten. @ie fann „non einem 2tugen^ unb
Chrenzcugen", ber unter Scrlioz' Sirection oft imtgeroirft

bat, fofort beantwortet Werben.

Sajj üon Berlioz neue Schute ber Orchefterleitung

batirt, Welche in 5)1. SSagner ihre ooEfommenfte Berförpe^

ruug erfuhr, unb beren berufenfter Vertreter gegenwärtig

.§ang oon BüloW ift — ift nur naa) einer Seite richtig,

nämlich ttad; ber rein technifchen, aber feinegwegg md)
ber g e i ft t g e n. Bertioz war alg Sirigent ber enünentefte

Sedjnifer, ben ich gefannt habe; er zwang jebe§ Dt-

chefter, jebeu ©hör, felbjt bie ©otof ängerinnen
unter feinen SBiEen unb ^ielt fte eifern feft im Banne
feineg SaEtftocfeg. Äein Snftrumentalförper war ihm 511

grof3, fein (Shor zu fchWer beweglich; im ©egentheil, mit

je gröfjeren Sfloffen er zu tt;un hatte, befto toohler Würbe

ihm. @r war ber geborene ©eneralfelbmarfchatt.

Big hierher ftimmt fein Bilb atg Sirigent mit bem
Don SBagner unb Büloto toEfommen überein; namentlich

ift Bülow hierin ber zweite Berlioz, bafj ihm nichts, auch

nicht bag Unbebeutenbfte entgeht, baf3 er nicht bie geringfte

Jlachläffigfett burchfehlüpfen läfjt unb eine eiferne Sigciplin

hält. @in 2ta)tel, bag ftatt eines ©echzehntelg gefpiett

Würbe, ober umgefehrt; ein fchlaffer 9?hhthwug, ein lahmer

ßinfatj fonnte Berlioz fehr neröög, ein »erfehlter 6infa|,

eine fatfehe Note Wüthenb machen. Namentlich mit ben

©chlaginftrumenten lag er in fortwährenbem Kriege, Wag
nicht zu berwunbern ift, ba biefe Snftrumente in Seutfd;=

taub oft mit Qttüaliben ober mit Stnfängern befe|t würben,

Währenb Berlioz gerabe biefen ^«[trumenten rt)t;t^mifct;

fehr fchwierige Aufgaben fteßte. 3Jcan fonnte ibm baber

feine gröfsere greube mad;en, alg wenn man ftch unter

feiner Sirection an bie ©chlaginftrumente fteEte, bamit er

biefer ficher fein fonnte. @o hat Sigzt in SBeimar in

ber ^öttenfahrt gauft'g bie grofse Xrommet gefchlagen,

S äffen in ber Sarne»at»Dutoerture bie Becfen.

Sa) habe überaB, wo ich Berlioz begleitete, ohne erft

ZU fragen, mich, fofort an bie ©chiaginftrumente gefteEt,

unb, je nad) Bebürfnifj, Triangel, Becfen, grofse Trommel,
2:ambourin ober antife ßr^mbetn gefchlagen. Bertioz war
barüber fo erfreut, bafs er mir einen frönen Triangel ton

@ar aug ^arig fommen tiefj, ber in B geftimmt war

(fpecieE für bie ^aratb^S^mphonie) unb ben er mir mit

einem reizenben Stutograph fchenfte, worin er fagte, bafe

biefer Triangel fo correft „Wie bie Sreieinigfeit" fei unb

baf3 er mich, zu feinem Seib^riangelfchläger ernenne.

Sag hiuberte aber nicht , bafj er mich in einer Sßrobe am
tiebften umgebracht h,ätte, Weit ich ben einzigen Becfenfd)tag

in ber „Fee Mab" — einen abfcheuüch fchwierigen 6in<

fa| — zweimal nerfehtte, ba id) bie ©tid}noten nid}t hören

fonnte.

Bertioz fonnte nie groben genug hatten. Nicht, als

ob er feinen 3nftrumental= unb Bocatförper erft lang*

fam, nach unb nach h^an gebilbet hätte. $m ©egentheil,

bag ging fehr rafch unb oft fchon in ber erften tyxoU «•



ftaunlid) glatt. 3lber er wollte, baß 3ebcr feine Stimme
toomöglid; auStoenbig fpielen lerne, bamit bie DJcittoirfcuben

in jebem SlugcnWirf ungehindert feinem Saftftcäf folgen
tonnten. Senn ©djleppen toar il;tn entfe^tid). 3m alten

Seidiger ©etoanblmS fd;lepptcn bie Jaunen im NaUqu
marfd) bei ber 3luffüt;rung. Sa ging er ohne Weiteres
bom Sirigentenpult tierunter, auf fie ju unb birigirte bor
il;ren pulten »Detter. „SBie fönnett bie 9Jfuftfer mir genau
folgen, fo lauge fie in il;re stimmen 511 fcl;ett haben?"
fagte er toieberl;o!t 31t mir. Hon ber „gec Mab" hielt er

in 23aben=23aben acht groben. Sann ging fie aber aud;
in einem rafenben Stempo toie aus ber pftolc gcfd;offen.

Seiner nerböfen 9Iatur entfpred;enb, nat;m Serlioj
alle Sempi rafeber, als fie eigentlich ber lteberfd;rift nad;
fein tonnten, hierin toar er ber ©egenfatj Don 9t. Sffiagner.

Äein Dirigent l;at je 311 befürchten
, bafj er bie fd;nellen

Sä§c in ben öertio3'fd)eu SScrfen fd;neüer, als ber Gom=
ponitt nimmt, Qd) habe gefttnbeu, bafj 2lUe fie langsamer
nehmen, als er. SaS gilt aud; bon ben langfamen ©ä|en.

Ser 6
/8 =3:aft int Reiten ginale bes „(Mini" —

berfetbe, toie im Slflegro ber 6arnebal=Duberture — toar

urfprüngltd; im V%aft gefd;rieben. iyd; fragte Serltoj,
roeshalb er biefe Slenbentng borgenommen habe, ba bie

^hrafirung im V£aft richtiger pm StuSbrud fommt.
„Samit ich Keffer treiben (presser) tarnt", erroiberte er.

„3m 3
/8=5;aft habe ich boppelt fo Diele 9tieberfd)läge unb

ber (Jhor iüirb fcfrteppcnb".

ein toefentücher llnterf d) icb ber 53erlt03'fd;en Siree;
tionSart Don ber öüloto'fchen beftanb barin, bafj söcrliog

feineSroegS „burch eine möglid;ft berebte 3eid;enfprad;e ber
lebenbige Ausbeuter ber 9Jhtftf toar". 3d; habe tf;n nie
bei einem Decrescendo fid; nieberbüden, bei einem Cres-
cendo fich ftreefen fehen

; ich erinnere mich auch ntdtjt, bafj
er je bie linfe £anb sunt Sirtgiren p öilfe genommen
hätte, toenigfiens nicht bei ben Slufführungen. (£r ftanb
feft, unbetoeglich, aber „mit eifernem 9trm" toie er fagle.

@r hob ben rechten 2lrm über ben ßopf empor unb ftredte

ihn fo toett als möglich «ach rechts bom ßörper iueg. 3n
baS 5ßult hinein, überhaupt nur bor fich hin birigiren, fam
bei ihm nid;t bor. (Sr martirte aufserorbentlid; fd)arf,
einen Saft, tote ben anbern. Sd;toierigen (Sinfägen half
er burd} rafcheS Stnblicfen, burch leichtes Äopfneigen, in
feltenen gälten auch burch Söinfen mit ber Unten £anb
nach. @r hatte bie Slugen überaß; aber baS 2elcgrapl;tren
mit ben Sinnen liebte er nicht unb Äörperberoegungen
ebenforoenig.

(Sin nichtigerer ttnterfd;ieb Dom 28agner--23üloto'fchen
©tbttftaber ber, bafj Serlioj niemals auStoenbig
birigirt hat, aud; nicht feine eigenen Sßerfe.
„SJcan tonne unmöglich Stiles im j?opfe haben", fagte er,

fteefte aroar nie ben Jlopf in bie Partitur, überflog fie aber
forttoethrenb mit feinem Slblerbtid. SaS StuStoenbigfpielen
ber SSirtuofen haßte er; baS fei ein ^brauch, ber fich

bei 3ebem irgeubteo einmal räche unb ber p ßerftreut«
heilen unb pm ©oquettiren mit bem iJSublifum oerleite.

Ser burch baS SluStoenbigfpielen unterste freiere äßor=
trag »erführe aud; ju 2Bi!Ifurltd;feiten unb 9]ad;läffigfeiten.

5tuS btefer Steuerung fann man entnehmen, toie ge*
nau er in Stllem toar, roie eract er 3MeS befolgt toiffen
Wollte unb felbft befolgte, toaS Dorgefchrieben toar — aber
auch nur bieS. 2ßaS nicht borgefchrieben roar, eriftirte

für ihn ntd;t. 3nbiüibuelle SortragSfreiheiten
hat er fich nie genommen, elaftifd;e Äempi
f a n n t e e r n i ch t. S)aS ift ber aHertr-efentlichfte Sifferenä=

punf't mit ber neuen ©dmlc. 3n biefer §mfia)t loar
^erlioj burdaitS Don ber alten ©dntle. ©0 gern er aud;
ein Sempo trieb, fo hielt er eS bod) eifern feft; 3luf* unb
älbfd;toanfen, Slcccleriren, 9iitarbiren aus eigener 3nitia»
tiüc tarn nid;t oor. Sie 2lrt, ioic St. SSagner j. S. bie

gretfd;ül>DuDerture, ü. SBülofc? bie gmoll=©hmphonie
birigirt, ioäre ifjm ein ©räuel geioefen. Sarin roar er

^ e b a n t.

3d; hatte mid; barauf gefreut, Don ihm eine Seet*
h 0 D e n 'fd;e ©tnuphome 31t hören. 3n S8aben=23aben fam e§
enbltd; baju; er mahlte bie 23b ur, Ik er fehr liebte. SRatüP
Itd; ging fie tedmifd; brillant, aber fteif unb nüd;tern. 3ch
mar euttäufd;t unb mad;tc Serlioj fein §et;l barauS, roeil
er gar nicht inbtuibualifire. Sa fah er mid; grofj an:
„SSiffcn Sie, tote eS Seethoüen gelooUt hat? 3ö) halte
mtd; an baS, loaS er Dorgefd)rieben hat. Hub barin habe
td; 9iid;tS außer 3ld;t gelaffen. ^d; bin ber gehorfame
Snterpret feiner Partitur, toeiter toiH id; gar nichts fein".

£ier ift bie Sd;eibelinie ätoifchen Serltoj unb Sßagner
unb l;ter fann id; Sertioj natürlich nicht beiftimmen.
Seme StrectionSart bert;ielt fich 311 ber di. 2Bagner'S ettoa— tote ber „Gcllini" 31t ben „SRcifterftngern".

S3erIio3 toutjte fel;r genau, baf; er 3um Strigenten ae*
boren toar. ®r moquirte fiel; oft barüber, bafs jeber
ßotnpouiit glaube, aud; gum Sir igen ten feiner SBerfe
berufen 3U fein, „(iompouiren unb birigiren", fagte er,

„ftnb stoei fo grunbtoerfd;iebene Singe, bafj man nur feiten
3entanb ünben toirb, ber 3U beiben befähigt ift. Sie meiften
ßornponiften finb fogar fchlechte Snterpreten ihrer äöerfe,
benn eS fehlt ihnen bie 3M;e, bie DbjecttDität. ©ie hören
Manches tm ©eilte, toaS gar nicht heraus fommt, unb ben
IXeberbltd über Stttc jugleich - bie unfehlbare Sicherheit in
ber Seitung fann man fid; nicht geben. Siefe muffen an=
geboren fein. SaS StrectiottStalent ift ein gans apartes
Talent".

SaS Talent jur Suff äff uttg bon fremben SJcuftf*
toerfen, jum einbringen in ben ©eift anberer SRufifer,— felbft folcher, bie uns bon §auS aus nicht burchauS
ft;mpathtfch ftnb — ift toieber ein anbereS. SaS befaft
53erltoä f|ine§megS in gleichem ©rabe. Sarin ftanb er
hinter 2Bagner unb Süloto prücf.

SBieSbabener ©rinnerungen Bon 1879.

Sunt ätoeitenmal im Serlauf eines SahrjehntS hat ber
„allgemeine Seutfd;c TOufifoerein" feine 3JJitglieber unb
greunbe in bie fd;öngelegene unb gaftlid;e «abeftabt am
SattnuS berufen unb eine STonfünftlerberfammlung, bie fo
retd; an geizigen ©enüffen unb fünftlerifd)en @inbrücfen
3U toerben nerfpricht, als nur je eine getoefen ift, pebt
toteberum in 2IttSftd;t. Sod; mitten in aller ©enugthuung
über bte Sebensfraft, bie ber herein unter ben SBanblungen
unb SSerluften ber legten 3al;re betoährt hat, mitten in ber
greube über baS ernfte unb bielfeitige «Programm ber &toei*
ten SßieSbabener Sonfünftterberfammlung, befd;leid;t rDD&I
Scben, toeld;er ber erften SSerfammlung Don 1879 bei-
toohnen burfte, mit ber Erinnerung auch ein ©efüht ernfter
aBel;mutl;. Senn toaS auch bie «erfammlung bon 1889
bringen, ja, tooburd; fie fid; bor ber bor 3ehn 3ahren f+att*
gehabten auS3eid;ncn möge: eins toirb unb mufs ihr feblen,
ber @d;immer, ben bie Stntoefenheit, ber perfonline Rauher
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Ca Afünftlerl übcv ba§ ftcft »on IST;) warf, ber lange

.^atire Irinbnni al$ (ylweurräfibent an bor Spttje be$

älhtfifoereiul ftaub. Sdion bret a)abro fiub Derfloffen, feit

sDf elfter ;vranj 1 5 5 1 nidit mebr unter ben Sebenbeu

weilt, ji»et Soiifnuftlerperfammlungen baben feitbcm au

Drtcn ftattgefunben, 100., wie in (uHn, ber ÜiufifDercht über^

baupt nod) nid;t getobt, ober Wobin, wie in ®effau , ?iijt

and) frülicr uidit gefommett War. 3e|t treten wir pm
crftenmal auf einen hobelt unb in i<er&altmf)e , wo bal

@ebäd;tuiß an itm f rifcf? unb lebenbig ift, als Wäre ber

6. ,juni J 879 erft feit wenigen ä'foitaten «ergangen. Hub
gegenüber fo fielen flögen unb Käufern, fo fcielen ©teilen

unb cor allem, gegenüber fo Bieten liebgewonnenen ©efid);

tern, Weld,»e an bal ©amall gemahnen, leben wir ibn, wie

Wir ifjn »or einem ^afyrjefntt fal;en unb nid;t Wiebererblideu

werben: lebenlpoll, au altem, wal mit feiner geliebten ßunft

pfammettbing, den unermübücbjtett regften 2lntl;eil nel;ntenb,

licbenlwürbig gegen Hermann unb trog feiner l;ol)en 3at;re

beinahe jugenbiiet) regfam unb frifd;. gteiltd) muß mau ben

9teis ber 2lnmutl;, ber in bei 3)cet[terl Auftreten unb SSefeit

lag, bie fülle älcactjt bei ©eiftel, bie ibn auf ben Sonfünfiler=

perfamm hingen Wie überall in ben ÜDItttelpunft rüdte, mit

erlebt, bpnbcrt unb taufenb glücflicfje male mit angefdjaut

tyaben, um fid; nun SÜIel in ber ßrinnerung wadiprufen.

S)enn fo fein, fo flüchtig, fo ganj geifüg War biefer Steij

unb biefe ÜDiadit, bafj fie faum p fd;tlbern ftnb. 2öal ift

aHel über ßiäjt gefa)rieben unb erjäljlt werben, feit er nid)t

meljr unter ben Sebenben weilt. Unb boef; p weld)em

3errbilb fyat fid) nteift bie eble ©eftalt, bie grofje unb eigen»

artige SJatur bei SReifterl babet oft unb öfter gewanbelt.

©lücf genug, ba£ bie 9cad;Welt il;re (Shtbrüde unb Urteile

mein; aus bem örtefwed;fel; pnfeben SBagner unb StSjt,

all aul ben eitlen unb felbftgefäHigen Stilen einer grau
£$anfa SBobl fdjöpfen Wirb ! 9I6er bie SI;atfaa;e, bafj ber=

gleiten 58erjeiä)nungen möglicf; ftnb, foHte jeben, ber frob,e

unb bewegte Sage mit bem b^errlidjen Süann unb 9Mfter
tierlebt, ftimmen, fid; bei äßiebergabe feiner ©tttbrücEe äußerft

fnapp unb facbjicb, p Pcrfyalten.

2Mbjenb ber SonfünftlerPerfammtung p SBielbaben

Don 1879, bie unmittelbar auf bal ^fingfifeft folgte, wohnte

?franj Siljt im „9ibetnb,ötet" unb im gleichen §aufe mit

ibm Waren eine ganje Steide anberer yefttbetlnebmer Per=

einigt, bie üMttagl an ber ©afttafcl bei ^otell eine fo

ftatthclje Scfmar bilbeten, baß einel Sagl ber toerftorbene

sßrofeffor yic^l aul Deiselberg, ein warmer entbpfiafüfdjer

SJere&rer bei SOJeifterl, öoüftänbig öergafj. bafä wir immer=

bin in einem @aftt;cf unb nid;t unter unl waren, unb in

fd)Wung«DlIer irtebe eilten Sooft auf Siljt proponirte. 28er

in ber 3eabe bei alfo ©efeierten fa§, fonnte leidit wab,r?

nebmen, in wela) fdimerälidjen SBiberftreit fein untrüglicbel

twntebmel SaÜgefüljt mit ber bulbfamen iitebenIWürbigt'eit

unb banfbaren ^erjlid)feit fetner Siatur gerietl;. 83ei fold^en

unb ätjnlicben (lelegenb,eiten trat bie feeltfcb,e (Smpfinbung

bei Üietfterl in einem l;öd}ft djarafteri|üfd)en ©eficbtlaulbrue!

ju Sage — ber SSeifaß ©ewö^nte unb taufenbfad) Ser=

wöfynte üerlaugnete bann nia)t, ba| ein @twa! in feinem

Innern ficb, gegen bie @efd;macflofigfett fo Uteler <gulbi*

gungeit fträub'te. greitidj adjteten SSenige auf biefen Qua,

int SBefen Stlätl. (Sl w>ar fein ©diidfal, tafe bie neugierige

Deftentücbfett, öie ib,n umbrängte, gleid^fant aüel uerwanbette,

Wal mit biefer einigen ^erfönlicbfeit jufammenljing.

ßin bödjft cbarafterifüftt^el Seifpiel, Wie bal gefcb,a^

unb welchen 2lntl)eil bie @enfationl= unb $latfd)fud}t einer

gewuffen treffe an ber WiberWärtigen a}?t)tb,enbilbung ^atte.

ift unl gleid)fall! aul SÖielbaben unb beut 5)tf)eiub7>tel er

innerlich, ©al fdwue .s'ifitel war überfüllt, in irgeub eiuein

Salon batte mau watirfdieiulid) jßlag fdiaffeu ntüffeu unb

tiatk ein '^ianiito in bal Sabejimmer beförbert, Wo el Site-

manbent im äi! ege ftanb. Ö'arl iltiebel, ber jufä'Uig bauen

mußte, bebiente fid) einel SJlorgenl befagten ^ianinoS, um
eine flehte ^rioatprobe, icb WetR uid}t mebr W03U, in bem
SBabejimmer abprallen. --ÜlbgUdi trat Siljt l;erein , ber

ein ^ab neunten wollte. Sowie er bei ^nftrumeittel an=

fid)tig Würbe, mad)te er eine jener eigent^ümlid;en $e---

wegungeu mit beibeu Rauben, bie ton fo bumorifüfd)em

klugen» unb Sippenfpiel begleitet Würben, bafe bie wenigen

2lnwefenben in tautel ©eläd)ter aulbradjen unb bie Jfomit"

ber Situation Pollauf Würbigten. Sa fie fid; aber Perleiten

ließen, ben bübfeben flehten Vorfall unb ÜtSjt» l;umo-

riftifdie
s2lbWeb,r bei ,3'jPiel an 3)htfif unb (ilaoieren uir=

befangen ju erjä^len, fo befamen fie juerft in ben Leitungen

ju lefen : im SIMelbabener 3il;einl;6tet Ijabe man in affectirter

lufnterffamfeit Siljt ein ßlaPier fogar in fein Söabeäimmer

geftellt unb bemnäd)ft : S)er grofse „
s-ßtrtuol" treibe bie Singe

fo weit, ba§ er fogar einen glügel in fein Sabejimmer
üerlangt l;abe. ®af; fid; auf bem äöege nom t;arinlofeit

pm ge^äfftgen Älatfd; felbft bal ^iantno in einen Goncert»

glügel perwanbelte, liegt in ber ^atur atter galftaff'fd;en

©efd;ici)ten Pon Serien in Steifleinen, aber bie äJcögtidjfeit,

bafs felbft aul fold;em Stoff Pfeile gegen ben liebeniwür-

bigften unb neiblofeften aller fiünftler gefpitjt Werben fonnten,

blieb bod; all t)öd;ft unerfreulicher 3ieft bei an fid; gauj

l;übfd;en fleinen SSorgangl.

Siljt erfreute fid; in ben Söielbabener Sagen Pon

1879 nod; jener anfd;einenb mtPerwüfilid;en @efunbl)eit,

bie ib,n befähigte, Pon ben erften 3JJorgenftunben bil in bie

9cad;tftunben an ben groben, Soncerten unb gefelligen 3u=

fammenfünften PoHen Slntbeil p nehmen. 3Son welker

2Bic|ügfeit feine beftänbige Slnwefenfyett in ben groben war,

fonnten bie fcfwrfer Stidenben balb gewabren. 3)can er*

p^lt, ba§ gelbt)erren wie griebrid; ber ©rofee unb Scapoteon

bura; ib/re blofee Slnnäfyerung it;re Unterbefet;lll;aber unb

Sruppen eleftrifirten unb p 6,eroifd;en Äraftanftrengungen

fpornten. (Stwal SSerWanbtel jeigte ficb,, fobalb Siljt einen

5ßrobefaal betrat. Db er eingriff ober nid;t, ob er eine

pfabseigenbe SemerEung faEen tief3 ober fd;weigenb pt;örte,

um am ©d)Iuffe boeb, nie mit feinem Söeifatl p fargen,

feine ©egenwart befeuerte, t;ob unb trug alle Sflitwirfenben.

3camentiict; wenn el fid) um eine! jener SBerfe banbelte,

bie in ben Programmen ber SonfünftlerPerfammlungen fo

l;äufig Porfommen, porfommen müffen — ©d;öpfungen,

bereu unpieifelbafter fünftlerifd;er ®el;alt unb äßertl; iljren

©inbruef unb (Srfolg beim grofjen publifum feineiwegl Per-

bürgt. ®ie aulfül;renben Üünftler finb, wenn fie biefel

3wiefpaltl inne Werben, nur p leid)t geneigt, fid; einer

gewiffen perbrte^tid;en ©leid;gittigfeit ober falten ^flicbt-

erfüllung p überlaffen. 3)od) Wer tjätte bal in Siljt'l

©egenwart gefonnt! aSenu fid; ber niebergefenfte Äopf

bei ÜDceifier! l;ob, bal Wunberpolle Stuge freunbüd; er-

mutliigenb auf ben Spielenbett ober ©ingenben ritzte , bal

d)arafierifüfd; energifd;e Spiel feiner Sippen bie tiom*

pofiüon ftumm begleitete, tb^at gewife Seber fein Öeftel unb

füllte fid; in ber Opferwilligst , mit ber er eine wenig

pfagenbe Aufgabe übernommen, befeftigt unb gefräfttgt.

®ie 2lu!bauer~ unb UnPerbroffenbcit, bie Sil^t in ben

groben bewährte, ging manchmal felbft über feine au§er=

orbentlictjen Gräfte £;inaul, in einer ober ber anbern ßffent=

lid)en Sluffübjmtg warb bann eine gewiffe Slbfpannung



bei il;m benterf Dar. Sie baruber flatterten uub roportertcn,
wußten wieber nid)t, was Der lifcifter fd)on alles! für bie

Sluffühning getban babe uub wie bcteuiungsüoE feine ©egeiu
tnart gewefen fei.

Sie univvfieajidbc C*iüte unb bte tauin je üerfagenbe
Sf)eiluat)mc, lütid;o ^sjt für alle muftfaltidien Öeftrebungen,
namentlid; ber jüngeren unb Uuberüt)mten hatte, ber 3u=
fammenfirom picler foldkr Strebcubeu bei ben Sonfünftler^
Periammlungen bradnen ec- mit fiel), baß 3eit unb Äraft
bes' großen •fiuiiftlers' auf's äußerfte beanfprudit würben.
Sabet lief feltener bbfer iMi unb falte 2lnmaf;uug, aber
Piclfacb jener naxoe (Egoismus unter, ber ba meinte, wo
fo i>iele eine -Stuube uub mehr erhielten, föune e§ auf
eine ^iertelfmnbe für ibn felbft and) nicht anfommeu.
2l?eun Siejt 3iul;e haben wollte, mufjte er aufjcrorbentlid)c

TOafjrcgeln ergreifen, bie auet) nict>t immer fruchteten.

Sag große Ptblttum ber 2Biesbabener Sonfünftler=
Perfammlung warb infofern enttäufd)t, als es mit unglaub=
lieber £artnäcfigfeit unb beharrlicher Selbfttäufchung auf
etnen „eiaoieruortrag" beö gefeiertfien aller paniften rea>
nete, ber fiel) bent großen $ublifum bod) fct)on feit einem
^lerteljahrbunbcrt entjegen hatte. 3lber freilicb fchärften
bie gelegentlichen Ausnahmen ben 2Ippetit beS SßublifumS
unb Sie^t hatte bei ber jwei 3at;rc ppor ftattgehabteu

SenfüniUeroerfaminking eine fctd;e Ausnahme gemacht. Äein
2lhiuber, baß im Bureau bie SJiügüeber bei 35irectortumS,
baß bie perfenlidien ^reunbe StSjt's' um (SrWirfung einer
foldien Slusnahme beftürmt würben, (Sin Wacfrer ©chwei^er,
ber nicht umfonft ton ben 3Ilpm bis an ben SRbein gereift

fein wollte, machte ftd) jum Sprecher be» allgemeinen Sßer=

langens unb murmelte etwas batwn, baß ber größte Planier»
gennf; nod) beoorftehe. ftis^t ftellte fid) fd)Werf)örig unb
meinte, einen größeren ©cuufs als ben Vortrag bei Sfchai=
fctüefi'fchcn ßlaPterconcerts (bas Sülow am «benbe juöor
mit uegenbem (Seift unb jünbenber ©ewalt gefpiett hatte)
fömie er ftd) fdiwer üorftellen. 2113 aber ber 2lIpenfohn
bann beuilia)er Würbe, rief er tachenb unb mit hübfd;er
2ln)pieluug auf bte Dlamen ber beiben jüngeren paniften,
bie in äßtesbaben auftreten follten : „Sie haben nod) 3tott)

unb 6d)Warj — id) Werbe mir erlauben blau ju machen".
3n ^rtpatfreifen blieb er, wie meift, liebenswürbig

freigebig aud) mit feinem Spiel nirgenbs" freigebiger att
im gaftlicben Saufe feines SBiesbabener greunbes', bes
SDicbters grtebrid) Sobenftebt. Sag für Sag ber=
weilte iiisjt im g-amtiienfreife beffelben unb nehr als ein»
mal oerfammette ber 2)icl)ter einen jablreid/cn , aus bem
großen &vt\ä ber Sonfünfllerüerfauimtung erlefenen Ärei»
um itct), bellt es nicht Perfagt blieb, «isjt fpielen ju hören.
Dtad; ber ©cwotmheit unb Steigung feiner fpäteren Qal)re
jog ber 3)teijter es nor, mit anbern sufammen ju fpielen,

311 begleiten — bie befd)eibenften gönnen mufifalifd)en
Vortrags p wählen. SKenn er jebod) merfte, bafj bie
Sehnfucht feiner Umgebung aüjufehr wud)ä, bafj man nur
aus Pietät unb Gbrfurebt feine unmittelbare Sitte fteüe,
jagte er wohl plöglid) pr einer ber SDamen:

, r
3Bie ift's?

Sott ber alle ^iibel aufwarten?" unb fafj eine Minute
jpatcr am glügel, inmitten ber beglüeft laufd)enben ©äfte.
Siorbebingung fold;er willfährigen SiebenSWürbigfeit blieb
ei freilich, baji er mit ben Poraufgegangenen Aufführungen
au§ ^erjenSgrunbe jufrieben War unb bafj fid) fein ihm
iDtberioärtigcö ©eftd)t in ber Heineren ©efeüfd)aft befinbe.
ttisitä ajtübe uub Sulbfamfeit gingen Weit unb es

1

mufste
fd)on arg fommen, wenn er gegen einen 3Jtenfd)en ftarfe
aihnetgung empftnben foEte. äöentt er fie aber empfanb,

fprad) er fie auch unumWunbcn auä, uub mehr alg einer,

ber im Vertrauen auf be» 5Dteifterg rtict)t ju erfd)öpfenbe

©üte aEe erbenfliche 3f tebertradjt ausgeübt hatte, bte er

nun mit einer höflichen Verbeugung unb 2Inrebe ttiegäu=

wifdjen Wähnte, erfuhr ju feiner Seftüqung, bafe biefe

©üte ihre ©renjc habe unb bafj it)it Si^t genauer fenne,
all il)iit für ben Slugenblicf lieb War.

$m ©rofaett unb ©aujen traten SiSjt bie feftlichen

Sage ber Sonfünftlerperjammlungen Wol)l, er betpnte bie=

felben gern nod) um einen ober ein paar Sage aus" —
i)orausge)e&t, bafj es" fid) bei biefer 2luäbehnung um 3Jtufif

haubelte. SBdhrettb ein grefeer St)eil ber Sheilnehmer ber
ilUesbabener Versammlung am Sage nad) bem legten ßon»
cert eine fröt>lid;e Ollpeinfatprt pon Siebrid) bis 9l§manng=
häufen unb eine Säuberung auf ben SlieberWalb unter*
nahm, Perabfd)iebete er fid) läd)elnb Pon biefer 2Mn*heit
unb fuhr mit einigen ©etreuen nad) $ranffurt am 3Jjain,

wo ihm 3oad)im Sftaff im §od)'fd)en ßonferbatorium eine

Sd)ülerauphrung Peranftaltet hatte.

®cr ßinbruef Pon aEebem war, bafj $ranj St^jt faum
je mnfifmübe Würbe. Sßenn er noch unter un§ weilte unb
wanbelte, würben auch oen Darbietungen ber ^weiten 2BieS=
babener Verfammluug bie ehrwürbige ©eftalt unb ber t)err=

üa)e £opf, bag unermüblich laufdjenbe Dt)r unb bie

laufchenbe Seele be§ llnermüblichen nicht fehlen. Sa er

injWifchen pon aEem Schaffen unb aEem §ören ruht, fo
tnoEen Wir wünfehen unb hoffen, bafj feines ©eifteS ein

§auct), bajß etwas Pon feiner nimmer raftenben pflichttreue,

oott ber belebenben @mpfänglia)feit feiner «Ratur, pon bem
warmen Sntheil an aEem, wa§ beS Slntheitl Werth ift,

auf bem äRufifperein unb feinen SonfünftlerPerfammtungen
ntd)t bloö für biesmal, fonbern auf lange 3eit ruhe.

A

Sie Sctjiiler ber freien (Staffen unfereä SonferBatoriumä
gaben eine Seance musicale familiere, roelcfje in jeber §in-

ftct)t fefjr befriebigenb ausfiel, namentlid) mürben bie jungen ©anten
5rl. ©ianoti (Sonate für ^iano, Dp. 111 bon Scettioöen) unb
grf. 21rlanb (g?ec. unb Wrie aug 3ioi b'p, Bon Salo), foroie §r.

SHerjmonb (7. Eoncert für Biotine, Bon SBeriot), für itjre bortreff=

(idjen Seiftungen befonberS au§ge^eitf)uet. — 3m 8. £f)eaterconcert

batten mir ba§ SSergnügen, jmei jugeublidje ffiünftleriunen unferer

Stobt ju Begrüßen. Sri. Seanne glefdjelle, violoncelliste-

laureate du Conserratoire de Paris, unb Sri. Smperret («So«

pron). ®te erficre üerfügt über eine fefjr adjtungäroerttie Sedjnif

unb eine nu§brud«BoEe SSortragämetfe; bie äroeite ift bon ber Statur

mit einer rei^enben, gloctenreinen Stimme begabt, bie fie in

ber grofjen Slrie au§ ber ß$ev Les Mousquetaires de la
Keine, Bon §aleBt), p BoKer Oeltung bradjte. ®er Erfolg

biefer ®amen mar für beibe ein tjödjft et)rcnb,after. Unter ben auf»

geführten Crc^eftertoerfen ftnb folgenbe nennenSmert^ : ©tjmfcijonie
92r. I, in Ebur, Don §ero(b; Prometlie'e prelude symph.
pour la tragedie d'Eschyle, Bon §. SKironbi; Airs de
ballet, tires de Szarolta, legende hongroise, Bon ©. Sllcann'

Reimer. — 21m 27. geb. gab bie berühmte fd)toebifd)e Sängerin
Sri. llma gotjftront mit bem SBiener ^ianiften @. ©enfjof,
im (SonferBatorium ein glän^enbeä Soncert. ®er Erfolg ber beiben

Soncertiften mar ein großartiger.

3Mc Societe de chant du Conservatoire, unter
Leitung Bon 2. Äetten, @efang«profeffor, gab am 2. 3«ärj, im
OtefonnationSfaal eine Slubition Bon SSerbi'g 9fequicm. ®ie

2
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Solificn grau 2. Äetten (mezzo-soprano), fomie Jpr. ®aupt)in

;Basse mürben bcfonbcrg auSgejcidnict. ®ie ©efammtauffüiirung

beS mehr operartigen SöcrfeS feiten« ber Sfjöre unb beS DrcfjeftcrS

ift al§ eine gut gelungene ju bejeidjnen. — (Sin jugenblidjer ©cnfer

fiomponift: £>r. S. QaqueS ®o!eroje, Bcranftaltetc am 6. SKnrj,

im SonferBatorium eine Slubition feiner neueften SSerfe. Unter

biefen finb bie foigenben IjetBorjuheben: Sonate passionnee,

für ^piauo unb SStoline; Le rendez-vous de Pierrot, serenade für

Streichquartett; fomie einige Sieber, meldje $>r. Qmafieff (Üartjlon)

mit fefjr gutem ©efdjmacf üortrug.

®er Borjüglidje XSiolinBirtuofe 91. ©alofa, meldjer in biefer

Slubition mitmirfte, erntete für feine ausgezeichneten Seiftungen ent*

[jufiaftifdjen Skifatl — ®aS größte mufifalifdje lireigniß leitetet

3eit mar baS am 9. SDJärj im ®beater abgehaltene Festival

Tschaikovsky, unter ber perfönlidjen Scitung bei ruffifdjen

Eomponiftcn. Sämmtlicfje Drcfjefrerpiecen, bie in biefem Festival

ju ©el)ör gebradjt mürben, finb fe£)r cffectüoff inftrumentirt unb

fein bearbeitet, aber ber SEotaleinbrud ift fein nachhaltiger, eS fehlt

ihnen ein „je ne sais quoi?" ®ie gorm ift lobenSmertf), ber

geiftige Snljalt aber fdjroädjlidj, feine Originalität, feine ©enicblijje,

feinen eigentlichen Stnl; einmal flingt ein ©a£ §änbel'fcher unb

SBadj'fdjer Spanier ähnlich, bann geht eS ä la ©ounob unb k la

@lrauß , u. f.
tu. ®aS ^ublifum jollte ber Serenade pour

instr. a cordes in 5 ©äßen, fomie ber Suite d'orchestre

9er. I, ebenfalls in 5 (seilen beftetjenb , reichlichen Seifall. — ©ie

legte Stammermufiffohee Don unferem Soncertmcifter §r. SouiS
8vet) bcranftaltct, mar feljr gut befudjt. ®cr Sßortrag beS h ert

*

liehen 6m olUGuintettS Bon SDiojart, liefe nidjts ju münfdjcn übrig

unb entjürfte baS Sßublifum. 3m Andante beS 5Way SBruch'fdjen

SSiolinconcertS entfaltete §r. 3t et) feine längft bewährte unb aner*

fannte SKcifterfdjaft. Slm 14. ÜKärj gab §r. SRet) im Safino ein

eigenes Soncert unter SDtitmirfung Bon grau 2. Settcn; grl.

<J3roubbomme (Pianistin); g a ub el l i (fiarfe) u. a. ®en Q5lanj=

punft beS SlbenbS bilbete bie Sluffüljrung Bon S3ectljoBen'S ©ep«
tett. 2Bie gewöhnlich, erntete grau 2. Letten, unfere gefdjäjjte

Sonccrifängerin, großen 33cifall unb tourbe burdj mehrmalige §er=

Borrufc beehrt. Ueberfjaupt würben fämmtliche SSorträge mit Wahrem

(SuthufiaSmuS aufgenommen. — Qn SluSfidjt flehen nod) Söerlfog

Damnation de Faust, buref) bie Sociöte de chant du
Conservatoire, unb ÜJfenbetSfohn'S Elias, burd) bie So-
ciety de chant Sacrö, über bie mir fpäter berichten Werben.

ä»äÜU(f)CM.

3n meiner langjährigen Steferententljätigfeit für bie 9c. 3' f- 3R-

hatte id), namentlid) in ben erften 3 e ' te!I
i

0 ft S3eranlaffung, bie

Slnfidjt auSjufprecfjen, ein Äunftinftitut, wie bie mufifalifche Slfabemie

habe bie SSerpflidjtung, burdj ihre Soncerte nidjt nur Unterhaltung

unb ©enufs, fonbern aud) Söclcljrung ju uerfd)affen. SBenn bie

Slfabemie biefe Slnfidjt ju ber ihrigen madjte, unb bieg in ihren

^Programmen juni SluSbrud gelangen ließ, unb foldjeS gefdjalj in

ben legten 3afjren ja nidjt feiten, fo haben meine S3erid)te hieroon

jeberjeit befonbere ßrmähnung gett)an. 2JIit bem UfuS, mie er j. 58-

unter 2ad)ner herfdjenb mar, nur SlaffifdjeS unb SlncrfauntcS auf

bie Programme ju fegen unb unfercr geit SlngehorenbeS faft p
ignoriren, h 0 ' bex Zljat bie Slfabemie gebrochen, unb mir Ber=

banfen biefem Umftanbe bie S8efannifd)aft einer 9Jcil)c moberncr

SOieifter unb ihrer SBerfe. 3?od) Borhanbene Süden fud)ten ab unb

ju ©injelne burdj SSeranftaltung Bon 5ÖJufifaufführungcn auSjufüHen,

ein S3eftreben, baS um fo höher angefdjlagen ju werben Berbient,

ai§ biefe ©injelne, mie natürlich, ©djtoierigfeiten ju überminben

^aben, bie für eine Korporation, mie bie mufifalifdje Slfabemie, gar

nicht »orhanben finb, unb bie nur übermunben tuerben fönnen Bon

tinem mit höchfter Segetfterung erfüllten Sünftlcr. Sine foldje, Äünftler*

itatur hat uns aud) in ben jüngften Jagen mit einem großartigen,

hier nod) nidjt gehörten SScrfe befannt gemadjt. Jpcrr Uiufifbirector

Jorges ift biefer ffünftler unb baS Te Deum Bon SB er Ii oj ba»

intereffante SSerf.

(Sollte biefe grofje, breidjorigc Sonfdjöpfung mit Scnorfolo,

Drdjefter unb Orgel ju ganger unb Boller SEirfung gebradjt merben,

fo mu&te aud) ein ungeroöhnlid) großer Slpparat in Seroeguug ge»

fept merben. 3ur 5Dütmirfung toaren heraiigcjogcu : baS fgl. §of-

ord)cfter, £>err ßammerfänger Sßogl, breihuubert Sänger unb

Sängerinnen (ber ^orgeS'fche ©cfangoerein unb oiele anbere 9Jhifif=

freunbe), ein S'inberdjor Bon 85 Stimmen (»djüler ber ftäbt. ®ing=

fdjulc) unb ein Drgelfpieler.

SSeldje ©nergie, meldje ©ebulb unb Slusbauer bei einem Sin*

jelnen bonnött)cn ift , bis er enblid) §eerfd)au über alle 9Jf itmir=

fenben halten unb Bor einer ermartungSBoIlen Quhörcrfdjaft ben

erften Jaftfdjlag geben fann, mirb ber gernerftehenbe faum ahnen.

Slm Slbenb bc§ 9. SJiai hatte Jorges bie ©enugt£)uung, bor einem

fdjlagfertigen §ecr Bon Sünftlern unb Shtuftfreunben, mie es baS

'ßobium beS DbconSfaaleS faum je jahlreidjer getragen, ju flehen,

unb — barauf fommt es bem Qüfy'om, ber fidj auf bie müheBotle,

Borbereitenbe Slrbcit wenig fümmert, pnädjft an — eS ju einem

glänjenben Siege ju führen. SDHt bem Dirigenten unb ben SluS--

führenben fiegte aber aud) jugleid) baS SSerf. Dfjne Uebertrcibung

fann id) berichten: ber füuftlerifdje Erfolg mar ein Bollftänbiger unb

großartiger, unb bie SSegeifterung beS ^ublifuniS, bie fich in einem

mabren SSeifaHSfturm äufserte, mar fidjerlid) eine ungeljeudjelte.

®aS Te Derrni ift feine firdjlidjc SJJufif im ftrengeu Sinne beS

SBorteS, aber baran benft man beim Slntjoren aud) ga: nidjt. ®er

Dteidjthum unb bie 9!ob!effe ber ©ebanfen, bie farbenreiche Qnftru*

mentation feffeln unfere ganje Slufmerffamfeit, baS 3 u
fainmenroirfen

ber mächtigen Sfjöre, beS DrdjefterS unb ber Orgel mirft in tjofjcm

©rabe ergreifenb, unb ben Bielen £mnberten, bie in anbädjtige

Stimmung Berfeßt mürben, mirb es gleichgültig gemefen fein, ob

fie bieS einem Sßaläftrina ober einem Söerlioj Berbanften. Qu ben

©ä^en Bon befonberS großartiger unb tiefer SSirfung redjnen mir

baS breidjörigc „Te Deum", bie §t)mne „Tibi omnes", baS brei=

djörige „Judex orederis" unb baS ©ebet „Te ergo quaesumus"

für SCenorfoIo unb ®oppeld)or, baS Senorfolo burdj §rn. SSogl

meifterhaft jum SSortrag gebracht. ®em Te Deum Boraus ging bie

Sluphrung beS 13. *pfalm für Senorfolo, ShBr unb Dr«

chefter Bon gr. SiSjt. 3Rtt biefer Eompofition fyat uns ber

SßorgeS'fdje SSerein fdjon früfjer befannt gemadjt, worüber idj feiner»

jeit berichtet; bie Slufnaljme iuar aud) bieSmal eine fefjr martne

unb Jorges fann mit Stolj uub greube auf biefen Slbenb jurüd»

blidett unb barauS ben SKuth fdjöpfen ju weiterem gortmanbeln

auf ber betretenen 23afjn.

®er tet)ier=©eiangBcrein beging am 4. SKai bie geicr feines

elften ©tiftungSfefteS mit einem Soncert in Seil'S Eoloffeum. ®aS

Programm mar ein gut gewähltes unb fehr reichhaltiges, faft ju

reichhaltiges: „©efang ber ©eifter über ben SSaffern", Bon ©dju =

bert; bie „Lotosblume", Bon ©djumann; „Sdjön Dfohtraut"

für gemifdjten E£)or, Bon 21. S3urger (SSereinSmitglicb); „Siebe

bir ergeb id) mid)" für Bier grauen= unb Bier SUcännerftimmeu, Bon

(SorneliuS; Quartett in (äsbut für Slaoier, Violine, SSratjdje

unb ©etlo Bon 9th e inb er ger; mehrere i'ieber für S6art)tou unb

2enor; SBiegenlieb Bon SJfojart, für 2)iännerchor gefeilt Bon

33 a feit; „Slm Sljiemfee", für Bierftimmigcn grauen» unb Bier=

ftimmigen 3J!ännerchor mit ^ianoforte», Harmonium- unb £>arfcn=

begleitung Bon ®h- ^obbertSfrj; SDiebibation über @. ©ach'S

$rälubium für SSioline, §arfe uub Harmonium, Bon ©ounob;
unb — jur hundertjährigen ©eburtsfeicr griebrid) ©ildjer'S

beffen Jiebcr für SJiännerdjor : „®er SBarbe", „Sorelci)", „3n ber

gerne" unb „Slennäjen Bon Sharau".
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9?cu mar „Schön 3?ot)traut", eine teefit gefällige Sompofition

unb „Vlm Sljiemfec" — Teft Don 35. ö. Steffel — ein 33erf Don

Siebcutung unb ungeioöl)nltd)em 3tei,^ , baS allen ©efangpcteineu

roarm empfohlen werben fann. — Sag Slaoierquartett, ein älteres

SBcrf ton Di Ije in 6 er g er mit nicht jit groyen erbitiicrigfeiten,

Würbe »on grau Gnglcbcr unb ben SSercinSmitgltcbcrn 3)!ofer,

§ampp unb SJcarjer mit guter 31uffaffung unb aiicrfcnnenS»

rcertljer Slccuratcffe miebcrgcgcbcu. — Sic beibcu Solojänger, Sjer=

cinSmitgliebcr Sietler unb Sdjrciber, Don benen legterer fefiott

auf ben SBrcttern, meldie bic 3s?clt bebeuten, gciuirft, ernteten burdj

itjic i:icbDorträge großen 33eifa(I.

ijiufid)t!id) ber SluSführung ber E()ormerfe Fann id) mid) auf

meine früheren Slusfiitjruugen in biefem Statte, bie in unciugefd)ränf=

ter Stnerfennuug ber SciftungSfähigfcit beS SBcrciuS gipfelten, be»

rufen; id) nüifite fie micbcrholeu. 3iur ä'uei Sragejcirljcu möchte

id) bicSmal beifenen: cincS ju bem Sempo beS SöiegenlicbcS Don

TOojart, ba§ mir ju frfjnell genommen fdjieu, unb baS atibere ju

ber plöglidjen Steigerung beS ^eitmafjes bei ber legten otroptjc

ber Sorelct), in einem ciufadien SjolfSliebc eine greibeit uon frag»

lidjer 33crcd)tigung. —e

—

äöiett.
XIII.

Ser Soppelfd)Wcrpunft beS inerten unferer
,, 3^5 1) i 1 1) a r m o =

nijdjcn Soncerte" fällt auf ein ju erfbnaligcr Stuffüfjrung ge»

brad)tc§ 3Bcrf Don Qofjannes 33ra()m3. SS ift biefeS mit ber

Ziffer 102 ocrfcfjeue OpuS ein breifägigeS Soppelcoucert für eine

<2ologeige unb ein ßinäcIuDioloncell mit bcgleiteubem Crdjefter.

Ser concertante Jfjcil biefer ißeucrfdjcinung mürbe burd) bic gaft»

lid) beigejogeuen berliner (Srofjmeiftcr 3ofcf Qoadjim unb

Stöbert öauSmann ausgeführt. SllleS bei biefem 2(n!affe unS

weiter dargebotene erfdjlof; unS langft erprobte SiegeSgcbiete

unferer ,/j5t)ii()annonifet^EapcOe". öS waren bic§ 33cethoDen'S

mit ber CpuS^iffer 115 öerfetjrnc „CuPerture jur Sfamer.Sfeier''

unb 3Jf enb elSf o hn'S 21bur=2t)mpl)onie Cp. 90. SaS33ra hmS'icfje

SSerf ftellte fid) einmaligem flüchtigem, jeben DorauSgcgaugenen ober

gleichzeitigen Partitur« ober GlaDierauSäugeinblicfeS cutberjrenbem

Slnbörcn als eine beftürjenb teere, gebanfenarme unb ftimmungS»

eintönige Sompofition bar. Qcneu beiben berliner ftünftlern, benen

bie ?lusfüt)rung ber tooht nur uneigenttid) fo ju nennenben Slawen»

hälfte biefeS 33crfeS obgelegen, loaren fjtcr cbenfo uncrquicllid)e

©iffifuSarbeiten auferlegt, mie unferer trog allen 3M()en3, biefem

SDiaffengetöne feineu irgenblnie feffelnben Dieij abgetoinnen fönnenben

ÜNuftercapeHe.

XIV.

Ser ,,?lfabemifd)e SB agner» 35 er ein" .i.'ffnete feinen

Dicrtcn unb für ba§ 3aijr (1888) legten 9Jhtfifabenb mit

einem gewann unb wirtuugSfunbig nach, allem tecfjmfdjen unb

SlangfarbcnmifdiungS» roic beclamatorifdjen 21uSbrucfSbc,$uge burd)»

geführten Orgeloortrage. ©egenftanb beffelben mar baS fünffiimmige

SiSmoll»3Jrälubium fammt guge aus bem „loofjltcmperirten Planiere".

®ie an bem Siugfütjren biefcS 33ortrage§ beteiligte nod) ganj jugenb=

lidje Straft nennt fid) Stubolf Sßilfert. Slacf) öorgclegencr Sfjat

ju fcfjlicfsett, t)at man allen (Srunb, in biefem Süuger fdjon einen

rjoITreifcn SKcifter feiner fünfilevifdjen 93eruf<S|"teüiing millfommcn ju

Reißen. 2>iefem SScrle folgte eine Uom fflagneroereiuschore unter

feinet Strigcnten §rn. 3 ©cfjalf oerftäubnifjiuniger güljrung auä=

geführtes „fitjrie" »on SOco^art. Saffelbc fteljt ocrcinjclt ba, ift

laut ^rogrammangabe 1780 ober 1781
,

alfo jur ®d)öpfung§äeit

be§ ,,3bomcuco" componirt. Qn feinen Älängen birgt fief) fjolicr

©rnft unb tiefe SSürbc. Sern in felbein roaltenben ©eiftc unb

©timmungäleben ^ufolge überragt e? mertbar biefeg 3Kcifter§

frütjeren unb felbft mnndje feiner fpflteren tird)enmufifalifd)cu ?Serfe.

S)icfe§ Cpu§ mürbe im §inblicfc auf ben (S^ortfjeil unb auf bie

in Snuanglung eines Drdjefterä nur oierljänbig burd) bie 3krein3mit-

glieber 3. golt unb Jp. SSiefcrt au§gcfüt)rte Elauierbegleitung

farbenreid) unb iueil)efd)iouugl)aft bargeftctlt. 9cur im SSiebcrgeben

ber ba unb bort eingeftreutcu eologefang§ftetlett macl)teu fid) einige

nid)t uncrljeblichc -Sdjmanfungcn bemerfbar. Sie mit ber 3Berfe=

jiffer 8 belegte dbur« „ecrenabe" 33 e e tl) o 0 en'3 fanb an ben

langft bcmäljrten ftammermufifem §. föreuginger (®eige),

31. «tedjer (S3ratfd)c1 unb It). ffrctfcljmann (33ioloncclI) bie

nur irgenb gebenfbar roirfung§tuubigfte SScrtretung. Unfere §°f'

opernfängerin, grl. JJlinua Söalter gab im SSortrage jiueicr

^iebmeifen ri'tfjrcnb naiüfdjöuer gärbung, nämlid) im ,,3Siegcutiebe"

3(. 33ager'§ unb in bem „Unbejangcnljcit" überfajricbcnen ®c>

fange (£. 3.1!. 355 cbcr'» groben eiueä fein» unb ticffüljligen, bafjer

aufmuntcrungi-iuürbigen ioort= unb tonbeclamatorifdjen SalcnteS.

3Jiäd)tig feffelnb, ja im (jödjften ©rabe jugfräftig unb unfer tnuft»

falifd)e§ Sulturlcbeu crljeblid) förbernb unb meittragenb rairfte aud)

bic uns ba§ erfte 3)ial burd) ben fetjon oben in auberer 3)arfteller'

fpt)äre gerühmten §rrn. 9{uboIf 3Bilfert gebotene fogenannte

(
,3llbu::i-- Sonate" in 3(ebur für ©lauter allein Don 9J. 3B agner.

§inblicfcnb auf biefeS 3Jicifter§ un§ bi-Mjer erfdjloffcnen StfjaffenS.

unb ©cftaltungägcift, befrembet bie f)ier in biefem feinem Qugenb=

merfe lualtcube uneublidje ginfadjtjcit unb Surdjftditigfeit bc§

6icbanfcnlebcn§, mie jene Sdilidjttjeit be§ ebeufo gearteten ©ebanfeu=

aufbauet, ©cfdjloffcn würbe biefcä ftoff(id) motjl anregenbfte unferer

bicgjäljrigen Sammcrmufitconcerte mit ber ctjorifd) unb baämangelnbe

Ordjefter möglicf)ft erfc^eubeu uicrljaubigen Slaoierbegleitung öoU-

burdjreijten, unb Seitens bc§ SrägerS ber ©injelgefangSpartic, be§

iprrn. §ofrpcrnfängerä SSinfelmann faum überbietbar ftimrn»

fdjön unb gcifteöfdjmuugljaft (jingeftclltcn 3Biebergabe bcS 13. $}a(in§

in SiSjt'S bjocfjgenialer Xonbcleudjtung. Dr. Laurenciti.

S»ic8t«al>ett.

®aS IV. Spmpljonieconcert (am 18. 3>an.) mürbe mit einer

tjicr jum erften ffliale aufgeführten CuDcrture ju „gamlet" Don

3- $$. 33ifd)off eröffnet. SaS bereits im gafjrc 1847 entftanbene,

nod) ungebruefte Cpu3 beS in grnntfurt lebenben Eomponiften ift

ein nobel erfuubencS, formet! fid)er geftaltetcS unb gefdjidt inftru*

mcntirteS Sonftücf. SllleS in OTem eine treffliche, nur ctroaS ju

lang gcbeljnte goncertouDcrture , bie unter Umftänben (trog itjreS

brillanten ®urfd)(uffeS) aud) als eine CuDcrture ju „Hamlet" gelten

fann. Sie 3tuSfüt)rung beS 3KanufcriptmcrfeS, foroie ber übrigen

£>rd)eftcr» ertrüge (IfcljaifomSflj'S bcfannteS Andante cantabile für

Streichquartett unb Sd)ubert'S £burft)mpf)onie) Dcrbiente DoHeS 2ob.

3I(ä Solift beS SIbenbS fungirte §r. $rof. be 31h na au§

S3erlin. gür ben meiftcr» unb muftert)aftcn SSortrag Don ©üofjr'S

„OefangSfcene" unb fleincrer Soli Don SBicniaiusft) (i'egenbe), aStjet

(2lbagietto aus „L'Arlesienne") unb 33oIjm (Kapriccio) erntete ber

gefdjägte Süuftlergaft ftürmifdjcn S3eijall, auf meldien hin er fid)

ju einer gugabe (iil)ormi'S -EeSbur=3Saljcr) ücranlafjt fat).

3Jfit ber Dirtuofeu 3Siebergabc Don Sfd)a'iforoSfl)'S 93mofl«

coucert (Cp. 23) unb ber ,,Ungarifd)cn *|3t)antafte" Don SiS^t prüfen»

tirte fid) uns §r. 35rof. 3Jiannftaebt im V. Jl)eaterft)mphonie'

coucert (8. SUf arg) neucrbingS als ein ganä IjerDorragenber ^ianift.

Unfehlbare Sedjnif unb ein bei aller eifernen Sraft unb Slusbauer

bod) ber jarteften Wobulation fähiger 3lnfchlag, Derbunbcn mit

burdjauS mufif alifdjer, männlich d)nratterDotIer Stuffaffung ftempetn

jeben feiner 33ort nge ju ed)ten, für ben §örer genufjreichcn Sunft=

leiftungen. Qid)t man bie cbenfo anftrengenbe als jeitraubenbe

Sapellmeiftertl)ätigfeit beS §rn. SKannftaebt in S3etrad)t, ju

meldjer fid) in legter Seit aud) nod) eine jicmlid) auSgebchnte clabier»

päbagogifdie SSirffamfeit gefeilt, fo muß bie DotTcnbete ©lätte feiner

XedjniE uns boppelt in erftauneu fegen.

Sluch burd) bie 33orjührung ber Don ihm meifterhaft begleiteten,

Ijicr nod) nicht gehörten 3igeuncrlieber (Dp. 103) Don 33rahmS er»

2*
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warb ftdj £r. «Prof. SMannftaebt an biefem Sbenbe ein weiteres

ülnredit auf unfcrc banfbare 9lnetfcnnung. Um bie SSiebergabe beS

Dccalett ©heiles bcr intereffanten 9coBität matten fid) bie SKit»

glieber unfcrer Oper: grl. 5)5
feil unb grau SBed-Dtabcde, Sowie

bie §rru. Sigmunb t raufe unb 911m. Suff eni beftenS Ber»

bicnt. ©er ganjen Anlage beS SBerfcS nad) trat namentlich, bie

herrliche, metattreictic unb bod) fo weiche Stimme unfereS jungen

©eibentenorS, £rn. Srauß, auf's mirfitngSootlfte IjerDor. SBon

bcn einzelnen 9cumment beS (SqcIuS fdnenen bie fünfte unb fedjfte

auf unfer «ßublifum bie jünbenbfte SBirfung aiiSäuiibcn. 3n man»

eben ©heilen hätte wohl ber ©efangSpart burd) eine etwas mäßigere

©empouafjme an ©eutlidjfeit unb Klarheit entfdjiebcn gewonnen.

SebenfatlS märe eine 33ieberl)olung biefer feinen, in ifjrer fubjectioen

Eharaftciiftif fo iutereffanten Quartette im taufe bcr nädjfien Saifon

auf's SBärmfte ju befürworten.

®en ordjeftralcn ©heil be§ SoncerteS bilbeie außer ber eingangs

gefpielten Ouoerture gu „tenig Stephan" Don SeetboBen nod) bie

erftaupljrung oon 3Rojart'§ ©burfrjmpbonie (3er. 37 ber Sreit»

topf unb Jpärtcl'fcfjen SluSgabe). 3n fdjmungBolIer, fein auSgear»

beiteter SBiebergabe t)interlie$j baS anfprud)SIoS liebettSWürbige,

fnappgefaßte SSerf beS unsterblichen SDieifterS ben gebütjrenben

pietäterroeetenben ©inbrud.

3m VI. unb legten Snmphonieconcerte (26. 2lpril) gelaugte

unter SJHtmirfung unfereS „Säcilien^SSereinS" unb beS Sgl ©heater»

djorS S. SM. Bon SSkber'S §t)mne Dp. 36 („3n feiner Orbnung

fdjafft ber ©err"), Sowie SBeethoBen'S neunte ©tjmpfjonie in trefflich

gelungener Seife jur 9Iuphrung. 3n beiben SSerfett mar baS

Soloquartett mit ben ©amen grau 58robe--@läer aus Dürnberg

unb grl. Olfen iuS uon fjier, fomie unferen ©ofopernfängern

trauf) unb SRuffcni beftenS befegt. ®ie erstgenannte ©ante er»

roicS fid) aufserbem nod) mit bem SSortrage Bon SSeber'S „Ocean"»

2(rte al§ eine ebenfo ftimmbegabte, rote Borjüglid) gefdjulte, tempe»

ramentBoHe Sängerin. Sic erntete ftürmifdjen Scifall.

3n feinem burdjauS gelungenen Verlaufe üerbient baS in SRebe

ftetjenbe Soncert als ber mürfcigfie 8lbfdjlufj beS bieSrointerlidjen

StjcIuS bezeichnet ju werben. Unzweifelhaft bot uns berfelbe eine

SKeitje intereffanter Sunftgenüffe , auf welche StuSfüfjrenbe unb Qu*

tjörer mit gleicher S3efriebigung zurücfbliden bürfen. E. U.

Kleine d)ettuncj.

^age5gefdndjfe.

3Uffüljritttgett.

SlUflStmffl. Oratorien»3Serein unter Dr. Sdjletterer. OTattbäuS»

^affion Bon Öad). ®ie Sopraniftin grau ©uetf»Sechner führte fid)

in ausgezeichneter SSeife ein. ©er Bolle ©on ber Sopranftimme,

Berbunben mit bem aufjerorbentlid) funfflertfcben empfinbung§= unb

nerftänbntfsBoflen Vortrag, madjte uns bie Sünftlerin gu einer @r-

fdjeinuna, bie fennen ju lernen wir un§ b^erälidift freuten.

«övtitj. Eoncert bcS SereinS ber SDiufiffreunbe. 3n bem

am 8. Warb ftattgefunbenen Soncert beS SßereinS ber 2)cufiffreunbe

conjentrirte fid) baS mefentlich,e Qntereffe auf baS mitwirfenbe

„®eutfd)e ©amen »Quartett", befteftenb aus ben Samen: Sina

Jb,omaS (1. Sopran), (Smma Söcenael (2. ©opran), «Ocarie ®pie§

(1. 811t) unb eife ä«enäel (2. 811t). ©aS Quartett 6,at feit feinem

legten 3Iuftreten gewaltige gortftfjritte gemadjt, unb wir werben

bafjer nidjt fehlgreifen, wenn wir bemfelben eine grofje Qutunft

Berfjeifeen. ©ie nieblidjen Siebdjen mürben fo ma&BoII Borgetragen,

bafs fie einen tiefen ©inbruef madjten. Sei guter ©djulung tfaben

fid) bie Sängerinnen fo einheitlich pfammengefungen, ba| bie

äecorbe wie aus einem ®uf; ertönen, bafe bie *)5tanofteIIen in lieb»

lidjer 5Keid)l)eit, bie gortefteüen mit ber befonberS in fo großen

Säumen bcnt'tbigten traft ertönen, ©iefer Erfolg ift um }o aner*

fennenswerther, als Biele ber Sieber gerabe redjt fchwer üorjutragcnbe

©cfangSpiecen waren, ©cm Quartett wirb burd) bie mächtige, faft

an SBafj erinnernbe 2. Slltftimme eine fefte ©runblage gegeben, bie

bei ihrer Orgeltonfärbung um fo mirffamer ift, als bie Sängerin

weife 9Kaß hält, unb femeSmegS bie höheren Tonlagen erbrüeft.

3aft jebc einzelne Kummer ber lieben ®äfie mürbe mit raufchen»

bem Scifalt aufgenommen. Stecht fchön waren aud) bie Terzette,

weldje grl. ShomaS unb bie beiben grlS. üJiciijcl 511111 Vortrage

brachten. SJcfonbcrS ergreifenb roirfte baS lieblidje SSucrfi'fdjc Sieb;

„O jubelBolle grühlingSluft", ft-rl. Spieß trug mit Biclem ©ffect

SReinectc'S „Sobolb" Bor. 3ebenfalTS haben bie Samen fid) burd)

biefeS Soncert alle St) re eingelegt unb für ihre weiteren Unternel)»

mutigen bie SBege geglättet. SaS Soncert mürbe burd) unferc

Stab'tcapelle mit 'ber DuBerture „ Sie fdjöne SKclufine" Bon fflccnbclS»

foim eingeleitet unb mit ber OuDerture ju „XeH" gefcbloffcn.

fiarlöruKe. III. 8IbonnementS«Sonccrt ber ^ofcapclle, §of=

Dpernbirector: gelij 9Jiotll. SineS großen (SrfolgeS erfreute fid)

bie goncertfängerin grau grieba §oed=2cd)iier. SefonberS banfbar

für bie äSaljl ber §änbel'fd)cn 8trie, einer CSSefaitgScompofition tofi=

barfter Slrr, ber gorm nad) Bon ebelfter Einfachheit, bem Inhalte

nad) gefätttgt Bon tieffter Umpfinbung. ®ie Sünftlerin fang bie

8lrie ohne jebwebe ©ffeethafcheret unb DJattiertt)eit mit ebler 3tut)e,

funftgemäßer Söehanbfung unb feeleiiDollem 8lu8bruc£. S8on allen

uns in legter 3eit im 'Eonceitfaal gehörten Sängerinnen fommt

im Vortrag flaffifcher SSerfe grau Jpoccf»2ed)ner unjerem 3beal am
nächften.

Sonbott. 9Kr. Oberthür'S SKorgen»Soncert mit bcn 3?oca(tften

SKablle. Sarin 2inbft(5n (Stodholm), äßifs ©eiert Sillif, Wabame San
9JJartino, «Kr. SBernatb Sane unb TOr. greberic $enna. Suftrumenta-

USten : «{Manoforte: 3Rr. Oeorge ©ear, SSioline: TOonf. 91. Sajaubon,

SJcafter Sibnet) gaulFS, Sioloncelfo : SOconf. S8. ülbert, ©arfc: üttr.

Oberthür. ©rofseS Drigina(»2rio in Ebur für SStoltne, SiolonceUo

unb §arfe, Bon (£. Oberthür, SOconf. 91. Sajaubon, 9Kr. 9tlbcrt unb

ber 8tutor. Sieb „Sweet Visions", Bon & ©ear, TOiß §e(en ffiidif.

gür *)3iano unb ^arfe: „Duo brilliante" über iüiel)erbeec'S „§uge=

netten", Bon S. Oberthür, SRr. ©eorge ©ear unb ber 9tutor. Sieb

„Under thy Window", Bon ©oring XfwmaS, 9Kr. Sernarb Sane.

^wei Sieber: „Slfferfeelen", Bon Soffen; ,,3d) liebe bid)", Bon ©rieg,

SKabame ©an TOartino. 3tecitation „The Faithful Soul", uon

Sloelatbe <)3roctor, -SWife 9Inna 9». ©itt. „TOarien^Sieb" ,
Don S.

Oberthür, «WbHe. Sarin Sinbftdn. Solo=Siolonceao „Danse Alle-

mande", Bon ©oltermann, Wonf. 9t(bert. Sieb „Le nom de Marie",

Bon ©ounob, aJiife öden ffiiüif. S8iolin»Solo „Chanson du Ma-

telot", Bon ®. Qacobt, üJcaftcr Sibneh gaulfs. Sieb „Por ever

and for ever", Bon ©ofti, «Dir. greberic s$enna. „Ave Maria",

Bon g. Schubert, mit &arfe, üflabame San «Kartino. gür §arfe;

„9tomanj$e", ^.^atrouiae", Bon 81. §affclmanS, SJlr. Obertljür. Sieb

„Open thy Lattice", Bon ©attico, 2Rr. Söernaib Sane. Schmebifche

Sieber: „Jag als Har Dig", Bon Sari SSarmulh; „Song", Don

golffong, iüibffe. tarin Sinbften. gür §arfe: „Serenade maures-

que", ,',Sur la rive de la mer", Bon S. Oberthür, SÜcr. Oberthür.

Wcutttteö, 8luph«ung ber 3Käbd)en * e^iehungSauftalt,

geleitet Bon grl. «jSanifca, e>d)üierin bcS ^rofeffor ©ottmann.

„ Slufforberung zum ©ana", Don SScber, ffi. $im. „5Bie Saifer

Karl Schreiben lernte", Bon ©erof, S. Strnolb, §. ©eifjlcr, ®. l

i*abbe»

rag. „SoncertStücI", Don @. $auer, 35?. ffirberg. „58iau»a5etld)en",

Bon g. görfter, (£. ©ibfon. „3m SSalbe", Sieb für gemifd)ten Shor

Bon Dienbelefohn. „©iftörchen", Bon topifd), @. §anbrid), g. Stein»

borp, ß. SBolfe. „Etube", Bon €h- Weher, @. SBoobS. „®aS
9tegerweib", Don @. ©eibel, 2t. görfier. „Sarantelle" , Don SRaff,

W. aKarriott, 9t. ©Dans. (SrltönigS ©odjter, «altabe für Solo

unb Sfjor, Bon Kiels 3E8. ©abe, Sopran: „(SrlFönigS ©ochter", gef.

B. 58. SiSger unb 9c. ©ola^, Senor: „Oluf", 9l(t: „DlufS üButter",

®. Shing.
9ßati§. Soire"e ber ©rompette. Quartett: §rrn. 3temn,

sJ3arent, SSan äöaefelghem unb ©elfart. 3Jiano: £rrn. SoIeSIaS

©omantewsfi, (Sugenio Girant unb SouiS SSreitner. Strichquartett,

Bon Salo. ©occata unb guge, Dbn S8ad)»©aufig. SBarcarole, uon

21. SRubinftein. Sapriccio, Don ecarlatti. SSariationen ibur, Don

Öänbel. ^ßßantaSie über bie Stumme, Don SiSjt, §r. ©omaniewsfi.

Gavotte et Air bohemien, Don ^irani, §r. S. Sreitner unb berStutor.

ißhantafie, Op. 17. — ÜJcenuett rococo. — Gavotte en ri bemol,

Don *}Sirani, ber domponift. Air de Rodelinda, Don ©anbei.

Vieille Chanson, gefungen Bon ü)cabemoifeae gannn Sepine.

9tcgett§t)urg, Soncert beS ®amcngefang»aSereinS mit bem

StegenSburger ?ieberfranje. „Sönig Dtothec", ©ebidjt in 3 ©heilen

üoa ©heobor Soudjat), für ©efangSfoIt, gemifcfjten Gfjor- unb

Drchefter componirt Don 3ofef frug»äBalbfee ; ©er taifer Don

Stjäanä (Satj), ©r. euftachiuS ©ro|mnnu; Oba, beffen ©ochter

(Sopran), grau s.WathiIbe §01^1; SRottjcr, tönig ber Songobarben

(SBariton), §r. 3ofef trug»SffiaIbfee; ®in ©erolb (lenor), §r. ©Ott»

frieb ©iftfer. ©irigent: ©r. Sari ©effner.
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SScimar. ©rofiberjoglidic 9J?ufiffd)ule ,
VIT. 9lbonnetneuts=

Goncert. Ouvertüre 31t „Giirpnntbe" , »01t Sebcr. Variationen

für Violine, »on Gorclli, a)el)venb$ an* Jemgum, tfoitcc« für

Sia»ier, von Sfnff, Urb.i* aus Eifennd). $wü «tücfc für Ecllo:

Snrgbeito, tum Dfo^art; Megretto, von Sdntbert, Weyer aus

©tolscnou Sniupbouifehcv geftmnrfdi, »on aRüDer^orfung.

ÜÖtcöUaÖctt. Orgel-, 9>oca(» unb 3iiftrumcuta(=Soncert von

Slboli -i^olb mit Sri. Emma Xienftbad) (Sopran), Eonccrtfärtgerin

aus fvranffurt a. 9Ji\ unb ©errn 6arl ©irfd) (Violine), Sönigl.

ßammermnufer flu Sicsbabctt. ^rälubuim unb g-itge (9lmoll,

Cp. 21) Von Ulbert 23ecfer. Slbagio (aus ber.i 9. Eottccrt) für

SStoline »on Spolir. ?(rie: „3crufalem" au« ,,^aulus" »on

SKenbclefclra. '-frei Shoral = SSoripiele für Orgel über: „9lun

fomtn' ber ©eiben Jieilanb" (in Irioform), „<S$ ift gewißlich an ber

,'?.•!!"
, „Sit Sur ift greube" von 3. S. S)od). ^roef Stüde für

SSioItne: „Siciltono" »on ^crftolüfe; „9Cir" »on sBa(f)«3BiI()ffatn.

Slbogto (aus ber Sonate Dp. 45 für £rßcJ Von Osfar Semmnn.
3ioet lieber für Sopran: „Sei füll" »on SRaff; ..9l»e fflhu'ta" »ou

Vuigi i'usii. gantafie unb §uge ((iimoll, Dp. 52) für Orgel »on

Silber t SBecfer.

3ilta«, 14. 3mti. 35er 33cfudi bes Öeip,yger Uni»erfitüts»

fanger»ereius .^t St. 'i?ault bat fid), wie ju erwarten ftaub, ju einem

tnufifaltfdiei! Ereignifje elften Sianges gcftaltet SSorgcftcrn fanb in

ben ih'üumcii ber hiefigen ©uuptfirebe 31t St. 3oI)an ntö bas gcift=

liehe Goncert ber ^aüliner ftatt unb jinar umvbe als ©auptwerf

bes 9lbenb? bas großartige Requiem in 35m oll »01t Sljciubini auf=

geführt. Unter ber cnergifdieu unb gcifluollen Seitung il)re§ 35iri=

geuten, befs ©errn t; rofefjor Dr. Jtrejjfdimar aus Scipjig, erhielte

bie auücrorbentlid) geidiulte unb begabte Siingcrfdjaar einen großen

unb tuol)l»crbienten Erfolg. Vor bem ©auptmerfe fpiclte ©err

iOhtfifbirector Sübredit bie 58bur=Sonate »011 -JJienbelsjohu für Orgel.

SRon ©errn Goucertfänger Irautermanit aus Seipjig borten mir

bie 3"cnor---9(rie aus „felioS": ,,35ic ©immel rüfjmen bc8 Ewigen

Ehre" binreißenb uortragen, unb grau Souife f;ifd)er, uuferc be=

liebte Eonccrtfängerin, brndjte Dfbcinbergcr's Sieb: „35 ic tjciltge

9Jad)t" mit ihrer 'fd)önett Weäsofopranftimme miriungsBofl @e=

hör, («efteru 9(bcnb 6 Ul)r begann bo« lueltlidjc Eoncert im Stabt-

tlieater. liniere 'l
; nuliner glänzen bierbei unter «re^fdjmar'ö Seitung

bitrd) beti praditigeu Bortrag ftinumingsboller Sicbcr für «Könnet*

djore, fobaf} ba§ ißublifnm nidit mübe.'tourbe, Scifall ju fpenben.

Slufjer ©errn Soucertfänger Irautennann l)örtcn mir grau $rof.

firetifdimar am Slaöicr.' 35ie ftünfileriu fptelte mit ptäücfenber

geinfjeit unb Slccuratcffe ben 1. unb 2. Saß ju Saitit-eaen§ Son=

cert für Elaoicr unb Ordiefter, ebenfo jinei Soloftücfe »on (£b)opin

unb ©obarb. Sind) ben letitcn beiben Witroirfenben mürben Tettens

bc§ $ublifum§ tjerjlidjc Ouationcn bargebradjt. 9hbcn biefett beiben

gutbefuditen Sonccrtcn rooren su E()rcu ber (Säfte nod) eine STvei^e

änberer geftüdjfeitcn, üominerfe, 9lugflügc je. arraugirt, fobaß man
fjoffen barf, bie fangesfunbigen »Dhtfenfötjne Üeipjig§ werben ibreu

btcgjälirigcit Slufentijalt in Zittau nid)t ju ben uerlorenen Sagen
jäfjlen.

JJrrronaUtatljrttJjtfn.

*—* grl. ©cfjacfo, Sd)ülerin be§ ©errn ©ilbarf), l;at in SroH'S
35beater in S3erlin fetjr gefallen, ©rofjeit SBeifall erntete ftc als

Dtofe 3-riguet (©Iöclcbett be§ Eremiten), wo iljr tteff(id)e8 Spiel, fo-

roie itjre l)errlid)e Stimme allgemein entjürften.

*—* (£nrl SRetnecfe fjat foeben 3 l'itbcr »on grtp SReuter com»
ponirt, bie fo fjerrlicf) unb ergreifenb finb, baf; fic geroifj ebenfo rote

fein E(auier=Et)clu§ ,,S3on ber Siege bi§ jum ©rabe", bie Steife

um bie Söelt madjen loerben. Es finb grijj Meutert Siebeslieb

an feine „Sourfe" ,,©ieb mir luieber grü^Iing§lieber" , ba? ®ebet
„35er 2lnfang, bag Snbe, 0 6err, fie finb 55ein" unb bag Sieb »on
ber Untreue au§ „§aune Siüte". ©emibmet finb biefe reljenbcn

Sieber ber befanttten Eoneertfängerin Stallt) Sdiaufcil. SBerlcger

ift 3u(. ©etnr. 3tmmerntann
,

üeipjig, bei bem audj foeben neue

Slrrangementä für Violine unb Slaüier, foroie für §armontum aus
„Sßon ber SSiege bt§ jum ©rabe" crfdjienen finb.

*—* $>err SRicofauS Defterlein in SEBien Etat für fein ,,Drid)arb

2Bagner=2Kufeum" eine »01t SJSrofeffor 3umbufcf) im Qahre 1865 für
©. Sil. Sönig Submig II. att§ Sarrara=SHarmor prächtig auggefütjrte

Criginal=33üfte 3iidjnrb &iagner'<ä erwerben, lieber biefe SSüfte, Welche

au§ bem fogenaunten „bcrüfnntcu 9lact)laffe" @. W. bei fiönigS

»011 Samern ftammt, hatte feincrjeit ber Äönig ein eigenes Etui
anfertigen taffeit, um biefelbc auf feinen Sleifeu unb g-aljrten mit=

nehmen jtt Fönnen. — Slud) fünft würbe baS 53iagner=aifufeuin in

Icjjtcr ^cit mteber burd) eine große Slnjatjl »on fel;r intereffanten

hanbfdiriftlichen, litterarijd)en unb bilblich)en ®egenftänben beretdjert.

SSemcrfenswertl) ift ber Entwurf (Original) eine? außerorbenthd)

midjtigcn, au granj ©aufer geridjtetcn Briefes 31. 23agner'S, nad)

feiner'3iücftchr nug "Bürsburg Anfang 1834 in Scip^ig gcfd)rtcben,

über feine mufifalifdje Jlusbilbuug, über feine Sehrer fflhiQcr unb

Scinlig unb feine Oper ,,35ic geen." — ©err Defterlcut arbeitet

gegenwärtig am brittett Saube feiner grofien Söagner^-öibHographie

ititb ift ber umfaitgrcidjfte unb fd)micrigftc xbeil besfelben, bie Sit-

teratur welche aud) bie gefammte ^arfifal=Sittcratur aus atten

SBcrfeu, Sehlingen unb ^eitfdjriften »on 1882 in ftd) fchltcfsen wirb)

bereits fertig. '35a 8 „9iid)arb SSagner^lufcum" IV.,_ SlUcegaffe 19,

ift aud) im 'Sommer jeben Sag »on 10—5 Ut)r geöffnet.

*—* S5cr .«ammerfäuger Seh wirb bei ben S8at)reutt;er fjeft-

fpiclen in ber erften Slttffübrung ber „"Keifterftngcr" bie Motte bes

©ans Sadjs fingen. -Seit bcu'9libelungen=21upf)rungcn im Qabre

1876 bat ©err S8eh nidit im geftfpielbaufe ju Satjreut^ gefungen.
*—* 91m 27. Sunt »or 100 fahren würbe j-riebrid) Äilcher

geboren. 33a« er für ben Solfsgefaug gefdjaffen, bebarf feiner

grofsen Musetiiaubcrfehung (es mag nur au bie J)iännerd)öre ,,9ld)

bu flar blauer ©immcl", „9lenncben »on Sljarau", „Es geht bei

gebiimpfter Irommel Älang", ,,3d) weiß nicht, was foK es be-

beuten'
,
„9fun leb' wohl bu «eine ©äffe", „Bu Strasburg auf ber

©djattä" erinnert werben), bie Programme ber Sicbertafeln üer=

fünben, wie nabe ber beimgegangene liomponift ben ©erjen ber

Sänger f'etjt, unb ber Erfolg feiner Sieber bemeift, baß Sildjcr es

wie Wenige uerftanben (jat, in 35önen ju bem SSotfe ju fpredjen.

35ic beutf'djen Sänger bürfett ben 27. Suni nicht »orübergehen

(äffen
,

otjue biefes 9Jieifters auf bem ©ebietc bes einfachen S5olfs=

liebc-3 in würbiger Seife ju gebenfen.

*—* 35er Sntcnbant bes Sarlsrubcr ©oftbeaters, ». ^utlig,

»crabfcbiebctc ftd) am 35ieuftag »on ber S3ül)ne, bie er burd) 16 3ah)rc

mit ©efd)id unb Erfolg geleitet, groei fetner l'uftfpiele bilbeten bie

abfdiiebsüorftellung.
*—* 35er erfte ®aftfpiel=?(bcnb ber grau Etelfa ©erftet bei

Srott mar auf 35ienftag, ben 18. Quni feftgefefet. Sie fang bie

„Sucia »on Sammermoor", biejenige Partie, weld)e ben SRuf ber

Sängerin in SBerliu begrünbete. 9Iust»ärtige ®aftfpicb-a3erbinb=

lidjfe'iten ber Sünftlerin 'befdjränfen bas iniereffante ©aftfpiel auf

äi»et Slbenbe.
*—* 35er 9?em = g)orfcr Drd)eftcr = 35irigent granf »an ber

Stucfcn [jat fid) nad) ^ßaris begeben, um in ben bortigen 91u§=

ftettunggeoncerten SSerfe amerifanifdjer Eomponiftcn äur 2luph,rung

ju bringen.

*—* SBie wir bereits mitgeteilt haben, ift Sfammerfänger
©einrid) SSogl »on bem 3ntenbanten ber beutjdjcn Oper in 9lero>

?Jorf, ©errn ©bmunb E. Stanton, für bie fommenbe SBinterfaifon

unter glänjenben S3ebingungen als (Saft »erpflid)tet worben. 3lun=

metjr würbe aud) ber erfte iöaffift ber beutfcfjen Dper in Stotterbam

©err Eonrab Behrens, ber erft furjlid) ein (Saftfpiel an ber fb'nig=

liehen Oper in ©tocfholm mit Erfolg abfolotrte, unter fetjt güu=

fügen Sebingungen engagirf. 35ie SScrmittelung ber beiben %\>*

fd)lüffe erfolgte buref) bie 35beatcragentur Erelingcr.

*—* 35er befannte ^ianift Dr. §ans 33ifc£)off ift am 13. b. 9)1.

9lad)tnittags geftorbeu. Dr. S3ifd)off mar feit langer 3dt fdjroer

leibenb, er war nach, 9tieber-Sd)önf)aufen gereift, i»o er §ci(ung ju

finben Permeinte. 35ort ift er nunmetjr »eifdjieben. Er fjat ein

9tlter »on nur 38 3al)ren erreicht. 3n ber muftfalifdjen SSett warb
er wegen feiner Söegabuug auBerorbentlid) gefdjä^t.

Iteuc unö ueuein|tuMerte ®pcrn.

*—* 35ie Sluffübrung b«s „33arbiers »on SBagbab" am 35reä«

bener §oftf)eater, locldjc wäljrenb ber ganzen uerfloffeneit ©aifon
öcrljetfjcn war unb leiber immer mieber ^inausgefdjoben worben ift,

fotl nun beftimmt nädjften Sinter ftattfinben. Es Wäre an ber

geit, bnfj einmal Etuft mit biefem »orjüglidfen Werfe gemacht roürbe,

nadjbem nafjeju alle größeren S8üt)nen mit aufjerorbeittlid)em Erfolge

bafjclbe in Scene gefegt Ijabcn.

*—* alle Stjeaterüberfidjten — wir fommen Ijeute bis ju

Hamburg — jeigen wenig neue Cpernerfolge. greiüd), fo Wie

55resben, bas bis jegt eine einzige Dpcrnneu^eit gegeben fjat, ben

„93en»entito Eellitti'', ftcljt nur nod) Seipjig. 2lber alle finb, Wie

gefaßt, bürftig, felbft ©amburg, bas fonft allen »orauseilt. Prülls

„Steinernes ©erj", Jbomas' „£>amlet", *J3ond)ietlis „®ioconba",
Sdjuberts „§äuslid)er Sirieg" unb @. Dd)s' „3m Slamen bes ®c--

fehes" finb 5 Neuheiten Hamburgs, bas mit 911tona 546 58or>

ftellungen errcidjte (270 Opcrn=21benbe). — Seljr reid) war bas
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Hamburger Sdjaufptel. 22 Neuheiten gab es. Stolj ftnb bic

©reöbner , bafs bic btci «ßintoS in Hamburg fehlen. ©S Reifst,

Sit. pollini wolle bieS SSerr unter ©ofrat Schlief) mit bem

Srcsbner ©nfemble gaftweife einmal in ©amburg borführen. Schon

ber blofje SSunfcf) ift ein ©omplimcnt für SreSben. NächftenS foH

im Königl. ©oftljeater „SKerlin" Don ©olbmard gegeben werben,

eine ber glänjenbftcn äuffüfjrungen ber SreSbener ©ofbühne.
*_*'

gfbolf SSalTnöferS Oper „©bbnftonc" wirb ju Seginn be§

©erbfteS juerft in Prag gegeben. Sie Sichtung liegt DoIIenbet Bor,

unb man barf geftefm, fie ift eminent mufifalifd). 3u ®runbc

liegt ifjr bic Nooefle uon Senfen. Sorb ©bgar hat (1703) als

Philanthrop einen £eud)tturm gebaut, ber auf bem gclfen erftmalS

entjünbet werben foH. @r erwartet hierzu Dom geftlanb feine

Sraut. Stefe fdjeitert aber nahe ber gelfenflippe unb nur bie Born

Sau £)cr noef) am Xhurm roeilenbe Kittn febwimmt muthBott her»

über unb rettet bie ©atriett. ©ie weif; nid)t, bafs eä um Horb

©bgarS Sraut fiel) fjanbett, benn — fic felbft Hebt ben ©rbauer

beS XljurmcS. Saltabenfjaft »erläuft ber bewegte ®d)lufj.

Üenmfd)te0.
*_* Sie Anthologie „Sie üJfufif in ber beutfdjen Sichtung"

öon Slbolf Stern (i'eipätg, U- & Kaf»nt Nachfolger) hat fid) in

neuefter ^eit einer afteitte Bon aiierfennenben Sefpred)ungen erfreut.

Namentlich biejenige ber „Slätter für literarifcfje Unterhaltung"

wirb ben eigentümlichen ©cfichtSpunften unb bem poetifdjen SReidj--

tfjum ber (Sammlung ooflfiänbig gerecht.

*_* ®ie ruffifdien 3eitungen Beröffentlictjen folgenbe 3ufcf(rift

:

,SaS 2ltlerhöd)ft beftätigte Komitee jur Scranftattung ber geicr

teS 50 jährigen SünftlerjubiläumS beS ©errn Slnton Dtubinfiein

beehrt fiel) hiermit anzeigen, bafe biefclbe am Sonnabenb, ben 18.

(30.) NoBembcr beS laufenben QabreS 1889 in St. Petersburg, bem

SSoijnortc öeS SubilarS, ftattfinben wirb. Slllerljödjfter Seftättgung

gemäfc ift eine Subfcription eröffnet jur Silbung eines Kapitals,

welkes bem Reiftet bei biefer ®elegettheit als ®6,iengabc zur Ser»

fügung ju fteflen ift. Sie Kunftinftitute, Vereine unb fonftigen

Stiftungen , wcldje fid) an ber geier burd) Seputattonen ober in

anberer SSeife ju beteiligen wünfdjen, werben erfudjt, mit bem

Komitee in nähere Vereinbarung ju treten, fowie bie umfaffenbfte

Verbreitung ber Subfcription gefäßigft unterfrügen ju wollen.

Slfle fchriftltcfjen SJtittbeilungen unb eoentuellen ©elbfenbungen ftnb

an ben Porftefjenben beS Komitees, Sr. ©oheit ©erjog ®corg Don

äJ!ecflenburg=@trelig, St. Petersburg, TOtdjael'falaiS p richten.

Ser präfibent: fcerjog ©eorg Don Wed!enburg»Strelig.

*_* ®ie fed)§unbäwanjigfte XonfünftlerBerfammlung ju 3BieS=

baben giebt Stnlofs ju einem Bergleidjenben 9tüd6Iicf auf bie beut»

fclien Stäbte, in betten ber „allgemeine Seutfdje «Kuftfoerein" feine

ib,m eigenttiümlidien unb im Sunftleben ber (Segenwart fo bebentenb

geworbenen gefte abgehalten t)at. 9Jad) biefer SSergletdjung haben

ftattgefunben: 3 Sonfünftlerberfammlungen (bie 2., 8. unb 21.) 1861,

1870 unb 1884 in SSeimar; 2 XonfünftlcrBerfammlungen (bie 1.

unb 20.) unb 2 „ajtufifertage" 1859, 1883, 1869 unb 1873 in

ßeipjig; 2 Xonfünftlerüerfamtnlungen (bie 3. unb 22.) 1864 unb

1885 in Karlsruhe; 2 Xonfünftleroerfammlungen (bie 4. unb 25.)

1865 unb 1888 in Seffau; 2 £onfünftlcröerfammlmtgen (bie 6.

unb 13.) 1869 unb 1876 inSlltenburg; 1 Sonfünftteraerfamm-

lung (bie 18) unb 1 5WufiEertag 1881 unb 1871 in2Äagbeburg;
1 ionfünftlcroerfammlung (bie 5.) 1867 in TOeiningen; 1 2on-

fünftlernerfammlung (bie 10.) 1872 in Gaffel; 1 SEonfünftlcroer*

fammlung (bie 12.) 1874 in ©alle; 1 Sonfünfrlerüerfammluitg

(bie 14.) 1877 in ©annober; 1 Sonfünftlerberfammlung (bie 15.)

1878 in ©r für t; 1 Sonfünftlerberfammlung (bie 16.) 1879 in S3ieS =

baben; 1 Sonfünftlerberfammlung (bie 17.) 1880 in Saben =

SB a ben; 1 Sonfünftlerberfammlung (bie 19.) 1882 in 3 und);

1 2ottfünftlerDerfammIung (bie 23.) 1886 in ©onberSijaufen;
1 Sonfünftlerberfamtnlmtg (bie 24.) 1887) in Oln am «Rhein.

Sie 7., 9. unb 11. Skrfammtung würben als „TOufifertage" bezeichnet,

eine gwifchenform unb 9tene, bie feit 1873 »erfchwunben ftnb.

*_* Sie Stubenten Bon Sunb, weldje einen ber renommirtc*

fien ©efangbereine SfanbinaBienS bilben, unb welche in ber ^wetten

©älfte' biefeS SKonatS in ©amburg concertiren, gebenfen Bon bort

einen Slbfted)cr nad) S3erlin ju machen unb in ber Seit botn 27.

bis 30. b. einige goncerte in ber Philharmonie ju Deranftalten;

bie (Genehmigung beS SRectorS ber lunber UniBerfttät haben fie be-

reits erhalten.
*—* sie Sirection be§ 9Jew*?)orfer SWetropolttanoBernhaufeS

hat auch in biefem Qahre wieber ein bebeutenbcS Scftcit gehabt,

welches aber Bon ben Stockholders gebedt mürbe. Siefelben jeigen

fid) fehr opferfreubig unb haben wieber neue Summen für nädjfte

©atfon jur SSerfügung gefteüt.

*_* 58jr erachten fdjon bic feltfame Klage gegen einen

sOpercttenfänger, bent mau in SBien baS ßlabier pjänbcte, weil es

ihm nicht abfolut nötig fei. Qe^t erfannte aber ber oberfte ©e»

rithtShof, bajj baS Slabier nicht in bic ©jeecution ju jichen fei,

weil, wenn aud) ein Dpeiettenfänger ju feinen Probuctionen im

Sheater cincS SlaöicrS nidjt bebürfe, er bod) ein foIdjeS Snftrument

äum ©inftuoieren ber ihm jugewiefenen Stollen, ohne welches

Stubium bie SluSübung feines 33erufeS als Sänger nicht ermög=

lidjt werben fann, benötigt, bafjer baS in pfänbung genommene

UlaBicr als ein bem @d)u'lbner jur 3lu»itbung feines fünftlcrifd)cn

SBerufcS erforberlidier ©egenftanb betrachtet werben mufs unb beS=

halb nach bem ®cfe|e ber (Sjecution entzogen ift.

*_* ®er „53. S." bringt eine Slnjahl bisher ungebrudtcr

SBriefc Bon SR. SBagner. Sie ftnb, wie jegt faft SllleS ber Slrt, Bon

©errn Sr. ?l. S. auSgefchlachtet unb in Srud gegeben. Sie Briefe

enthalten gar nichts neues ober wichtiges. Slbreffirt ftnb fie an

Sl'agnerS erfte grau, an SlBenariuS unb an „Dr. ©. §ing in

SreSben". Set Warne mufj im SKanufcript fehr haftig gefchrieben

fein, benn wohl jchnmal wieberholt fid) biefer ,,©ing". Ser Slutor

mag je|t ju Diel ju thun haben unb fo entftanb ßie Korruptton

©ing aus — Stiefe. Ser Silbljauer Dr. ®uftaB Sieg ift ber

Slbreffat. 3Iud) in biefen Briefen fteht nichts Bon SSelang.

*_* berliner SBlättern wirb aus i'eibjtg gefchrieben; ©ine

originelle Irt Bon „Proben" finbet alljährlich ju Bielen ©unberten

im'Seipäiger ©tabttheatcr ftatt. Qu biefer. Prüfungen, welche in

ber SJiittagSäeit Bon 1—2 Uhr im 9ceucn Sheater ftattfinben,

wallfahrten Senöre, Soprane, Saffe, ©chaufpieler unb Schau*

fptelcrinnen. 9luf ber burd) eine SSorberrampe erleuchteten Sühne

ertönen nun Strien unb äftonologe in buntem SBechfcI; nach iebem

berfelben erfd)allt aus bem parguet, wo ©err Strector Staegemann

als einziger 3u£)örer unb Äritifer ben Sßorträgen folgt, ein furjeS

„Sanfe!" unb ber (gehörte macht feinem Nachfolger plag, bis am
Sdjluffe Seber mit ber ihm geworbenen Kritif fröhlich ober traurig

Bon bannen sieht. @S gehört gewifs ein fehr höh« ©rab Bon

Siebensmürbigfeit unb wirtlichem Kunftintereffe baju, um biefem

Slnfiurm gegenüber nid)t ju erlahmen. 9?un, bem genannten

SSühnenletter ift beibeS in reichem Sötafje ^u jigen. ©anj befonbcrS

aber mu| -gtrühmt werben, bafj Sirector ©taegemann allen feine

Prüfung heifchenben „Talenten" fein Urtheil in ber ungefd)minlteftcn

SBeife eröffnet unb biefe rüdfichtStofe SSahrijaftigfeit ift es, bie im

Perein mit ber feltenen Begabung, „gut hören", biefe Karawane

Bon 2Bahrl)eit= unb £id|tfuchenben gen Seipjig führt, ©in berliner

Sheateragent erfcfjien eines SageS mit elf jungen i'eutcn, bie ge=

hört fein wollten. SBiele, bie heute in ber Opernwelt eine ehren«

Bolle Stellung behaupten, Derbanfen biefe faft auSfdjliefslid) bem

Seipjiger She'aterbirector
,
ihrem eifrigen unb felbftlofeu görberer.

Knttfcfyer 2ln$eig$v.
UtUx 9Wuftf unb äRuftfer. ©itate üon SDicf^tern, ©rjjrift-

ftellern unb SJlufifem, gefammett unb allen greunben

ber SConfunft geföibmet tocm3ba©efjefd)u3, ©reifg»

roalb. ©tralfunb, Verlag üon ©. Serner.

©ine wohlgemeinte Sammlung jum guten Shcil üortrefflicher,

geiftoolter unb allgemein giltiger Sentensen über Sftufif, welche ebenfo

Don ber ©tngabe ber ©erauSgeberin an bic jur Seit herrfchenbe

Kunft, als Bon einer gcwtffen Selefenheit ^eugnifj ablegt. Sie ®c«

feUfdjaft, welche grau ober gräulein ®ebefd)uS in bem fleinen Suche

Berfammelt, ift freilich eine fehr bunte, unb in ben fiebert 2lb=

fcfjnitten „8wed, Sebeutung, SBcfen unb SSirfung ber SRufif", „baS

müftfaliftf) Schöne unb baS mufiEalifd) ©eiftige", ,/BcufiF, ^oefte

unb ©erj", „Sänger unb SlaBierfpieler", „Sonbichter unb Sott»

bichtung", „bie üJiufif im Sergleid) ben anberen Künften", „TOuftE

unb ®efd)id)te" bergen fid) mancherlei S8iberfprüd)e, wie eS gar

nicht anberS fein fann, wenn man zugleich aus ©egel unb ©anälid,

aus Schumann unb gerbinanb ©iiier, aus 3}id)arb SSagner unb

Sdjletterer, aus Srenbel unb 2lrreh Don Sommer fdjöpft. Sür

TOufifer unb muftfalifdje Naturen, benen eS ©ruft um ihre Kunft

ift, bietet fid) aud) in biefen furjen Sägen Stoff genug ju langem

Nachbenfen, unb wem biefe Säge ^hrafen bleiben, ber würbe auch

aus methobifchen 2lb£)anblungen unb eingehenben SBerfen nur

Phrafen herauSlefen.
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Verlag von L/. Hoffarth in Dresden.

Felix Braeseke.
Lieder und Gesänge

für eine mittlere Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 16. WeihestundPD. Sechs Gesänge : Schiffergruss. (J. v.

Eiehendorff.) — Im Mai. (Jul. Sturm.) - Im Spätherbst.
(Hoffmarm v. Fallersleben.) „Am Wege steht ein Christus-
bild". (Moritz Horn.) — Das Gespräch. (E. M. Arndt).
— Treue. (Novalis). Preis M. 3.—.

Daraus einzeln

:

Nr. 4. Am Wege steht ein Christusbild. (Moritz Horn.)
Preis M. —.80.

Nr. 5. Das Gespräch. (E. M. Arndt.) Preis M. —.80.
Nr. 6. Treue. (Novalis). Preis- M. 1.—.

Op. 17. Uuch des Frohmuths. Sechs heitere Gesänge : Abend-
reihn. (Wilh. Müller.) — Prinz Eugen, der edle Ritter.

(F. Freiligrath.) — „Ja, grüsse, Freund, mein Mädchen".
(C. F. Gruppe.) — Des Glockenthürmers Töchterlein. (Fr.

Eückert.) — „Es hat einmal ein Thor gesagt". (Fr. Boden-
stedt.) — Der grosse Krebs im Mohringer See. (August
Kopisch.) Preis M. 4.—

.

Daraus einzeln:

Nr. 4. Des Glockenthürmers Töchterlein. (Fr. Rückert.)

Preis M. —.80.
Op. 18. Bergidylle. „Still versteckt der Mond sich draussen".

(Heinrich Heine.) Preis M. 2.—

.

Op. 19. Ritter Olaf. Ballade. (Heinrieh Heine.) Pr. M. 2.—.
Op. 20. Landschaftsbilder. Sechs Gesänge: Das Schifflein.

(L. Uhland.) — „Deines Odems einen Hauch". (Georg
Fischer.) — „Ich dachte nur an Leben". (Carl Mayer.)
— Trost der Nacht. (Gottfr. Kinkel.) — Nacht in Rom.
(Gottfr. Kinkel.) — Venezia. (Alfred Meissner.) Preis
M. 3.-.

Daraus einzeln:

Nr. 1. Das Schifflein. (L. Uhland.) Preis M. —.80.
Nr. 4. Trost der Nacht. (G. Kinkel.) Preis M. —.60.
Nr. 5. Nacht in Rom. (G. Kinkel.) Preis M. —.60.

Op. 24. Trauer und Trost. Sechs Gesänge: Das kranke Kind.
(J. v. Eichendorff.) — Das sterbende Kind. (Em. Geibel.)
— Auf meines Kindes Tod. I. II. III. (J. v. Eichendorff.
— Mitternacht. (Fr. Rückert.) Preis M. 3.-.

Daraus einzeln:

Nr. 1. Das kranke Kind. (J. v. Eichendorff.) Pr. M. 1.—.

Nr. 2. Das sterbende Kind. (E. Geibel.) Preis M. —.50.
Nr. 6. Mitternacht. (Fr. Rückert.) Preis M. -.80.

Op. 26. Vermischte Lieder. Sechs Gesänge: Herbstlied.
(Ludw. Tieck) — Der Pilger von St. Just. (Platen.) —
„Morgens send ich dir die Veilchen". (Heinrich Heine.)
— Meeresleuchten. (Aug. Kopisch.) — Die Stelle am
Fliederbaum. (La Motte Fouque.) — Der König in Thüle
(Goethe.) Preis M. 3.—.

I3fLr8*u.s einzeln *

Nr. 1. Herbstlied.
'

(Ludw. Tieck.) Preis M. -.80.
Nr. 2. Der Pilger von St. Just. (Platen.) Preis M. —.80.
Nr. 3. „Morgens send ich dir die Veilchen". (Heinrich

Heine.) Preis M. —.50.
Nr. 5. Die Stelle am Fliederbaum. (La Motte Fouque.)

Preis M. —.60.
Op. 33. Gedenkblätter. Zwei Gedichte von Fr. Rückert:

Nr. 1. Körner's Geist. Preis M. 1.50.

Nr. 2. Die drei Gesellen. Preis M. 1.20.

Op. 34. Zwei Balladen:
Nr. 1. Pausanias. (Herrn. Lingg.) Preis M. 1.50.

Nr. 2. Das Schloss Boncourt. (A. von Chamisso.) Preis
M. 1.20.

[Pelix Draeseke,
„Scheidende Sonne".

Neun Albumblätter für das Pianoforte.

Op. 44. Preis M. 3.—.

1 »
tj; Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.

|)

j$ Hofmusikalienhandlung in Breslau sind soeben ^
D erschienen: ^

Sechs Lieder
;

für eine Tenorstimme mit Beglei- |
tung des Pianoforte |

I
s

Eduard Lassen |
Op. 88. j

j
No. 1. Abenddämmerung (v. Schack) ^
No. 2. Am Strande (Stieler) |
No. 3. Es war doch schön (Fitger).

j|

No. 4. Siehe, noch blühen die Tage der Rosen
|j

(Eelbo).
|

No. 5. Das sind so traumhaft schöne Stunden
|j

(Zitelmann).

H
No. 6. Trennung (Kastropp).

|j

1 Preis cplt. M. 3.50. f

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Gesammelte Lieder
(Nr. 1-57)

von

f»»i Liszi
Broch. M. 12.— . Prachtband geb. M. 14.—.

»
® In unserem Verlage erschienen:

Drei

kurze vierstimmige Motetten
für feierliche Gelegenheiten.

Nr. 1. „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen."
Nr. 2. „Wer unter dem Schirme des Höchsten sitzet."

Nr. 3. Trauergesang „Ruhe sanft in ew'gem Frieden."

Für gemischten Chor
componiert von

Martin Blumner.
Op. 39.

Partitur M. 1 Stimmen M. 1.20.

ED. BOTE & <-. BOCK in Berlin.

®
®

®
®
ö
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Pianoforte-Werke zu 2 Händen.

Bendel , F. , Souvenir de Tyrol M -

Op. 49 1.25.— Hommage k Hummel. Op. 50. 1.50.— Souvenir de Prague. Op. 51. . . 1.75.

Eibenschütz, A.
,
Paraphrase über

den Asdur-Walzer v. Fr. Chopin.
Op. 69 1 2.—.

Gade, F. W., Albumblätter. 3 Stücke 1.80.

Goepfart, K., Alte Weisen. Op. 14. 2.—.
Grtttzmacher , Fr. , Aeolsharfe.

Op. 17 2.—.
Handrock, J. , Abendlied Op. 18. 1.50.— Scherzando Op. 23 1.30.— A l'amitie Op. 39 1.80.— Rondino grazioso Op. 64 I . . — .75.— Seherzino Op. 64 II — .75.— Walzer Caprice Op. 78 . . . . 1.50.— Frühlings-Sonatine Op. 86 . . 1.50.
— Zwei Sonatinen Op. 96 ... . 2.—

.

— Sonatine Op. 98 1.30.— Sonatine Op. 101 1.50.— Sonatine Op. 102 1.50.— Sonatine Op. 103 1.50.

Heuselt, Etüde (Amoll) . . . . 1.—

.

— Morgenlied 1.—

.

— Episod. Gedanke v. Weber . . 1.50.

Kwast, James, Capriccio. Op. 11 1.50.— 2me Gavotte. Op. 12 . . . . 1.50.
Liszt, Ave Maria. Trauscription . 1.50.— Ave maris Stella. Transcription 1.—.— Consolation. Avant la bataille.

L'Espe'rance. 3 Chansons . . a 1.30.— Die heiligen drei Könige. Marsch
aus Christus 2.50.— Hirtenspiel aus Christus . . . 2.50.— Elegie (gew. Graf. Moukhanoff) 1.50.— 2. Elegie (L. Ramann gew.) . . 1.50.

— Ouvertüre a. Elisabeth-Orat. . . 1.50.— Kreuzritter-Marsch a. d. . . . 1.80.— Interludium a. d. ..... . 1.80.— Loreley 2 —

.

— Pastorale, Schnitterchor a. Pro-
metheus 1.80.

•— Salve polonia a. d. Orat. Stanislaus 5.—

.

Mac-Dowell, /Wald-Idyllen. Op. 19 3.—.
NoskoTYSki, Cracoviennes. 1. Samml.

Op. 2. 2 Hefte ä 2.—.
Bubinsiein, A., Romanze. Scherzo.

Op. 44 I 1.50.— Preghiera. Impromptu. Op. 44 II 1.50.— Nocturne. Ar assionata. Op. 44 III 2.50.— Barcarolle (Gm.) Op. 50 III . . 1.50.

Spielter,H., Sechs Tonbilder. Op.9.
(Blumenstücke.) 2.—

.

Spindler, Jägerlied m. Echo. Op. 26 1.50.— Valse m&ancolique. Op. 28 . 1.50.— More. de Sal. Op. 30 . . .. . 2.—.
Wieniawski, J., Souv. d'une Valse.

Op. 18 2.-.
— 2. Polonaise. Op. 27 2.—.
Winterberger, Fant. No. 3. Op. 19. C. 3.—.
— Ein Traum. Musik. Dicht. Op.41 2.—.
— Eine instr. Sonatine. Op. 46 . 2.—

.

— Waldscenen. 4 Fant.-St. Op. 50 2.50.— DreiSonatinen.Op.llö.Nr.l.Cdur 1.—.
Nr. 2. Emoll 1.—.
Nr. 3. Amoll 1.50.

Wollenhaupt, A. H. , L'amazone.
Op. 131 1.—.

— Plaisir du soir. Op. 1311 . . 1.50.— Pense'es d'amour. Op. 13 III . 1.25.— La Kose 1.25. La Violette 1.50.

Op. 14 2.75.

M.
Wollenhaupt, A. H., Les Clochettes.

Etüde. Op. 16 1.50.

— Souv. deVienne.Maz.-Capr.Op. 17 1.50.

— II Trovatore de Verdi. Illustr.

Op. 46 2.50.
— Grande Valse styrienne. Op. 47 1.75.

— Ein süsser Blick. Sal. -Polka.
Op. 49 1.50.

— Trinklied a. Lucr. Borgia. Illustr.

Op. 50 1.75.

— La Traviata de Verdi. Paraph.
Op. 51 2.—.

Pianoforte-Werke zu 4 Händen.

M.

Bendel, Fr., Tarantella. Op. 56 . 2.50.

Cornelius, I\, Ouv. z. Barbier von
Bagdad 3.—

.

Draeseke, F., Symphonie, Gdur.
Op. 12 6.—.

— Scherzo daraus einzeln .... 2.—

.

Liszt, Fr., Christus. Dar. Hirten-
gesang 4.—

.

— Christus. Marsch, d. heil. 3 Könige 4.—

.

— Elegie (Moukhanoff ded.) . . . 2.—.
— Elisabeth. Dar. Ouvertüre . . 1.80.

— Idem. Marsch d. Kreuzritter . 2.50.
— Idem. Der Sturm 2.30.
— Idem. Interludium 2.50.

Bubinstein, A. , Sinfonie. Fdur.
Nr. 1. Op. 40 (Horn) .... 7.50.

Lieder und Gesänge.

Abt, Frz., Op. 523.

Nr. 1. Wenn zwei sich lieben MS —.80.

Nr. 2. Liebesgruss .... MS —.50.
Nr. 3. O kehr' zurück . . MS —.50.

Berlioz, Hector, Op. 12. Die Ge-
fangene (La Captive), vonV.Hugo
(dtsch. u. frz.) A 1.50.

Bronsart, Ingeborg von, Op. 8.

6 Lieder d. Mirza Schaffy von
Bodenstedt. Zuleika. Im Garten
klagt. Wenn der Frühling. Gelb
rollt mir zu Füssen. Die helle

Sonne. Ich fühle deinen Odem.
MS 3.—.

— Op. 10. Sechs Gedichte von Boden-
stedt. Mir träumte einst. Ab-
schiedvom Kaukasus.Wie lächeln.

Nachtigall. Das Vöglein. Sing',

mit Sonnenaufgang . . . MS. 3.—

.

Brückler, Hugo, Op. 1. 5 Lieder
a. V. SchefTel's „Trompeter von
Säkkingen". Lieder „Jung Wer-
ners" am Khein: „Als ich zum
ersten Mal". „Als ich zum ersten

Mal dich sah, es war am sechsten
Märze". — Werner's Lied a.

Welschland: „Mir ist's zu wohl
ergangen." „Sonne taucht in

Meeresfluthen." „Nun ist die

Welt umfangen." . . . . Br. 1.75.

Büchner, Emil, Op.25. DreiLieder.
Nr. 1. „Wenn der Frühling auf
die Berge" . . hoch und tief a 1. —

— Op. 28. Sechs Lieder.

Nr. 5. „O Welt du bist so wunder-
schön" . . . hoch und tief a 1.—

.

— Op. 29. Vier Lieder.

Nr. 3. „Die Haideblume von
Tiefensee" . . Hoch und tief a 1.—

.

Büchner, Emil, Op.25. DreiLieder.
Nr. 4. „Mir träumte von einem
Königskind" . hoch und tief a —.80,

Bülow, H. t., 6 Gedichte. S. oder
T 2 Hefte a 1.50,

Du Tropfen Thau. ... MS —.75

Gade, Niels, W., Lieder und Ge-
sänge. Für eine, zwei und drei
Singstimmen.
— Heft 1. Serenade. Die Rose.

; Situation 1.50,— Heft 2. Fischerknaben - Lied.
Agnete's Wiegenlied. Hem-

' ming's Lied. Agnete und der
Meermann 1 50— Heft 3. Die Geliebte. Der Bir-
kenbaum. Polnisches Vaterlands-
lied 1.50.— Heft 4. Nr. 1. Der Gondolier . —.50,
Nr. 2. Leb' wohl, liebes Gretchen,
hoch und tief a — .75— Heft 5. Gesang der Meerweiber.

2 S und A 1.50,

Die Nachtigall. (Duett f. 2 S). 1.— Heft 6. Auf die Schwalbe. Lieb-
chens Schätze. Stiller Vorwurf. 1.50,— Heft 7. Treue Liebe. Mädchen
am Bache. Die Loreley . . . 1.50,— Heft 8. Der Spielmann .... 1

Hille, G., 4 Lieder v. Carmen Sylva.
Op. 34. Nr. 1. Mein Meister
M. —.80. Nr. 2. Junge Schmerzen
M. —.60. Nr. 3. Armes Mägde-
lein M. —.60. Nr. 4. Sein Weib
M. —.60. complet 1.80.

Kindscher, L., Lieder des Mönches
Eliland. Ein Cyclus von 10 Ge-
sängen. Für Bariton .... 3.50.

Neidhardt, Karl, Die Monduhr:
Der Förster ging. . T od. Br 1.50.

Slansky, L., O sag' es noch einmal. 1.—

.

Umlauft, Paul, Op. 8. 7 Gesänge. 3.—.
— Komm in den Rosenhain . . S 1.—

.

:

— Op. 13. 5 Lieder S od. T cplt, 2.50.
' Nr. 2. Es wartet ein bleiches

Jungfräulein — .80.

Winterberger, A., Op. 30. 12 be-
liebte Duette (Frau Maria, Rothe
Aeuglein, Tanzliedchen : Männ-
lein, Männlein. Wiegenlied: Eia
popei. Es steht ein Baum etc.) 4.—.

— Op. 56. 8 geistliche Gesänge
(tief. St.) 2H.ii 1.50.

— Op. 57. 4 geistliche Gesänge
(hohe St.) 1.50.— Op. 58. 4 geistliche Gesänge
(tief. St.) 1.50.

Wüllner, Franz, Op. 2. 6 Lieder.
(Meine Liebe etc.) . . . . S 2.25.— Op. 4. 6 Lieder. (Neues Leben
etc.) Br 2.25.

Zichy, Geza, 4 Lieder. [1. Smlg.J
S. T. MS. Wo ist die Zeit. Im
grünen Wald : Es war im grünen
Walde. Am Bache: Sie stand
allein an Bachesrand. Ich hab'
dich Uberall gesucht 1.50.

— 4 Lieder. [2. Smlg.j S. T. MS
Komm zu mir. Lebe wohl. Ab-
schied: Ach höre mein Flehen.
Lieben und sterben: Aus deinen
Augen leuchtet dir 1.75.

3
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Grotrian, Helfferieh, Schulz,

Tb. Steinweg Nacbf.
Hof-Pianoforte-Fabrik

Braunschweig.
Hoflieferanten

Sr. Majestät des Königs Ton Bayern, Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Baden, Sr. Königl. Hoheit

des Grossherzogs von Mecklenburg-Schwerin und Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha.

Flügel und Pianinos= sämmtlich kreuzsaitiger Construction =:
eingeführt in der Königlichen Academischen Hochschule für Musik in Berlin, der Königlichen

Musikschule in München und den Conservatorien in Basel, Frankfurt a. M., Karlsruhe, Strass-

burg i. E., Utrecht etc. etc.

Empfohlen von den bedeutendsten Musikerny und in Concerten benutzt von den hervorragendsten Pianisten der Gegenwart.

Von nachstehendem in Fachkreisen wohlbekannten

Werke habe ich die Verlagsvorräthe übernommen und

den Ladenpreis von M. 18.— auf M. 4.— herabgesetzt.

Wilh. v. Lenz,

Kritischer

Katalog sämmtlicher Werke

Ludwig van Beethoven^

,

mit Analysen derselben. 3 Bände.
Preis 4 M.

Das Werk gilt als das beste in Bezug auf gründ-

liche Zergliederung und Erläuterung aller Composi-

tionen Beethoven's und ist für jeden Musiker und

Musikliebhaber unentbehrlich.

Wird gegen Einsendung des Betrages von M. 4.

—

nebst 30 P£ für Frankatur portofrei versandt.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special-Geschäft für antiq. Musik u. Musik-Literatur

Heilbronn a. Jf. (Württemberg).

Zu beziehen durch Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Vereeniging voor

Bederlands luziekgeschiedenis.
Uitgave van oudere Nord-Nederlandsche Meesterwerken.

Lief. XV. Cantio sacra „Hodie Christus natus est" (vijf-

stemmig van Jan Pieters Sweelinck. Partitur M. 1.50,

Stel Zangstemmen M. — .50.

— Tijdschrift: Deel III. 1. Stuck M. 1.70 n.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

T5htt11 T Das steinerne Herz. Bomantische
JjrUilj !} Oper. Ciavier-Auszug mit Text M. 8.—.

Ciavier-Auszug ohne Text M. 6.—.

PUwi»«1tttw 13 Der Barbier von Bagdad.
UOrllSlIUS} 1 ) Komische Oper. Clavier-Aas-

zug M. 8.—.

"!?•»» T Madelaine oder Die Rose
ikllulallvlsr^ iL.) der Champagne. Operette.

Clavier-Auszug mit Text M. 12.—

.

Hwl»-!,;-! KT Steffen Langer. Operette. Clavier-

ÜtaJüriBl) DIL.) Auszug mit Text M. 12.—. Ciavier

Auszug ohne Text M. 6.—

.

Die drei Pintos. Komische
Oper. Clavier-Auszug mit

Auszug ohne Text M. 6.—

.

Weber. CL IL y., \

Text M. 8.—. Clavier-J
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Rnd. Ibach Sohn

Hof-Pianoforte-Fabrikant

:

Sr. Maj. des Königs von Preussen, Kaisers von Deutschland; Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Friedrich

der Niederlande; Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Meiningen.

8 Grösste und älteste Pianofortefabrik Westdeutschlands.

JK Die neue Pianofortefabrik in Schwelm kann an Vollkommenheit der Ein-

j\ richtung und Leistungsfähigkeit nicht übertroffen werden.

Gegründet 1794.

Barmen Köln
Neuer Weg 40. am Rhein.

Fabriken: Barmen—Schwelm—Köln.
- -üKtxe-

Die Flügel und Pianinos Ton Rud. Ibach Sohn sind von den! ersten Musik-
grössen der Welt warm anerkannt, gelobt und empfohlen worden.

Die Firma besitzt Tausende von Anerkennungsschreiben von Besitzern ihrer
Instrumente aus allen Ständen und Ländern.

Die Instrumente von Rud. Ibach Sohn gehen in alle Welttheile, wo nur
Pianos bekannt sind.

Die äussere Ausstattung der Instrumente von Rud. Ibach Sohn steht den
schönsten Erzeugnissen moderner Möbel-Industrie ebenbürtig zur Seite.

Filialen und Hauptniederlagen:

Berlin
S.W., Alexandrinenstr. 26,

W., Potsdamerstr. 20.

Leipzig,
An der Pleisse 7.

Bremen,
Domshof 17, 18.

Hünchen,
Rosenstrasse 10.

Paris,
Pbg. Poissonniere 12.

London,
113 Oxford Str. W.,

13 Hamsell Str., E. C.

Schutz - Marke,

3*
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7 ' ' ^
Schon in 4. Auflage erschienen:

Von der Wiege bis zum Grabe.
Kiii Cyc-lii» von 16 l'hantasiestiiiken für Ciavier zu £ und 4 Händen.

Von Carl Keineekc. Op. 202.

Violine Hanno-
reis: 2 h. 4 Ii. u. Klav. nium

1 Kimiestr.iume
. M. 1_ i 30 1.30 1 .

—

1.— 1.30 l.'ao

3) ]n Gn.>smütterd!t es Sttibjhen . 1.— 1.30 1 50
4 Rüstiges SrhstTea 1.— 130
5) In il'T liiiche 80 1 — - 80
6) Hinaus in die Welt —.80 1.30
7' ..Schöne Maiennacht, wo die Liebe —.80 1.— 1.30 — 80
b) Hoehzeitszue; -80 I.— 1.30 — 80

fnr Violine, Cello und Piavier 2.

9 1 Des Hauses Weihe .... 1 — 1 50
10' Sülles Glück — 80 1 - —.80
II; Trübe Tilge .... -SO 1.— 1.— —.80
12) Trost —.60 1.— - SO —.60
13

1
Geburtstags-Morgen —.8u ].— 1 30

—.80 1.— 1 30 —.60
In) Abendsonne —.80 1.— 1.30 —.80

—.50 1.-- —.80
2 h. cplt. 2 Hefte a 3 M, el geb. in 1 lld. 8 M.
4 h. cplt. 2 Hefte a 4 M, el. geb. in 1 Bd. 10 M.

l'oetischer verbindender Text gratis.

Dresdner >aelir. : So reizend und charakteristisch, dass sie nicht verfehlen
neiden, die allgemeine Aufmerksamkeit der musikalischen Welt auf sich zu lenken.

Prof. Breslaur im Ciavierlehrcr : In feinster Meisterschaft gezeichnet. Wir
machen die clavicrspielemle Welt auf das reizende Werk aufmerksam.

Ueber Land und Meer : Diese reizende Folge liebenswürdig empfundener
und tein musikalisch durchgebildeter Compositionon eignet sich ebensosehr zum
Vortrag im Concertsaal wie in häuslichen Kreisen.

Signale: Ein besonderes Interesse hat es uns gewährt, diese Ciavierpoesien
C. ReinecU'.- kennen zu lernen. Leberall zeigt sich nicht nur der wohlempfin-
d.-mie, sondern auch der denkende Künstler.

Leinz. TageM.: Keinecke's phantasievoller, reichsten Gennss gewährender
und nicht schwer spielbarer Cyclus sei allen Freunden guter Musik auf§ Wärmste
empfohlen.

am~ Reineeke, Carl. Op. 205. Drei Lieder von Fritz Renter:
So. 1. i.iebesüed. üieb mir wieder truhllngslieder. Hoch, mittel, tief

a M. —.80. — N'o. 2. Gebet. Der Anfang, das Ende, o Herr, sie sind Dein.
Hoch, mittel, tief i M. —60. — No. 8. Das Lied von der Untreue. Habe
nieder mal was Neu's erfahr'n. Hoch, mittel, tief, ;i M. —.80.
Ich empfehle diese hinreissend schönen Lieder unseres berühmten Meisters

Tiufessor Dr. Carl L'einecke allen Musikfreunden angelegentlichst.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung
oder direkt franco vom Verleger.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Leipzig. — St. Petersburg. — Moskau.

Harmonie- und Modulationslehre
von

Bernhard Ziehn.
Preis M. 12.— netto.

i>as Buch beginnt mit dem ersten Anfang und geht in der
Oomposition bis zum 5 st. figurirten Choral. — Es enthüllt das
bisher unbekannte enharmonische Gesetz mit allen seinen
Folgerungen. — Es enthält ferner 1000 ausführliche, 4 und
5 st. Sätze diatonischer, enharrnonischer und chromatischer
Modulation, sowie löüO Beispiele aus der Litteratur von
fl. Sehützen's „Historia des Leidens und Sterbens" an bis zu
d'Albert's Hmoll - Concert. — Dr. Kobert Franz brieflich an
den Verfasser: „ - dass ich als Harmoniker zur alten Schule
gehöre — kann mich jedoch nicht abhalten, Ihrer Arbeit eine
staunenswerthe Kenntniss der musikalischen Litteratur nach-
zurühmen''. —

- Dr. Heinrich Keimann im „Ciavierlehrer"

:

„Referent begrüsst das Werk mit vollster, ungeteilter Sympathie
und kann es nicht dringend genug jedem Musikbeflissenen, sei
es Lehrer oder Schüler, Meister oder Jünger empfehlen".— Dr. Schlicht in der N. Z. f. M, : „Das Lehrbuch ist ein
Unicum in der musikalischen Didaktik und wird sicherlich die
weiteste Verbreitung rinden". — Dr. Heinrich Reimann in der
Allgem. Musikzeitung: „Ziehn's Harmonie- und Modulations-
lehre ist meines Erachtens das beste unter den gleich-
artigen Werken der Neuzeit. Es ist schlechterdings unent-
behrlich für jeden Lehrer der Harmonik, gleichviel nach
welchem System er unterrichten mag".

In Commission bei R. Sulzer, Berlin.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, L e i p z i g.

Die Musik
in der deutschen Dichtung.

Herausgegeben

von

Adolf Stern.
Broch. M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7. -

Der bekannte Dresdner Dichter und Literaturhistoriker
bietet hier eine Sammlung, wie sie bisher noch nicht existirt :

eine Sammlung deutscher auf die Musik bezüglicher Dichtungen
Die Zahl dieser Dichtungen ist überraschend reich: dass dir
Auswahl Sterns eine geschmackvolle und treffliche ist, kann
nicht überraschen, verbindet doch der Herausgeber mit der er-

schöpfenden Kenntniss des Literarhistorikers die Feinfühligkeit
des Dichters.

Das Archiv. Bibliographische Wochenschrift. Berlin Nr. lo.

Ein prächtig-sinniges Buch, das jedem Musiker von tieferen;
Interesse an seiner Kunst und ihrer Weltwirkung empfohlen
zu werden verdient. Auswahl und Gruppirung bekunden, dass
diese Anthologie das Werk jahrelanger Sorgfalt und lebendigster
Theilnahme an dem eigenthümlichen Stoff derselben ist. Auch
die Ausstattung ist ungewöhnlich reich und schön.

D. Tageblatt. 22. Dec. 1887.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special-Geschäft

|
für antiquarische Musik und Musik -Literatur I

Heilbronn a. N. (Württemberg) I

versendet gratis und franco folgende Kataloge: I

A. Katalog für Orchester-Musik. Inhalt: «Musik P
für kleines 6—17 stimmiges und grosses Orchester. 2) Musik für
Streich-Orchester (nur Streich-Instrumente, event. in mehrfacher Be-
setzung. 3) Harmonie- und Militär-Musik.

B. Katalog für Instrumental -Musik mit u.
Ohne Pianoforte. Inhalt : l. Violine, a. Solis für Vio-
line mit Orchesterbegleitung; b. Honette, Octette. Septette. Sextette,
Quintette für Streichinstrumente

;
C.Streichquartette; d. Streichtrios

;

e. Duos für 2 Violinen; f. Duo» für Violine und Viola ; Violine und
Violoncello; g. Stücke für Violine-Solo, Schuhwerke und Hebungen.
2. Viola. Solis, Schulwerke, Etüden. 3. Violoncelle. a. Solis für
Violoncelle mit Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für
Violoncelle, Schule und Hebungen, 1. Contrabass. •">. Quartette,
Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 6. Flöte, a. Solis mit
Orchester- oder Quintettbegleitung

; b. Stücke für Flöte, Duos. Trios.
Schulen uud Studienwerke. 7. Clarinette. 8. Hoboe. 9. Fagott.
10. a. Cornet äPiston. Trompete. 11. Zither. 12. Ooitarre. 13.
Harfe. 14. Schulen und Stücke für diverse Instrumente : Xylophon,
Trommel, Pauken, Harmonika, Aceordion, Mandoline.
11. Abtheilung: Duos (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.
1) Flöte und Pianoforte, 2) Clarinette und Pianoforte, 3) Ho-

boe und Pianoforte, i. Fagott und Pianoforte.
C. Katalog für Streichinstrumente mit Pia-
noforte. Inhalt: 1. Octette, Septette, Sextette, Quintette, Quar-
tette mit Pianoforte , Kindersinfouien. 2. Musik für Pianoforte zu 4
Händen mit Begleitung von Violine und Violoncelle. 3. Trios, a. Piano-
forte, Violiue und Violoncelle; b. Pianoforte, Violine und Viola;
C. 2 Violinen und Pianoforte; d. Flöte, Violine und Pianoforte. L
Duos: a. Violine und Pianoforte

; b. Viola und Pianoforte
; c. Violon-

celle und Pianoforte: d. Contrabass und Pianoforte.

D. Katalog für Pianoforte - Musik
, Orgel,

Harmonium.
E. Katalog für Vocal-Musik. Inhalt: a. Kirchen-

musik; b. Gesangswerke für Concertgebrauch mit Instrumentalbe-
gleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Ope-
retten im Clavierauszaige mit Text; e. Mehrstimmige Lieder und Ge-
sänge, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre. Abtheilung
II.: a. Duette, Terzette mit Pianofortebegieitung

; b. Lieder mit
Pianoforte und Instrumentalbegleitung; c. Lieder für 'eine Stimme
mit Pianofortebegleitung, humoristische Lieder, Couplets, Soloscenen
etc.; d. Gesang-Schulen und Uebungen.

F. Katalog für Bücher über Musik. Inhalt:
Musik-Theorie, Musik-Geschichte, Literatur.
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Kompositionen.
Auswahlsendimgen stehen zu Diensten!

(Solostücke, Duos, Trios, Qnatuors mit

anderen Instrumenten, auch Gesang mit

Harmonium) in besten Originalen und

Uebertragungen berühmter
Meister-Werke, sowie das grösste

Lager Schiedmayer'scher Harmoniums

unterhält bei sehr billigen Preisen

CARL SM01T, Musikverlag

Berlin S.W.
Markgrafenstrasse £21.

gjiy Harmonium-Verlagskatalog und Preislisten gratis.

OOQOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOPOOOO

MF" Musikdirectorenstelle. *"^f
Infolge Ablebens des Directors der Stadtmusik (Blech-

musik) in Biel ist diese Stelle neu zu besetzen. Bewerber
müssen im Arrangement der Musik für Fanfare durch-

aus bewandert und zugleich tüchtige Bläser (Solist) sein.

Anmeldungen nimmt bis Mitte Juli entgegen das

unterzeichnete Präsidium der Stadtmusik Biel (Schweiz).

Emil Bangerter.

Kammermusik.

Trio s für Pianofbrte, Violine und Violoncello,

Bauer, F. ü. Up. «. Trio. . . . , . .

Dvorak, Ant. Up. 20. Trio (G-moll) . . .

Dressler, Fr. Aug. Up. 18. Trio . . . .

Weyer, F. Op. 13. Trio
Kiiuffmaim, Fritz. Up. 9. Trio (C-moli) .

Kiel, Friedrich. Up. 24. Trio (Ä-dur; . .

Up. 65. Zwei Trios. Nr. 1 ; A-dur) . .

,, 65. Zwei Trios. Nr. 2 yü-inoll)

Klugliardt, Aug. Up. 47. Trio B-dur) . .

Leyy, Martin. Trio
Eadecke, Robert. Up. 33. Trio (H-moll) .

Kaff, Joachim. Up. 155. Trio (Ä-moll) . .

Bosenf'eld, Is. Up. 27. Trio
Taubert, Ernst, Ed. Up. 12. Trio 'E-dur;

Taubert, Willi. Up. 32. Trio (F-durl . .

Up. 60. Trio fEs-dur) . . .
'.

. .

Ulli, Edm. Up. 1. Trio

M. 9.—
9.80

9.80

7.—
9.80

8.—
8.—
7.50
8.—
8.-

11.50

12.-
9.—
12.—
7.—
10.—
11.50

Verlag von Ed. Bote & O. Bock,
Köntijl. Jlofmusikalien- Handlung in Berlin.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Dichtungen.

2. Auflage.

Coinplet in zehn I S:'i ntloii.

Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.— .

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Der Barbier von Bagdad.
Komisehe Oper

von

Peter Cornelius.
Ouvertüre für 2 Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von

Dr. II. Behn.
M. 4.—.

(Zur Aufführung sind 2 Exemplare nöthig.)

e.

_ Wer von seiner Reise dorthin den rechten

Genuss und Nutzen haben will, der lese folgende hoch-
interessante und belehrende Werke

:

Richard Wagner's LebensberichtÄST
herausgegeben von Hans von Wolzogen. Broch. M. 2.50,

ff. geb. M. 3.50.

WflnnoriQIIO Gesammelte Aufsätze über Eichard Wag-
fVayilCl lalla. uer's Werke vom „Ring" bis zum „Gral"

von H. v. Wolzogen. Broch. M. 3.—.

TlMetan linrl Popcifol Ein Führer durch Musik
I I fMdll UHU rdl blldl. und Dichtung von H. v.

Wolzogen. Preis broch. M. — .75, gebunden M. 1.—

.

in die Dichtungen Wolfram von Eschen-

_ bach's und Wagner's nebst Erläuterungen
der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von O. Eich-
berg. Broch. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Tristan und Isolde, f^iSÄS^S
Gscar Mokrauer - Maine. Mit Notenbeüage d. musikal.
Motive aus „Tristan und Isoide". Preis M. —.50.

Einführung

Augenblicksbilder aus den Pa-
tronatsaufführungen des „Par-Bayreuther Briefe.

sifal". Preis M. 1.—.

—= Satyrisch! Humoristisch!

Nibelungen -Pest - Spielerei.
Humoreske von Carl Wittkowsky.

Mit 30 Illustrationen.

Preis eleg. broch. M. —.75.

Louis Oertel, Verlag, Hannover.

i
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Hei-maiiii "WolfT, Concertdirection.
Berlin W., Am Karlsbad 19, I. Vertreter für Berlin W., Am Karlsbad 19, 1

Ciavier:
Fräulein Gisella GulyiLs.

Clotilde Kleeberg.

„ Emma Koch.
.. Clara Krause.

., Isabella Lourie.
Frau Flora Scherres Frieden-

thal.

,, Varette Stepanoff.

,, Margarethe Stern.

Herr Eugen d'Albert.

,, Professor Heinrich Barth.

,. Theod. Bohlmann.
,, Dr. Hans von Bülow.

,, F. B. Busoni.

„ Felix Dreyschoek.

., Albert Eibenschütz.

,, Professor Jos. Giehrl.

., Dr. Ernst Jedliczka.

„ Frederic Lamond.
„ Prof. Franz Mannstädt.

,, Fritz Masbach.
„ Jose Vianna da Motta.

,, Wladimir von Pachmann.
., Max Pauer.

„ Francis Plante.

,, Willy Kehberg.
,, Anton Rubinstein.

,, Camille Saint-Saens.

„ Max van de Sandt.

,, Emil Sauer.

„ Prof. Xaver Scharwenka.

,, Fritz Schousboe.

,, Max Schwarz.

„ Alex, von Siloti.

„ Alfred Sormann.
„ Bernhard Stavenhagen.

„ Stefan Thomän.
„ Josef Weiss.

Violine

:

Fräulein Geraldine Morgan.
Frau WTilma Norman-Neruda.

„ Marie Soldat.

Fräulein Gabriele Wietrowetz.
Herr Prof. Heinrich de Ahna.

„ „ Leopold Auer.

Herr Prof. Stanislaw Barcewicz.

„ „ Adolf Brodsky.

., Ludwig Bleuer.

., Kaff. Diaz-Albertini.

,, Charles Gregorowitsch.

„ Carl Halir.

„ Willy Hess

,, Hugo Heermann.
,, Jenö Hubay.
„ Professor Joseph Joachim
„ Johann Kruse.

„ M. Marsiok.

„ Felix Meyer, Kammervir-
tuose.

„ Tivadar Nachez.

,, Franz Ondricek.

,, Hermann von Roner.

,, Richard Sahla, Hofkapell-

meister.

„ Emile Sauret.

„ Ce'sar Thomson.

Violoncello

:

Herr Hugo Becker.

„ Heinrich Grünfeld.

„ Prof. Robert Hausmann.
„ Julius Klengel.

„ Alwin Schroeder.

Fräulein Lucy Campbell.

„ Adeline Hanf - Metz-
dorff.

Harfe

:

Herr Ferdinand Hummel.
,, Wilhelm Posse.

„ Hugo Posse.

Fräulein Felicia Junge.

Flöte:
Herr Joachim Andersen.

Sopran

:

Fräulein Alice Barbi.

„ Lola Beeth, K.K. Hof-
opernsängerin.

,, Marie Berg.
Praxi Sofie Brajnin

,
Hofopern-

sängerin.

Bariton und Bass:
Herr Emil Blauwaert.

„ Ed. Fessler, Kammer-
sänger.

„ Max Friedlaender.

„ B. Günzburger, Kammer-
sänger.

„ Eugen Gura, Kammer-
sänger.

„ Georg Honschel.

„ Emil Hettstädt.

„ Ernst Hungar.
„ Paul Jensen

,
Hofopern-

sänger.

„ Dr. Emil Kraus.

„ Fritz Lissmann.

„ Eduard Nawiasky.
„ Rud. Schmalfeld.

„ Professor Felix Schmidt
„ Franz Schwarz, Grossh.

Hofopernsänger.

„ Josef Staudigl , Kammer-
sänger.

Arrangement der Sarasate-
Tournee

(Leiter: Herr ütto G o 1 cl s c hmi d t)

Die Kammersängerinnen Frau Albaui (aus London), Frau Rosa Papier und Frau Mareella Sembrich; die Herren
Erneste Tan Dyck, K. K. Hofopernsänger, E. Lassalle (von der grossen Oper in Paris) und Theodor Reichmann, Kammersänger.
Den Stern'schen Gesangverein (Dir.: Prof. Rudorff), den Philharmonischen Chor (Dir.: Siegfr. Ochs), den Nicolai-Kircheu-
Chor (Dir.: Musikd. Th. Krause). Das Streichquartett der Herren Prof. Joachim, de Ahna, VY irth, Hausmann; das Trio der

Herren Prof. Barth, de Ahna, Hausmann. La Societe de Musique de Chambre pour instruments ä vent: M. M. Taffanel,

Gillet, Turban, Paradis, Garigue', Bremond, Espaignet et Bourdean (Professoren am Pariser Conservatorium). Das Berliner
Philharmonische Orchester; die Capelle des K. K. Hofballmusikdirektors Herrn Eduard Strauss ; Dmitri Slaviansky d'Agre-
neff's Russische Vocal-Capelle.

Vertreter für Amerika von: Abbey Schoeffel & Gran sowie Ed. Staut on, Metropolitan Opera House, in New-York;
für England von: N. Vent in London; für Scandinavien von Henrik Hennings in Kopenhagen.

Fräulein Aline Friede (Mezzo-
sopran).

Frau Therese Halir.

„ Lillian Henschel.
Fräulein Emilie Herzog, Hof-

opernsängerin.
Frau Frieda Hoeck-Lechnei.

,, Lydia Hollm.
Fräulein Clara Hoppe.

„ Olga Islar.

„ Elisabeth Leisinger,

Hofopernsängerin.
Frau Moran - Olden , Kammer-

sängerin.

„ Müller-Ronneburger.
Fräulein Helene Oberbeck.

„ Gina Oselio.

„ Wally Schauseil.

Frau Professor Marie Schmidt-
Köhne.

„ Mar. Schröder-Hanfstängl,
Kammersängerin.

„ Professor Anna Schultzen
von Asten.

„ Clara Schulz-Lilie.

Fräulein Hedwig Sicca.

„ Pia von Sicherer.

„ Olga Sillem (Mezzo-
sopran).

„ Wally Spliet.

Frau Maria Wilhelmy.
Fräulein Agnes Witting.

Alt:
Fräulein Adele Asmann.

„ Herta Brämer.
Frau Elisabeth Exter.

„ Marie Fleisch-Prell.

Fräulein Johanna Höfken.

„ Auguste Hohenschild.

„ Charlotte Huhn.
Frau Amalie Joachim.

„ Gertrud Krüger.
Fräulein Marie Langsdorf!.
Frau Pauline Metzler.

„ Müller-Baechi.
Fräulein Clara Nittschalk.

Fräulein Rosalie Olfenius.

„ Marie Schmidtlein.
Frau Emilie Wirth.

Tenor:
|

Herr Georg Anthes.

„ Carl Dierich.

„ Heinrich Grahl.

„ H. Gudehus, Hofopern
sänger.

„ Dr. G. Gunz , Kammer
sänger.

„ E. Hedmondt.
„ F. Heuckeshoven.

„ Robert Kaufmann.
„ Franz Litzinger.

„ Georg Ritter.

„ Gustav Wulff.

„ Julius Zarneckow.
„ Raimund von Zur-Mühlen

Vertretung für:

Concerte der Concer t- Dir ection Hermann Wolff:
Philharmonische Concerte unter Leitung von Dr. Hans von

Bülow in Berlin.
Neue Abonnement -Concerte unter Leitung von Dr. Hans

von Bülow in Hamburg.
Philharmonische Concerte in Dresden.

B.
Concerte im Auslande:

Symphony-Orchestra unter Leitung von ArthurNikisch in Boston.

Philharmonische Concerte unter Leitung von Johann Svend-
sen in Kopenhagen.

Symphonie - Concerte unter Leitung von Georg Henschel in

in London.
Concerte der Kais. Russ. Musikgesellschaft in Moskau Cha-

telet - Concerte unter Leitung von Ed. Colonne in Paris.

Engagements - Anträge und geschäftliche Mittheilungen für Obengenannte bitte freundlichst direct au mich gelangen zu lassen,

da genannte Künstler, um der berufstörenden Correspondenz enthoben zu sein, mir die Besorgung derselben übergeben haben. —

Die Concertdirection Hermann Wolff besorgt:
Engagements bei allen Concert- und Privat-Geselischaften des In- und Auslandes; Complette Oratorienbesetzungen; Arrangements
von Concert - Tournees in allen Ländern; Arrangements von Concerten in Berlin etc. etc. und ertheilt unentgeltlich Auskunft

über alle Concert-Angelegenheiten.

%x\\d öoit ®. Kreiling in Sciüjig.

Hierzu je eine Beilage von Julius Blüthner und Fr. Jüstner, Leipzig.
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9J?ufif«erein§ qtirui n

i-.albtafjdict)

f 3>eutfdv
"Uff 25 ^f.
lüq.^eutfd).

ite greife.

t'eip^tg, oen 3. 3»ü 1889.

3nfcrtiou3gebü&reit bie $etit«ile 25 $f.—

.

Abonnement nehmen alle «ßoftämter, 23ud).,
9J?ufifaIien= unb ffunftfianblungen an.

Kur bei auSbriicfücfier SlbBcfteUung gilt ba3
Abonnement für aufgehoben.

SSerantrooctl'iaR'i

(Segriinbet 1834 von Hebert Sdjumann.)

Drßan bc$ SWßemeittctt Smtfdjm ättuftfbcmttS.

irtebactcur: Dr. $Janl Simon. SSerlag von €. JF. flalntt Had)folger in ßetpjtg.

.AttflMtet & go. in jJcmbon.

SS. SSeflTeC & in £>i, ^uc^narg.
®e0e<0ttet & 3*oftT in Säandiaii.

t^ttfl in 3üri4 Said unb Strasburg.
^d)simbfiinfäi0(!cr Dnljvgmtg.

(8anb 85.)

He^ffatbt'fdie 8ud)fj. in 9lmfterbam.

§. £d?äfer & ^orabi in ^ijifabefyljia.

Afßert ?. $ttlmaittt in SSien.

^fciget & go. in 9?ero=?)orf.

3n»)tt»t proloo. SBon &nebrtd) »on JBobenftebt. - 2).e 26. Sonfiinftlertterfammlung in SffiicSbaben. Sur SBorfeier im ftBntal SBeatcram 26. i5um: alte ®e„auer<\ Dper in 3 Sitten Bon Dr. Otto <ßei6 el. - ©rößere m\anSoert^ lßalxZm ^m'^^^m. r ^«"jpoubenäen: SeiP^, »erltn. fföltt, ®<mber8&aufen, SSubapeft, 2tDidau - Sie in f Re tuna- y« 0.«gefegte «unuftmißc^JerfonoIttadM^en, SReue unb neueinftubirte Opnn, SerVifdjteä) - tri t i d "r fnSrÄ"bad), 3>rei GSciangc rür 3Mmierd)or; 3anfen, Santatc. - Anzeigen
«niMcner 4n ä etger. -öram*

3iir (£röffiiin ,> ;

am 27. 3»"t,

Prolog
O'"onfünftlerüerfammlung bes

a ton ^riebrtcf? üon 3o5e
fpielerin ^räulein

Uns über &vam uitö £eiö emporheben
Unö mit öes Cebens Drangfal ju »crfölmen,

IDarö uns öie Ifunff, öie göttliche, gegeben

Uls fyolbe ^übreriit jum Heidi öes Schönen,

lüo fiefj uns offenbart cm fyöfyeres £ebcn

3" ^eb,ren Btlöern unö' geweihten Conen,

2Xls bei öem fd«»eren Cagtoerf ZHenfchen ahnen,

Die nie geroanöelt auf öer Künfte Bahnen.

Die Seele aller Ktmft ift poefte

:

Sie atfjmet aus öem ZUeifterbilö von Stein

XDte aus 6cs ädjlen £ieöes XTtcloöie.

Doch allüerftänölid) ift Zltufif allein,

Der @ott ein Ceben olme Körper lieb,:

Unftcfjtbar roie öie £nft geht fic uns ein,

Daf roir öie 21taä?i öes eroig Itnfidjtbaren

3" fel'geu S.fytumt an uns fclbft erfahren.

Xüo uns öer lilano, öer eintradjtüoll gefeilten

3n reinem Bunö »ermäblten One rüfjrt,

Da Ijörcu £fa% unb giPtetracrjt auf 5U gelten,

(Ein rjeil'ges
tf aev wnb in uns gefcfjiirt.

öligem. Dtmtfcfyen muftfoercins in VOksbabm
nftebt, gefprodjen oon oer Köntgl. ^offc^au»
3öa Hau.

Icur unter ITTeiftern ift öie (Eintragt feiten,

Da mancher nur in ftd? öas Jjöcfjfte fpürt;

IDir aber mit empfänglichem ©emfitfje

Erfreuen uns an aller Sdjönfjeit Blütfje.

Icun fommt in unf're fd]öne Staöt öer ^efte

2tus 2^orö unö Süö, aus alt unö neuer Welt
Uns eine grofe Schaar tonfunö'ger ©äffe,

<gu r;ol?em Streben brüöerlich gefeilt,

Die uns t>on allem (guten nur öas Befte

<gu bieten, fid? als roüröig giel geftetlt,

gumeift nur neuere JDerfe jeöer Ächtung
Uns üorsuführen nach berührter Sichtung.

Creu folgt fie fo öes grofen ZTTeifters Spuren,
Des einft'geu Führers öer erlefnen Schaar:

tfranj ^i^t's, öef gauber roir noch felbft erfuhren,
2tls er auch J?tcr öas inerfjiel etiler tüar.

IDie ihm öie Blifee aus öen 2lugen fuhren
Die ©eifter rings enty'inöenö rounöerbar!

Kein ITTifton touröc öa öes tPotjUauts Störer
3m Spiel öer Künftler unö im £)hr öer ßörer.
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Sein (Seift lebt fort in btefem Künftlerbun6e,

Den er gefefjaffeu 11116 fo mil6 gelenft,

Daf? je6er 3un9er ify" aus £)er3ensgruu6e

Zlid)t liebt nur: aueb, in feinein (Seifte oenft,

Der ftcf? gefreut bei jeoem guten ,£un6e,

Sid} lieberoll in je6cs JDerf rerfenft,

Das neu 6er iüclt ein Scrjöpfergeift gegeben,

(Sleicf/rnel ob ^reunb ifmt 06er ^ein6 im Ceben.

Die 26. ^oitkün|ilen)erfanitnlun^tniDw0bakn.
,3ur Vorfeier im Sönigl. ST^eater am 26. 3""':

£>et alte Sxffotter,

Oper in 3 Sitten Don Dr. Dtto 9lcifee!.

SDer lobenStoerthen ©epflogenheit einiger fürttdjrittlid)

geftnnter Sübnenleitungen, beren Siepertoirberhältniffe eS

gematteten, fta) bei ben an Drt unb Stelle tagenben %on>

fünftlerberfammlungen beS AEgem. SDeutfchen 2JcuftfbereinS

burch Aufführung ber Oper eines SereinSmitgltebeS ju

beteiligen, ift baS fgl. Sweater in SBieSbaben nun bereits

jum jtnetten 9Me nachgekommen.

SSar im Sahire 1879, als ber Allgemeine SDeutfdje

3Jcufifberetn fich jum erften 3J?aIe baS „beutfdje SRijja"

als geftftabt auSerfehen hatte, (5. ©ramannS Dper „Mu*
fine" jur Aufführung gelangt (ju toelcbem Stnlaffe bie 8n*

tenbanj ben gefttheilnehmern in entgegenfommenbfter Söeife

freien Eintritt geroä^rt ^atte), fo toieberfuhr bie gleite AuS=

jeichnung bieSmal ber £>per: „®er alte SDeffauer" bon

Dr. Dtto Steiget (SSereinSmttglieb). ®iefe äßabi ber*

bient infofern eine gute genannt ju »erben, als aQen

fremben geftgäften bamit ©etegen^ett geboten tourbe, baS

bisher nur in SßieSbaben infeenirte, bagegen für nädbjte

©aifon fa)on bon mehreren Sühnen angenommene SBerf

fennen 311 lernen.

SDaS SEejtbuch ber Dper bon Sßaul Äurth behanbelt

bie SiebeSgefa)ichte beS dürften Seopolb bon ©effau mit

ber frönen ApotheferStoa)ter Anna Souife göbje (genannt

„Slnna^ßtfe")- @S folgt in ben §auptjügen genau bem

bekannten Suftfpiele ,,Anna=£tfe" bon ^ermann £erfch, mit

StuSna^me beS jlbeiten AfteS, meiner uns bie im Suft*

fptele bon „Chalisac" bloS erjagte italienische Steife beS

grinsen, 51t einer Steide buntbetoegter Silber umgeftattet,

bireft borführt.

SDer an fich jiemliä) ^armlofe ©ingfpielftoff toirb burch

bie ftarfe Betonung beS patriotifd^en beutfa)* nationalen

Clements in eine toirffamere Seleuchtung gerückt Sßenn

3. S. ber Sitelhelb babei gelegentlich auch geflügelte

SBort com „£>eutfchen, ber nur ©Ott allein fürchtet" bem

dürften SiSmarcf boriDegnimmt, fo nrirb ber Se|tere ihm

biefeS fleine anachroniftifche Plagiat im §inblicf auf bie

bamit su erreia)enbe unfehlbar jünbenbe SBirfung roo^l

gerne beleihen. QebenfaES erfcheint „®er alte Seffauer"

feiner ganjen Anlage nach für eine geftoper ju patriotifchen

Anläffen befonbers geeignet. Auch in äBteSbaben erjtelte

bie kremiere am 27. Januar b. lebhaften SeifaE beS

bichtgefüttten §aufes.

2BaS 3iei|el'S Gompofitton biefeS Sibretto anbe*

langt, fo befunbet biefelbe burchtoegs ben mobern gebilbeten,

mit ber Sechnif ber Dper tuohltoertrauten SDtufifer.

©eine Drchefterbehaublung , fteHetttoeife tcohl auch oie

ber ©ingftimmen, ja felbft einjeltte motibtfehe Anflänfte laffen

D'ruin freu6ig Reifen a>ir 6ie lieben (Safte

lüillfommen in 6er fcfjönen Bä6erfta6t,

Der felbft bei je6cm rooljlgeluttg'ncn ^efte

3m Kraus errcädjft ein neues 2lur;mesblatt

;

XDir bieten ifynen, rote fte uns, 6as Befte:

Itlufif ift aueb, ein rouuöertfyätig Ba6

^ür £)b,r un6 f^erj, jtüar flüchtig nur im Klange

IDeilt fte im £>t}X, bodt} im cSeöädjtnif lange!

ben großen @inftuf3 M. SBagner'S beutlia) erfennen. Slnber*

feitS brängte ber naiö heitere (Sfyaxatta ber ganjen £>anb=

lung oon felbft auf eine bem @enre ber fomifa)en Dper

fich nähernbe 3J}ufif fyn. 5Da§ bie tr»ohl abfichtlich ange=

ftrebte ^erqnicfung groeier fo heterogener Äunftgattungen,

tute bie beS SBagner'fchen fümphonifirenben Dra)efterS unb

ber leichtgefchür^ten SBeifen ber 6pieloper manche ©efahren

in fich birgt, toirb $Riemanb leugnen tonnen. Auch in

^etlel'S Dper laufen beibe Elemente mehr nebeneinanber,

als bafj fte fich einheitlich miteinanber ju oerbinben öer^

möchten. SSon biefem abgefeiert, roirb fia) jeboch ber _§örer

beS ©elungenen ba unb bort erfreuen, befonberS aber einigen

3Jcomenten üon echt populärer SBirfung, fotüie üerfa)iebener

fein unb innig empfunbener ©teilen Iprifchen (Hfyaxdterä

feinen Seifall nicht berfagen fönnen.

3u ben ©rfteren gehört ber jum Sheil „leitmotioifch"

bertoanbte, frifche ©olbatenmarfch im 1. Äfte, baS Sranben-

burgerlieb: „@S liegen bie Sparten bom geinbe bebrobj"

unb bie flotten, nur etroaS ju lang auSgefponnenen ©tu*

bentenfeenen mit ber fich anfchlie^enben Staranteüa im
2. Slfte, foroie baS Suffobuett jlDifchen bem Apothefergehülfen

©erb» unb bem ©enior»6orporal im legten Aufzuge.

AIS melobifch anfprea)enbe Ibrifche Partien möchten

tuir bor AHem baS gro§e 5Duett stbifchen 2lnna«2tfe unb
öem ^ßrinjen im 1. Afte, bann bie hwbfche eanjonetta:

B0 caro vien", fotbie bie neu hinäueomponirte Sarcarole

SeatricenS im 2. Afte h^orheben. 5luĉ oa^ S)uett

jtoifchen bem Apothefer göbje unb fetner SCochter im
3. Afte enthält manches mufifalifa) intereffant ©rfunbene,

toenn auch baS S)uett als ©anjeS betrachtet uns nicht bie

richtige Sühneniüirffamfeit ju befi|en fcheint.

SBaS bie in Siebe ftehenbe Ausführung ber Dper an-

belangt, fo bürfte ber Sompcnift mit bem feitenS fämmt*
licher ©arfteller baran geroanbten f^leife unb gutem SBiHen

äufrieben geroefen fein. %vl. Nachtigall tou|te ben an*

5tehenben 2Uäbchencharafter ber 9lnna»Sife ju beftem AuS=
brutf $u bringen, grl. ^ßfeil entlebigte fia) ber ihr ju=

faHenben fleinen, aber nichtigen Aufgabe als ^rinjeffin

Seatrice mit ber an ihr gewohnten mufifalifa)en Süchtig*

feit, grau Secf*5ftabecfe toufjte bie ihr jufaEenbe 9te*

präfentationSrotte ber gürfün=5Kutter auf's SJefte burchju*

führen. §err Sßüller bot in ©piel unb c^arafterboßem

©efange ein treffliches Silb beS jungen gelben. §err

Siubolph lieferte als „SRarquiS be ©halifac" eine löft*

liehe Sharge. Auch Herren ©chmibt (©eorg) unb

U u f f e n i (@enior=@orporal) entlebigten fich ber ihnen p=
faEenben fomifchen Partien mit bem nötigen §umor.
S5aS Sßublifum fpenbete ber oon §errn SapeEmeifier ^rof.

granjSJcannftaebt mit grofir Sorgfalt einftubirten,

trefflich geleiteten SSorfteEung ben ihr gebührenben SöeifaE.

Edmund Uhl.
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kroßere (öefanperke.

„©cfjön (Slfafcetf)", 3Härd)en für ©olofiimmen unb @hor,

mit Begleitung beä DrcbcfterS ober ^ianoforte. Stcb=

tung nad) SBilbelm Senfen bon gran^ £eefe, componirt

»Ott ©nftab &ed)t, Dp. 15. SlabierauSjug ^retS

7 3Jt. netto, e^orftimmen $retS 4 3Jt. ,
©oloftimmen

$reis 1,50 3Jt. Ordjefter = Partitur unb Stimmen in

Slbfcbrift ju begießen. Sejtbud; 15 $fg. Bremen,

Sßraeger & Dieter.

„3>te SBalbfcc", Sichtung ton griebrid) Dfer. Kantate

für gemifebten 6f?or mit Segleitung beS ^ßianoforte

ober eines Heilten DrcbefterS, componirt bon 6arl

©antner. Staöterau^ug Breis 4 2Jt.
, ©ingftimmen

ä 30 spfg. netto, Drchefter^Bartitur netto 6 3)1, Drd)efter=

ftimmen netto 6 9Jt. £>annober, SouiS Dertel, äJlufif»

berlag.

Bon beiben Sßerfen liegt uns nur ber (SlabierauSpg

bor. 28aS junächfi ben £ert 311 „®d)ön (Stfabeth" betrifft,

fo ift berfelbe nad) gorm unb ftn^alt bortrefflid) ju nennen,

fo bafc ber Somponift jebenfatts mit großer Suft unb Siebe

an bie Bearbeitung beffelben gegangen ift. Sie 9Inmutb

ber @prad)e, toeld)e, ben Sjjarafter ber einzelnen ©cenen

malenb, ftets baS paffenbe ©eroanb anlegt, unterftü|t

überall bie mufifalifd)e Bearbeitung, innerhalb eines

natürlich, eng gesogenen StalmtenS boUjteht fid> eine einfache

finnige §anblung sunt effectboEen 2lbfd)lu&. SaS SDcärchen

jetfäEt in jroei %t)t\U: erfter Streit bie erfte bis bierte

©cene umfaffenb, %l)til gloei bie fünfte unb fed)fte. 3um
Beginn ber erften führt ber ©bor ber knappen in baS

üDlüEerteben ein, welchem baS treiben beS raufd)enben

Bac^eS ©timmungSbilber leibt 3n ben Sßorten:

„Unb mie um bie SSJeÜe baä 3kb fidj fcfimingt,

Um Siebe fidj aUeä Seben fdjlingt"

fieHt fid) baS Xtyma ber Sid)tung auf. Sann tritt ber

alte SftüEer auf unb forbert bie Änappen jur Steife nach

ber §oc|&ett3feier beS ÄönigSfobneS auf ;
baljeim bleibt fein

Södjterlein (Slfabetb, ber bie Pflege ber 5Ötüb.le anPertraut

ift. $n reijenben Berfen giebt bie (Sinfame ber ©ebnfucht

nad) einer bis jefct namenlofen Siebe 2tuSbrucf, barauf ber=

fällt fie in @d)lummer: SBaffergeifter, ßroerge, ©Ifen ent=

ftetgen bem Bache unb fdjilbern t^r ©eifterleben im 2Mbe
unb perfünben baS Sob ber ©cbönen, welche injtoifdben bon

ihrem fommenben ©lüde träumt. Sie ©eifter entweichen,

bie Sräumerin ertoad)t bei bem herannahen eines fremben

3MflergefeEen. (Sr ift bezaubert bon ber Stnmutb ber

Jungfrau, bie er bittet, ihn bis pr Mitternacht in Stenft

ju nehmen; bann wolle er am borgen jur ©tabt gehen,

ben ÄönigSfob.n &u flauen. 2llS Entgelt »erlangt er einen

$ufj. @a)ön ©Ifabetb roilligt nach einigem Bebenfen, ba

ibr ber feine ©efeße fein ädjter 3JlülIerfned)t ju fein fd)etnt,

ein; fie ift ihm eben oon- Slnfang an ntd&t abbotb. ©o
liegt er bis 5Dtitternad)t feiner übernommenen Slrbeit ob,

ba nimmt er ben besprochenen Sobn, ber ft($ i^m Per*

üielfad)t. ©ie beiben jungen ^ergen finben fid). ®er

frembe 3MHerSEned)t nun ift 9liemanb anberS, als ber

Äb'nigSfo^n. S)arum feiert am anberen Sage an ber ©eite

t^ireS Künftigen §errfcb.erS ber erftaunte 3Jiüu"er unb fein

©efeHe „©cbön ©Ifabetb" als reijenbe Braut. ©timmungS*

tooE Hingt bann baS 9Mrd)en am Wlütybafyt auS:

®ie SSoffet, bie SBaffer, fie rafien ja nid)t,

6ie müffen in eetjnfudit,

©ie ^aben niefit 9iu^' —
$>em SReevc, bem SDfeere ber Siebe ju!

Sie Sompofition giebt eine ganj entfprecbenbe QHu»

ftratton beS SerteS. SBenn aueb, ber ßomponift feine neuen

Bahnen einfeblägt, roelaje epod)emacbenb roären, fo ift bod)

eine geiuiffe felbftftanbige ßigentl;ümlid}feit, Welcbe Stnflänge

an ©teilen aus grofjen Slteifterroerfen gröfstentbeilS üer=

metbet, ntd)t p üerfennen. ©leid) bie ginleitung jur

erften ©cene: „Ser Mütter unb bie knappen" mit bem

fid) unmittelbar anfd)ltef3enben ©bor ber knappen, gerodbrt

uns ein lebenbigeS Bilb ber Situation; bie confequertt

burd)gefübrte ©edjSje^nte^Begleitung bauptfädjlicb. im Saffe

\^=i= u. f. to.

bat ben roefentlid)ften 2Intb.eil hieran: ber 6^or felbft ift

frifd) feiner ganzen ^«tention nad) unb roirb bei d)arafte=

riftifd)em Bortrage feine SBtrfung nid)t berfeb.len.

-2F

brau bie 9tä ber, c§

I
rau « fdjet ber 33ocb, wir

"mm

Snop =pen, mir nafjten bei

u. f. ro.

Sie Sempobeäeid)nung : „Andante con moto* ift nad)

unferer Meinung jebod) eine ju langfame, bie SSirfung

beeinträd)tigenbe : baS Allegro - Tempo galten rotr für

richtiger.

Bor ber legten 3Bieberb.olung beS ©fjoreS tritt ber

SWütter auf mit feiner Slnroeifung: „Sieb (Slfabetb, mein
Söd)terlein , toad)ft in ber SHüble ganj aEein bei geller

SBaffer 9taufd)en! §ab' ad)t, mein Äinb, auf glutb, unb
©lutl)!" jc

Sie jroeite ©cene beginnt mit einer Snftrumentat--

(Sinleitung, roeld)e uns bie §eräenSftimmung ©IfabetbS

roiebergiebt, erft in ruhigem ^nfic^üerfettfen , bann in leb-

hafter ©efüblSerregung , mit roeld)er fie mit bem eebt bra*

mattfd) gehaltenen ©efange anhebt: „üftun raufd)t, ihr

Säume, mir liebe Sräume ins fehnenbe §erj hinein!"

Safs bem Somponifien bei ber ÜUebitation ber grofje

Sramatifer 3ticbarb 3Bagner, hauptfädjlich fein So^engrin,

borgefchroebt bat, rooEen roir ihm auf feinen gaE jum
Borrourf machen: welches beffere Borbilb hätte er nehmen
fbnnen? Ser ftürmtfd)en Slufregung in ihrem §erjen

macht fd)liefjlich ein ©efühl ber $tuhe unb Hbfpannung
Bla|, in golge beffen Slfabeth einfehtummert.

3n ber b ritten ©cene treten, theilS in (Sinjeln«

gefängen, theilS im ©hör, le|tereS borjugStoeife, Söaffer*

getfter, 3toer9e - ®'fen auf : e§ entroiefelt ftch ein Seben unb
treiben, toeld)eS mannigfaches Qntereffe ertbeeft unb bei

meld)em bie fd)öne TOüEerStochter burch aEerhanb jarte
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SInfpielungen gefeiert toirb. 35er ÜKüEergefett tritt auf unb

ftnbet ©Ifabetb fcf;Iummernb : im ©cfü&te be§ großen ©lude§

fie gefunben ju baten, briebt er tu bie Süorte aus*

:

,,0 bafj id) fie gefunben,

®ie tn'clgeliebte SDcaib!

Stuf immer toär' entfcfjmunben,

®cr ©ctjnfudjt Slag' unb Seib!
u.

f. to.

äöoju bann ber Gbor mit ben SBorten ehtfefct:

D fröre itidfjt ba§ £;oIbc $inb!
©3 fdjläft fo teif , c§ ftfjlüft fo Itnb, u.

f.
i».

(Sr fann jeboeb md)t surüdbalten unb fingt: „(Sott grüf3
bid;, febon gisbetb! ©cbßn (SIsbetb, toacb auf!" ®ie ganje
muftfatifebe 2Iuffafftmg biefer ©cene mufe als I)öcbfi treffenb
bejeidmet toerben: befonberä jeiebnen ftcb bie ßböre ber
äBaffergeifter, ^merge u. f. \i\ bureb febarf ausgeprägte,
originelle 9tbt;tbmif ans.

3>ocb loir greifen noeb. toeiter jurücE: ba iS ftdb bier
um bie mufifalifcbe ©arftettung be3 SerteS banbelt,

fo tooflen loir ben Seginn btS ©efangeS be3 3JcüIIergefeIIen

oorfübren. 3tacb jtoet Saften (Einleitung fe£t er ein

Andante con inoto. (?)

Ü
£> bafj id) fie ge « fun=bett bie biet = ge - lieb = te

i it. f. to.

m

SKaib! Stuf im * mer mär' cnt«fd)roun = ben

cresc. f
£i)ox.p äJcüttergef. D ba& id) fie gc*

O ftö = re ntdjt ba« Ijol »be Stnb

f«n=ben e§ fdjläft fo leiS

ABUm 3 u.
f.

to.

-—i w
es fdjläft fo leiä fo letö

2>a3 Sorrefponbiren beS ©ologefangeS mit bem Sbore,
baS furje 2Ibbrecben unb balbige (Singreifen bes einen ober
anberen £beiles ift r>on fd;öner bramatifeber SBirfung.
(Sbenfo toeiter bie ©teile:

'i, f i*- „ i,
molto cresc.

(Sott grüß' bid), fcfjtm EIS -Bett), fdjön 613 = berl), read)'

auf! Sag iftab an ber iKü^Ie Ber=gifjt fei > nen Sauf.

(Slfabetb bebt an:

„@rÜB @ott, bu SJIutlergefea,

®er S5ater, bie SSrüber finb nict)t jur ©tett'". u.
f. to.

2>odb roir muffen uns furj fäffen: ber ©cblufj ber
©cene: bie ©eroäbrang ber Sitte beS fremben ©efellen, tbn
bis jum borgen für ben Sobn eines ftuffeg in ©ienft $u
nebmen, »erbunben mit ber ©cbilberung beS §ersens>
juftanbeS @Ifabetb3 bem feinen 9JcüUergefeII gegenüber fetteng
teS SboreS:

„gdjött glfabett)^ Söufen Bangt unb bebt,
(Sleid) »te bie StöeEe ftd) fenft unb f;ebt.

@d)ön 2T(ägbelein, tote fteftt'S um« §erj uub bie SIeugefein?"

fann tn ber immer mebr bis pm ®nbe bin öerflingenbeu
unb rubiger toerbenben Snftrumentalbegleitung als febr
gelungen bejetebnet inerben.

SDie üierte ©cene enthält nur bie eine Stummer:
„Sieb bis aJtüllergefellen", in toelcbem ber 5Did)ter
bie Siebe mit bem SBaffer bergleicfpt

:

,,®ie Siebe ift bem SBnffer glcid), ba* treift bind) bic gauje SBelt
SSJic ££mu be§ Rimmels gnabenretd), ins a^nenbe §crj fie fallt" jc'

2Ktt bem ©ebluffe :

®aä SSaffcr treibt bas aJcü^eurab,
Sie Siebe treibt baä §erj, u.

f.
tu.

Slucb bier ift bie mufiiatifcbe ©rfinbung bem Steyte
gattj entfpreebenb.

^ercorjubeben ift bei biefer Stummer bie forgfältige
cbarafterifttfcb burd)gefübrte Segleitung , toelcbe ftcb fpeciell

bei ben Söorten: „f^miat aUgemacb jum toilben Sadb, »er,
roer ift*« , ber tljr gebieten mag" ju großer bramatifeber
SBirfung fteigert:

a poco

SWit biefer ©cene fd&Iiejjt ber erfte Sbeil.

(Sd)(uf3 folgt.)
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Stabtttieater. Ein junges, aufblühenbeS ©efangStalent

fernen p lernen, gewährt allen Sunftfreunbcn grofje greube. @o

hatte fid) benn nud) ber hoffnungSbolle Senorift, $r. Hofobernfänger

©iefsen aus SSeimar Bei feinen wieberf)o!ten ©afrbarfietlungen redjt

aufmunternber SBeifallSbeäeigungen Bon unferem animirten 5ßublifum

p erfreuen. 3118 SRaoul in ben Hugenotten, Strnolb in SRoffini'S

Seil unb Ebgarbo in SJonijctti'S Sucia bon Sammermoor Fonnte

man feine (Stimme unb 35arftetlung ^inreicfienb beurteilen. 2Kir

fc^ien es, als ob '§r. (Siefeen mit ber Sonerjeugung refb. mit ber

2J?unbftetlung nod) nidjt ganj einig fei. fjumeilen Hang feine

Stimme etwas flatf), biinn, bann bermodjte er aber aud) ffraft unb

fcfjöne Slangfülle p entfalten. $afj biefe SfangoerärtberHcfifeit nur

burtf) berftfjiebenartig geformte Stellung ber ßrgane bewirft wirb,

ift jebem ©efan glefjrer fjinreidjenb betannt. 25er talentbegabte

(Sänger Wirb alfo wohl beftrebt fein muffen, bie offene, fladje Son*

gebung p bermeiben unb bie Slangfülle gu beborpgen. Seine

hofje bramatifdje 33eanlagung fonnten wir am beften in ben §uge=

notten bewutibern. Er fül)(te unb burdjlebte was er barfteHte. ®er

burtf) Siebe unb ^flidjt entftanbene JjeräenSconfltct, bie furtfjtbare

Icibenftfjaftlitfje Aufregung über ba§ Ermorben feiner ©laubenS-

genoffen famen burtf) naturwabre ©arfteüung p mätfjtig ergreifen»

ber SBirfung. Slber auch, bie mehr epifdjen Partien in ben erften

Steten Weiß §r. ©iefjen gut wieberpgeben. SIIS Ebgarbo unb Seil

ftfjwelgte er liebetrunfen im bei Canto unb bermotfjfe mit ben ben:*

liehen Santilenen Silier bergen p gewinnen. Oefterer SIbblauS,

§erborruf nebft Slumenfbenben gaben ifjm bie SSerfitfjerung, bafj

unfer funftliebenbeS 5j3ublifum feine gefangliaVbramatifdjc Begabung

p Würbigen weife. — SIIS äJJarcetl gaftirte ein §r. «Stirlin, ber

aber weber burtf) ©cfang nod) burtf) Slction p genügen bermodjte.

©afj unfer bortrefflidjeS Dberntoerfonal nitfjt burdj bie fjerr»

fdjenbe trobifdje §i|e in feiner SeiftungSfäfjigreit beeinträchtigt

würbe, finb wir feit 3atjren nitfjt anberS gewohnt. 2>a müffen

Wir perft unferer Seipäiger $atti — grau SSaumann — rüljmlitfjft

gebenfen, We(tf)e als Sucia, 2J!atf)ilbe (in Seil) unb Königin (in ben

Hugenotten) fomoljt burtf) lieblidjen SBo^lftang ber Stimme, wie

burtf) bie elegante, feine Eoloraturtcdjnif mit ber berühmten Slbe*

lina grofee Stefjnlicbreit £)at unb alle Partien in gleicher SSoffenbung

ausführt, grau 5D!oran=OIben tt)cilte fid) als Valentine mit §rn.

©iefeen in bie großen S3eifatlSbeäeigungen. grl. »ort Slrtner »er«

motfjte als ©emml) mit ihrer Ijetten, burdjbringenben Stimme im

erften SIcte beS Seil über Sf)or unb Drdjefier p bominiren. ltn>

übertrefflitf) rebräfentirte fie aud) ben Magert in ben Hugenotten.

Unfer bortrefflitfjer SBaffift §r. Söfjler wußte in ber Seffaupljrung

fogar pet Partien gut burdjpführen. Hr. Perron ift ein nobler

SJeberS, ber feinen Segen nitfjt pm SKorben trägt, fonbern ber«

atfjtungSbott p ben güfeen ber §ugenottenmörber Wirft. §rn.

©tfjelber'S Seil ift ftetS eine unübertrefftidje Sbarafterbarftellung.

(£f)or, Drtfjefter unb SBaUet boübratfjten ebenfalls ifjr SfJcöglidjfteS,

um trog ber ftfjwülen Semberatur würbige SßorfteKungen p er«

jielen.

®er bon uns ftfjeibenbc §r. Eabetlmftr. Sßtfifdj birigirte notfj

fämmtlitfje Dbern mit gewohnter Routine unb nahm in Seetboben'S

gibelio bon uns Slbftfjicb, wobei ifjm jafilreicfie Doattonen p Xljeil

würben. SDJöge unfere ttjätige Sircction mit ber Erneuerung beS

SüfjnenberfonalS aud) einige neuere Cpern für bie SBinterfaifon

»orbereiten, um baS ^ntereffe für unfer Sunftinftitut in weiteren

Äreifen Wieber p erWeden. Dr. J. Sohucht.

»Min.
@S ift Wof)l naebgerabe ein „überwunbener ©tanböunft", ben

Erfolg einer Cber aus iljrer SRufif p erflaren, in i^r bie SebenS«

bebingung beS SSerleS p erbliden. Ofme mi(fi auf SBagneriftfje

Sljeorien p berufen, erinnere id) nur an i>k lange, mit Wojart'S

„Situs" unb SSeber'S „Surtjant^e" btjinnenbe SReifje bon Dpern,

bei benen aud) bie b ortrefflid)fte SKufif nidjt im ©taube gewefen,

bie ber ®id)tung cntftrömenbe Sartgeroeile aufptoiegen. SDJan Wenbe

mir ^ier nitfjt bie „gauberflöte" ein; freilid) fjat ©djüaneber fie für

bie ©alterie eine« borftäbtifdjen S^eaterS geftf)rieben, unb bap im

adermiferabelften SJeutjd), aber er fjatte ben bramatifdjen ©riff,

unb baS ift ber ©runb, WeSljalb fid) TOoprt p feiner 3Keif(er=

fdjb>fung infbirirt füllte, weshalb wir uns ftetS in ber gauberflöte

„amüfiren". (Sin Wenig bon biefer bramatifdjen Sraft jeigt aud)

8}oquette in ber Ober „Soreler/', bon beren Slufnafjme feitenS

beS berliner $ub!ifumS ber Sefer bereits burd) ben SbeciaWJorre-

fbonbenten unterrichtet ift. 9?ad) Senntnifenafime ber SDidjtung mit

ifjren befjäbig=breiten lljrifdjen ^5artt)ien, ben üblitfjen Srinflieborn

unb erotiftfjen ©efüfjlSergüffen, fjatte itf) wenig Neigung, mir baS

SBert anpfcljen, unb meine Erinnerungen anEmilüUaumann'S
Somboniften = Seiftungen bermodjten nod) Weniger, mir Suft p
madjen. ©tfjliefelitfi fiel bie ©adje bodj beffer aus, als itf) gebadjt,

unb itf) mufj gefteb,en, bafj meine, autf) burdj unfere treffe genäfjrten

33efürtf)tungen grunbloS gewefen waren. Srofc jener Itjriftfjen §inber-

niffe getjt bie §anblung genügenb borwärts, um jene Sangeweile,

bie uns bisweilen unwtberfteljlitf) aus bem Sbeater treibt, nid)t auf«

fommen p laffen. Stutfj bie 3Kufif fanb id) beffer als it>r SRuf;

mangelt ib,r par Stil unb Etjarafter, fo ärgert fie uns wenigftenS

nidjt burd) bräteujiDfeS Stuftreten. UeberbieS bietet fie ben Sängern

mandje banfbare Stufgäbe: grau Sud) er als Sore'letj, bie §erren

SRotfjmübl als SReginalb unb gri| ©rnft als SRtjeirt wufiten

fitfj grofjen SöeifaK äu erringen, in ben id) [ieüenweife gern einftimmte.

S3eim fteten 5Betf)feI beS SRebettoireS ift eS ja unbermeiblid),

baf; bie aKefjrpf)! ber Stuptjrungen Südenbüfjern f)erabfinten.

Srätfjten Wir eS einmal baljin, wot)in eS unfere ^ribatt^eater mit

Stfjaufbielen längft gebratfjt Ijabcn, eine ßper berart barpftetlen,

bafj ganj SBerlin baS SSerlangen tjätte, fie p feben, fo würbe ba§

Dbern^auS minbeftenS einen üKonat lang bis auf ben legten Sßlafc

gefüllt unb fo ber Saffe nidjt minber Wie ber Sunft gebient fein.

®ie bann atlerbingS not^wenbige bobbelte S3efegung ber §aubtrotfen

würbe unferem Oüernfjaufe teinertei Verlegenheit bereiten; ber ba«

burd) bebingte SSetteifer boräüglidjer Sräfte wäre roofjl geeignet,

bie Stn^iehungS traft foldjer S5orftetlungen notfj p berftärten — mit

einem SBorte, bic SSabreutber 3bee würbe autf) bei un§, auf bem

i^r fo ungünftigen berliner Serrain, triumübiren, Wobei id) übri»

gen§ feineSWcgS an ein bcftimmteS SRebertoire benfe. SSorläu.ftg

tommt eS mir nur auf baS wie an; erft ober neu, ernft ober heiter,

clafftfd) ober romantifdj, beutfdj, italienifdj ober franjöfifd), alles

fott mir millfommen fein, wenn man uns nur mit Einfegung aller

Kräfte einen wirtlidjen geftabenb, ober rtdjtiger, ber SBebijlFerungS«

äatjl 83er(in8 erttfbretfjenb, eine ÖieiCje bon geftabenben bietet.

S3tS wir aber bahin gelangen, wirb nod) mancher Shibifmeter

Sbrcewaffcr in bie Habel fliegen, unb wir werben unfern muftfali=

fdjen Stfjwerbuntt nad) wie bor im Eoncertfaal fudjen müffen. StuS

biefem fyabt idj benn autf) nod) mancherlei p berichten, was mir,

mieitiobt fd)on beträdjtlid) Weit hinter unS liegenb, in lebenbtger

Erinnerung geblieben ift. ©anj in ber gerne leuchtet ber Sßame

EorneliuS. ES war nod) in ber Eis* unb Sdjneejeit, als gtl.

SUfartjaretbe Semfe uns burd) eine bortreffliche SBiebergabe ber

SeifjnacfjtSIieber beS ©enannten baS Hs^j burd) unb burd) erwärmte

unb fo bie ßangeweile ber üblichen Sieberabenb» Programme auf

wofjltljuenbe SBeife unterbrad). SIIS ein weiteres, befonbereS 33er*

bienft redjne itf) eS ber Sünftlerin an, bafj fie fid) einen fo bortreff*
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liehen «pianiften Wie Sofe Lianna ba SWotta (ein @d)üler

X. Sdjarwenfa'S) jum «Partner erworben hatte; etwas fo fein ®m=

pfunbeueg, ed)t «3KufifaIifdje3, tote (eine «Begleitung ber „SeihnadjtS*

lieber", f ft mir lange nidjt oorgefommen. «Kod; höher aber flieg

§r. ®a «DJotta in meiner Sichtung, als idj ihn balb barauf als

,,«3lu$graber" fennen ju lernen (Selegenheit fanb: beim Sieberabenb

einer berühmten Sängerin mit lanbläufigem Programm hatte er

ben «Jhttb, eine (Sonate oon — Subroig «Berger gu fpielen.

SBieber einmal ein „beutfdjer «.Dieifter", ben ju „ehren" «Jcicinaubem

einfällt, ber hödjftenS nur nod) als ber fichrer «JKenbelSfoljn'S ge=

jtannt mirb — wie fehr mit Unredjt, baoon tonnte uns jene geift»

tooöe unb gefühfswarme Sonate (Sntoü, Dp. 7) überzeugen, bic id;

hiermit allen nod) nidjt ganj oom Strubel be§ mobernften Slaoier»

fageS Berfdjlungenen «ßianiften bringenb empfehle. «Dfeiue Smpfeh=

lung märe überflüffig, hätten fie biefelbe Bon §rn. ®a SWotta gehört,

ber fie mit feiner glän^enben xedjutf unb feinem feinen Äunftoer-

ftänbnijj fo wirffam Bortrug, bafe baS äBerf genügenb für fid) felber

fprad).

©o oft Wir bem «Jfamen tliubmortlj irgenbwo begegnen,

bürfen toir fidjer fein, nidjt in ausgefahrene ©eleife ju geratfjcn.

2Bie manches, Born ©ewöhnlidjen loeit abfeit Siegenbe, biadjten nicht

bie Bon ihm geleiteten ,,9ceuen Stbonnementconcerte" (beren gort=

fegung neben ben ffioncerten beö £aftftocf= Titanen «Bülom fid)

frei(id) bod) nidjt ermöglichen lief;) — fo u. a. «3ttmSfr) = Sorfa =

fow'S föftlidjeä Capriccio espagnol, ßp. 34, bei beffen überfdjäu»

menben «Jthhtfjmen unb Harmonien Berjdjiebene geftrenge Herren

bon ber künftigen Sritif entfegt baS §afenpanier ergriffen, taub,

nidjt nur gegen bic ©djönljeiten beS SBerfeS, fonbern aud) gegen

bie aufjerorbentlidje ßeiftung beS ©irigenten unb be§ feine Qnten=

tionen auf's Srcuefte Berwirflidjenben «Dierjber'fdjen ßrdjefterS. Unb

Wie ber SMfter, fo aud) bie ©djülcr, als erfter unter ihnen Dr.

Sfeblicjla, bem übrigens fdjon im Borigen SBinter bie Äritif toie

ba§ «Publifum «Berlins etnftimmig baS SDceifterbiplom ertrjeilt haben,

©ein bieSjäfjrigeS Soncert eröffnete er mit bem SmoH=Quartett beS

jweifelloS genialften unferer jüngeren ©omponiften, Otidjarb

©trau 6, bem er im SSereirt mit ©auret, «Blande unb §.

GSrünfelb ä" einem gtängenben (Srfolg Berljalf; weiterhin jeigte

baS Programm eine überaus wirffame guge bon Corpora, fowie

Heinere ©lüde ber älteren franjöfifdjen unb ber neueften ruffifd)en

Elabierfdjule, in benen Scblic^fa alte «Borjüge feiner impofanten

Sedjnif, alle gineffen feiner «BortragSfunft entfalten ronnte. einem

anbern ©djüler SlinbWortlj'S, bem auf fidjerem SSege jur SKcifter«

fdjaft wanbelnben Sheobor Bohlmann, banlten mir baS leiber

fo feltene Vergnügen, §anS nou «Bülow audj einmal als (Sompo*

Ttiften ju begegnen: fein Valse du Glorieux (SJr. 3 ber Troia

valses caracteristiques) war eine neue 92aljrung für meinen alten

Summer, «Bülow'S Somponiften»£idjt Bon ihm felbft unter ben

©djeffel gefteüt ju fe^en, unb unter ben jüngeren SlaBierBtrtuofen

fo raeiüge bereit ju finben, bie Bon ihrem @d)öpfer mit Unrecht

»ernadjläffigten SSerle in einer ihrer toürbtgen SBeife ju reprobuciren.

W. Langhans.
(©d)Iu& folgt.)

®aS 66. Kieberrheintfd)e SJcufitfeft in Söln ju «ßfingften. ®aS
biegjährige «JJieberrhetnifche «Wufiffeft würbe Bon Dr. SBüllner ge-

leitet unb hat fid) im ®anjen beS fjerrlictjften ©elingenS erfreut.

®aS Programm umfaf3te, getreu ben Krabitionen, roeldje eine mög=

Iid)ft gleidjmafjige Serücffidjtigung feftlicher Serie aller ftauptepodjen

unferer 9Kufitenttnicfelung forbert, bic beften Kamen ber 3Kuftf=

flefd)id)te, Bon ©anbei unb bem um einen SJfonat jüngeren S3ad)

bis ju ben gefeierten Somponiften ber SJeujeit. SBeethoBen bilbete

ben SßoräugScomponiften, aud) SSeber, SBerlioj waren nid)t oergeffen.

ißur bie eigentliche «JcoBität war nid)t Bertreten. dt)oxtsnk tsaren

in ber 2Ke£>rjaf)I, unb mit Diedjt, benn ber gemifdjte cihor ift ba8

§auptrücfgrat in bem Organismus ber TOcberrheinifdjen.

®er Sefer loeifs, ineldje gortfdjritte baS feit einem Sahv ftäbtifd)

geworbene unb feit biefer ^eit um bie britten S3läfer Bcrmehrte

Söluifdje Oidiefter jurüctgelegt hat. SSar ber Stamm beS DrcfjcfterS

alfo fdjon ein fo leiftungSfähiger, fo galt es, ber aiuSn>af)I ber

§ülfStruppen, burd) welche fid) bie ©efammt^af)! ber gnftrumentiften

in biefem Qahr auf bie ftattlidje Qatji Bon 143 fteigerte, ganj be»

fonbere Sorgfalt jusuroenben. Sa Säagner auf bem Programm
ftanb, waren jwei §>arfcn unentbehrlich. Sieben ber oitsanfäfftgen

©arfeniftin grl. Qungc nahm ©noer aus Slmfterbam $lag. 2ln

ber SSioline, weldje 48 Vertreter gätjlte, begegnen mir im SSerjeid)*

nifj aller ÜJfitmirfenben ben «Jiamen Söarth (afabem. «Diufifbirector

tu Harburg), «Prof. SBrobSfl) (Öeipjig), Jpohlfelbt (®armftabt),

Srott («JBieSbaben), an ber SBiola mirften unter 20 Spielern «ßrof.

Sottmann, ber nie ein «JZieberrfjeinifdjeS «Dfufiffeft Berfauntt, 5}5rof.

SSolfrum (^cibelberg), am SJioIonceU (18 Spieler) finben wir Jjjugo

«Becfer (grantfurt), «Boumann (Utrecht), Hertel (JBieSbaben), Suffe«

rath (Olbenburg); baS Streidjordjefter würbe burd) 18 (Eontrabäffe

BerBoHftänbigt. ®ie 3a^ ber glöten unb gagotte betrug je 5, ber

ßboen unb Klarinetten je 4, ber Börner 8, ber trompeten 4, ber

«(Saufen 2 («ßaare), unb nur 5£uba unb Sßofauncn wiefen ben ge»

Wöfjnlidjen «Scftanb bon inägefammt 4 SBläfern auf. ©iner fo grofsen

SSCnjafjt Bon ©tretchern gegenüber war eben hoppelte SBefegung ber

SBIäfer an ben meiften Stellen unentbehdidj, bon SBagner abgefehen,

ber wenigftenS bret Bon jeber ©attung Berlangt uebft bem eng»

Iifd)cn §orn, ber SSafjcIarinette , bem Sontrafagott, woburd) benn

Bon ben Bier «Bläfern jeber mit einem eigenen «ßart Berfehen war.

Qu ber Einleitung jur 8-reifd)ü|ouBerture waren bie Börner nur

einfad) befegt, Wie 'es bie «Jcatur biefer ©teile aud) gemifj ju ber=

langen fdjeint. ®od) war hier fdjon ein «Diifjoerhältnifj ju fpüren,

ba bie begleitenben ©treidjinffrumente nidjt genug jurücltraten.

§ier hätte wohl bie §älfte ber ©treidjer genügt. Ungemein effecU

Boll nahm ftdj baS £h enva im ginale ber SBeethoBen'fdjen Smoll-

©timphonie au§, Weld)e§ bon allen adjt Römern geblafen würbe

unb welche! erheblich breiter genommen als ber SInfang, ftet) mit

wahrer SBoüuft in bem mafftgen «JluSftrömen ber £öne erging.

Qn bem SurdjfüljrungSfag beg erften ©ageS, wo bie Streicher unten

mit ben SBläfern oben abwechfelnb Slccorbe ausholten, würbe, Wenn

ich recht gehört höbe, burd) bie einfad)e «Bcfegung ber SSläfer, bie

auf biefe Seife gegen bie BoHen Streidjcr abftadjen unb matter,

bänglicher flogen, eine reiäbolle SSirfung erjiclt. ©elbftoerftänblidj

würbe baS jweite Ztjtma in ber SBieberfjolung:

weldjeS befanntlidj nur für bie gagotte borgefdjrieben ift, Bon

hörnern Berftärft. Qn ber Gobificirung beS erften ©ageS raffelten

bie SSiolinen ihre «achtel in ganj bramattfd) erregter SBeife, bie

©teile befam baburd) etwas augerorbentlich SebfjafteS, SrogigeS.

rjn baS gapitel ber „Sßinfe für auSübenbe SÄufifer", beren ich

früher einmal einige in biefer Sprung angab, gehört mein SBunfd),

bie brei Sichtelnoten beS XljemaS bon ben ©etgern burdjweg, be=

fonberS aber im piano, fdjärfer abgefegt ju hören, weil fie gar p
leicht ineinanber gleiten. Qd) erhebe aber mit bem «BorWurf, bag

id) biefe brei Stdjtel nicht fo beutlid), Wie eS bie Klarheit ber StuS»

führung unbebingt erfordert, feinen Säbel gegen baS ßrd)efter be8

«öcuftffefteS, fonbern einen foldjen gegen bie heutige DrchefterprajtS

im «Allgemeinen. (Sine fleine ©nttäufchung bereiteten mit mir

manchen SDcuftfern bie «Baffe, äunädjft im Andante con moto, fo-

balb fie baS Bariirte Zfytma in 32teln übernehmen (esfg
{

b/asgasbc
u. f. w.). Jrog ber grof3en Safyl bermodjtert fie bod) gegen bie

«ßaufen unb trompeten, bie, id) glaube, Berboppelt waren, ntc^t
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anpfämpfen ; es würbe alfo eine einfache Skfetsung ober auf bie

©efa^r hin, ben SJfanen 33eethoBen'g Unrecht p tljun, eine Skr-

toanblung beS f in mf für biefelben ratsam fein. Sann bte be<

rühmte JRumpelei im SErio beS ©djerjoS! Dbfdjon SBüHner baS

£empo burdiauS nid)t übertrieb, obfd)on bie äKuftfer Saft hielten,

wie ein beutfct)e8 Sfegiment ©olbaten beim SJcarfdjiren , blatte ber

#örer bod) einige SWülje, beutltdj bie ^affagen p erfennen. Ob
rooljl SSagner fo inftrumentirt hätte, ob er nietjt bie gfagottS p
£>ülfe genommen ptte? gretlid) märe bann luieber ber fdjöne

©treidjdjarafter ber Fugato-ginfä&e jerftört geroefen. Ober ob bte

©teile, Ijalb geftofjcn, plafiifcfjer Hingen mürbe? Aufjerorbcntlidj

flongboH tarnen bie ißigsicato^Stetlen im ©djerp, fpäter übrigens

audj bei bem SRljapfobengefang in örudj'S ©aftmabl bei ben *ßftäafen

aus bem Dbtyffeuä heraus. ©etbftBerftanbltd) Waren bei folgen

Staffen bte auSgiebigften Steigerungen möglich , unb bei bem
crescendo bor bem ginale war'S ©inem, als ob man mu
bebingt mit fortgeriffen mürbe mit bem ©trom ber £one. SSären

bie $örer Ijeutptage nid)t an ftarfe Dofen gewöhnt, fie Ratten es

Wahrfdjeinlid) gemalt roie bie berliner p Qometti'S gehen. AIS

biefer pm erften äJlal ein crescendo unb decrescendo anmanbte,

erhoben fid) bie Seute allmählich beim cresc. unb ließen jtij bann

beim decresc. leife nieber.

3n 33epg auf bie SEempi waltete in ber ©tymphonie eine ber

Entfaltung ber SEonmaffe aufjerorbentlicfj günftige Sreite ob. Das
AnfangStljema mürbe, wie e§ fytixte aiemlid) allgemein übüd) ift,

faft boppelt fo langfam genommen, mie baS §auptjeitmaafj. Ob
njir bamit md)t eine SBillfürlidjfeit einführen, bie bem alten S3eet*

f)0Ben fremb mar, unb ob er felfier nidjt eine SEempobejeicbnung

hingefdjrieben hätte, wenn er baS Ztyma perft langfamer gemünfebt

Ijätte, laffe id) bahingeftetlt fein. Dhrenjeugen Wollen Wiffen, baß

unter ihm unb p feinen SeBgeitcrt alles in gleichem geitmaafj auS=

geführt mürbe. S8of)l aber mürbe bie Einführung eines Keinen

SccenteS auf baS pette Sittel beS Sf)ema§ " * 1
[

P fid) befj=

Wegen fetjr empfehlen, Weil bann Bon Bornherein jeber ©ebanfe an

eine SErioIenbilbung bei ben brei erften SRotcn auSgefdjtoffen märe,

(äine fefjr ftnngemäfje SSerlangfamung liefj ber Dirigent in ber

Durchführung beS erften @a|eS gegen baS giämoff eintreten. 3m
©angen mad)ten fid) bie breiten Qeitmaafee, öietteidjt mit Augnahme
beS p>eiten SafceS, redjt roirffam.

(Schluß" folgt.)

«ojtl»cr§t)i»ufctt.

Das Bierte £ob=&oncert unb par baS 9<cachmtttagSprogramm

fjatte fdjwer p leiben unter ben herrfdjenben SSitterunggoerhältniffen

unb fonnte leiber nur ber erfte gur Aufführung gelangen.

3n biefem X^eile fpieite §r. Eoncertmftr. (Smtl Sü^n§ auä ^rag,

meldjer bie ©tetlung be§ nad) Seipäig abge^enben SoncertmeifterS

Slrno §ilf übernimmt, pm erften Wlak Bor bem @onber§!jaufer

^ubiifum. ®te gemähten ©tücfe maren bie Suite mit SIcc. be§

Ord)efterS Bon «Raff, bie Dtomanäe (®bur) Bon Seetljoben unb

mürben biefelben mit grofjer ©atisfaction aufgenommen.

Sir ^aben im Stbenbprogramm eine SUoBität Bön befonberem

Sntereffe p Berjetdjnen. @S ift baS eine ©iege§«Duöerture mit

©djiufj^ümne (lijox), componirt Bon ©üntb,er SEoette. 28ir glauben,

bafs genannte Duoerture in SBäibe baS Sntereffe ganj ®eutfc^Ianb§

auf fid) äiefjen mirb, ba fie nidjt nur originell ift, fonbern unä aud)

bis pm legten Slccorb in freubige ©iege§ftimmung Berfe^t. Sn ber

S5urd)füljrung gie&t e8 roa^v^aft grofsartige SKomente, roeldje Bon einer

firaft jeugen, bie an ba§ Sitauenhafte grenjt, mäljrenb ba8 peite

S^ema einen oon Sicblidjfcit unb 35uft Berbreitct. ®ie §nmne
ift eine edjte beutfdje ÜKelobie, meld)e Bon firaft unb fiüljuljeit befeelt

ift. ®ie Duoerture mürbe Bon §rn. Sonccrtmftr. %tno ^ilf mit

SBürbe geleitet unb hatte bebeutenben Succeä feitenS beä $ubli(umä.

©er Somponift, §r. ©ünt^er Xoetlc, wirb bicfelbe in Seipjtg

pr Stufführung bringen. Somit märe ba§ Problem einer abäauaten

eröffnungSnummer für ben ©cbantag gelöft. Sie gürftüdje Sapelle

befunbete in aHeu Serfen mufterhafte *|3räcifion unb Berftänbnifjoolle

Sluffaffung unter ber Bortrefflidjen ®trection be§ §rn. §ofcapettmftr.

Sdjulg, roie unter Soncertmftr. §ilf. ©ie fpieite mit einer Se=

geifterung unb Jeuer, rote man nur feiten erlebt. L.

<öu»ai>eft.

®S gefdjal) ntd)t ber SBcltftabt Sonbon halber, roo bie doncert»

faifon je^t am üppigften florirt, bafs bie unfrige ihren enbgiltigcn

Stbftfjlufs erft am 3. SKai gefunben, benn bie Urfad)e hieroon lag

in bem $roject be§ SS3ohlthätigfeit^S8ereing „J6-szio" (genannt ba§

gute §erä), einen bebeutenben, humanitären Soncert=©rtrag mit

ber Grrefutirung beS neueften, oom ©rafen ®öja gidjt) für großes

Ordjefter, £h°ce u»b ©oli componirten Songemälbc „Dolores"
p erzielen.

?Bie fid) ©raf ©e^a 3td)t) als SlaBieroirluofe mit ber linfen

§anb ohne ©leidjen pm Siebltng in feinen SBotjlthätigfeitSconcerten

in phlteichen ©täbten be§ Qn» unb SluSianbeS als ein peiter
SiSjt mit ber linfen :panb emporgefdjroungen, fo gab fid) benn aud)

felbftüerftänblid) unfer high-lif ein faum überfct)bareS ©teHbidjcin

im großen 3teboutenfaaIe.

®ieS BorauSfehenb, erbaten fid) bie Arrangeure beS genannten

SBohltbätigfeitSBercinS bte Aufführung beS XongemälbeS ® oloreS
Bon^ichh, burd) beffen muftergiltigeSginftubiren mit 300OTitmirfenben

aud) §r. o. SBelloBitS fid) ein felteneS SBerbtenft erroarb.

®er Sejt befreunbet uns in fdjroungBoUcr, poetifd) gehaltener

Durchführung mit einer neuen £>etoife, mit ihrem gleid) unglüd»

lid)en Stbeiarb, unb Wenn bie Sonception im ©rojjen unb ©anjen
aud) nicht Bon einer überrafdjenben Originalität ift, fo bleibt biefelbe

boctj burd) 3id)t), beS herüorragenbfien @d)üler§ unfereS unoergeß=

liehen afabemie=^rofeffor§ 3lobertSßolfmann,ein fflürbigeS SBerE.

®ie ftimmungSBoHe Ordjeftereinleitung unb ber poettfd)e ©cblufj

repräfentiren ben roirffamften ©lanpunft ber anmuthreidjen ©djöpfung.

Dr. F.

Sie beiben legten Eoncerte beS SUfufifBereinS nahmen einen

glän^enben Verlauf unb erinnerten uns lebhaft an eine ähnliche

Bom ©lud fo reich begünftigte ^eriobe Bor etlichen fahren.

SaS britte Soncert am 15. gebruar brachte §at)bn'g ®bur-
Symphonie unb ÖiSst'g „Les Präudes"; bie hingebenbe Segeifte=

rung, mit ber bie SJiufiter an bie ihnen roirflid) ade (Sljre madjenbe

28iebergabe biefer unb namentlich be§ lederen Stüdes gingen,

fchien fich auch auf baS ijiublifum übertragen p haben. Sen §öhe»
punft erreichte fie nach SiSät'g fp,mphonifd)er Sidjtung unb rourbe

erft befdjroidjtigt, nadjbcm fid) ber Dirigent, §r. ©tabtmufifbirector

Otto SRodjIid), bem ißublifum gegeigt hatte.

©oliftifd) »irrte mit grl. Abele ASmuä au§ S3erlin unb §r-

SammerBirtuoS Alroin ©ehr ober aug Seipjig. Die ©timme ber

Sängerin hält fich in höchft fhmpatl)ifd)er TOitte. Sie ftid)t roeber

an $öhe nod) an Siefe h«Bor, ift aber mit feiner üblen SKanier

behaftet. Am roenigften fanb fie ben naioen %on in Säubert 'S

„SSiegenlieb"
,

bagegen geigte fie roarme (Smpfinbung unb feinen

£aft in © d) u b e r t 'S „28er fid) ber (Sinfamfeit ergtebt", 2S a g n e r 'S

„Sraum", 8lubinftein'S „3ceue Siebe". —
SSom Drdjefter redjt fchön begleitet, fpieite £>r. Schröber, roie

faum p ermähnen, mit Entfaltung ad feiner Sünftlerfdjaft unb
SSirtuofität ein prächtiges goncert (AmoII, Dp. 33) für SStolonceff

Bon Saint^SaenS, baS um fo roerthtioller ift unb Bon ben

ffieHiften um fo roiHfommener geheimen roerben mufj, als eS fef|r
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banfbar unb tnftrumei!tgered)t gefcfjriebcn ift. Sffietdje ©riinbc bcrt

gelangten Äünftier beftimmt ftabert mögen, bie einer ganj niebrigen

®enffpfiäre angetiörcnbe £arante£le Bon So 6 mann ju lcäfjlen, ift

ung unbegreiflich.

®o8 legte Eoncert biefeä S3ereine§, am 4. Slpril, galt bem

Stnbenfen beä am 5. SKärj b. 3. Beworbenen SBegrünberä unb

erften Dirigenten beS SDcufifBereing, §rn. $rof. Dr. Emanuel
Sltgfd).

(Sröffnet iourbe eS mit Keine de'g „In memoriam", nad)

weldjem ©tüde ber Stpptaug mofjl beffer unterblieben märe. §118

jroeite Kummer Nörten wir ein nadjgelaffeneg SBerf Sligfdj'g,

eine Ouberture ju bem tfjeilmeife ja Ijodjpoetifdjen, im ©anjen aber

bod; abftofectiben Srauerfpicl „®ie äftaffabäer" Don Otto Submig.

Die auf S3ad) unb ©djumann Ijauptfädjltd) fufeenbe SDiufif flöfet un8

bor Slllem SBetounberung ein burd) bie geiftige fjrifcfje, bie fie burd)=

raeljt, ein fdiöner @rfa§ für bie iljr mangelnbe Originalität. Qm
Uebrigen ift bie OuBerture flar aufgebaut unb fliefeenb gefd)rieben.

Des SBeiteren betätigte fid) baS Crdjeffer mit beftem (Erfolge in

©djumann'g „Ouberture, ©dierjo unb ginale" lIt,b m e 'rer

britten Ouoerture, ber ju 271 oj ort "8 „3auberflöte".

3n allen biefen Hummern loar bie Haltung beS OrdjeficrS eine

fo Bortrefflidje, bafj un8 baffelbe wie im oorigen Soncerte bie größte

Stnerfennung abnötljigte unb wir nur bon ^erjen toünfdjen fönnen,

bafj eg in ber nädjftett ©aifon unter berfelben beroäfjrten Seitung

unb mit bemfelben l)ingebenben Eifer nad) gleicfjmcrtljigen Erfolgen

ftreben tnödjte

!

Einen feltenen Sriumpf) errang fid) ber ©olift biefeg SlbenbS,

§r. §ofopernfänger faul teufen aus DreSben. Unübertrefflich

fdjön, djaraftcrbotl unb burdjgeiftigt fang er „«ßromctljeuS" unb

„Erlfönig" Bon ©d)ubert, „Der Köd" unb unter enblofem S8ei=

fall baS Föftlidie „§od)äeitSIieb" oon Söroe, „3Bie bift bu, meine

Königin" Oon 93raf)tng, baS allein etmaS nietjr fd)tDärmeri|d;e

SBegeifterung fjätte bertragen fönnen, „Sin ben ©onncnfdjetn" bon

©djumann, „2J?argaretfj am SEljore" bon Qenfen unb als Qu*

gäbe ©djumann '8 „Sßibmung". Die Segleitung am glügel ber=

fat) in beiben Eoncerten .§>r. SDfufifbirector 3$olI£)arbt. SBenn

Wir baS borige Wal nidjt aHeS gut fjeifeen tonnten, fo erlebigte fid)

bieS SKal §r. SS. feiner Stufgabe mit größter geinfüljligfeit unb

untabeligem tedjnifdjen (Belingen. Die jdjnrierige, an geiftreidjen

Jonmalereien fo retdje Begleitung beS „§odjäeitSltebeS" muffen mir

al§ meifterljaft ejecutirt befonbcrS beroorfjeben.

3m legten Sammer mufif a benb am 10. Stprtl fpielten bie

£>rrn. Soncertmeiftcr $etri, Bon Da med, Unfenftein unb

©djröber unter ftürmifcljem Beifall, ber loci)! audj jum nidjt

geringsten Xljeile bem jum legten SKale Bor feiner Berufung nad)

©reiben fbielenben §rn. $etri galt, §ai(bn'§ Quartett in ©moll

unb ©djubert'g Ouartett in SEmoH, beibe SSerfe in einer SSoCC»

enbung, tueldje ben guljörern baä Sargebotene mit Ijßcbjter greube

genießen lief). Umrafjmt bon beiben ©treidjquartetten fianb 93 e e t«

t)ot>en'g Sellofonate in Slbur, gefbielt Bon ben §rrn. ©djröber
unb SSoItt)arbt in möglidjft feiner Aufarbeitung. ®a ber Slabier^

bart bem Statureil be§ §rn. SUcufifbirector $8. redjt angebafjt ju

fein jefjien, fanb er in iljm einen auägeäcidjneten Qnterbreten.

Einen roürbigen SBefcfilufj ber bieäjäljrigen im ©roßen unb

©an^en oom glüdlicfjen ©elingen redjt begünftigten ©aifon bilbete bie

Sluffüljrung bon 3Jf enbeläfo^n'S ,,©lia8" burd) ben acapella-
Säerein am *)5aImfonntage. Unter ber fitfjercn §anb be§ §rn.

SKufifbirector SSoIIfjarbt jeidjneten fid) bie Bfjöre, bi§ auf einige

Unfid)erb,eiten ber Senöre am Anfange, burd) ©ctilagfcrtigfeit unb

beutlidje ©djattirungeu au8. 91ud) baS Drdjefter Jjielt ftdj redjt

waefer, nur toirfte redjt ftörenb ba§ ungemein mo^lgefattige ©idj«

^eroorbrängen ber Oboe. ®ie @oli fauben löblidjfte Vertretung

in grl. §ebroig 8todftro£) au? Stjemnig, §rn. ©uftab Kräuter»

mann aug Seipjig, §rn. Kidjarb ©d)ulä«®ornburg au§

SBiirjburg, ungenügenb bagegen toaren bie SUtbartien beä ^rl.

Slifabetb, S laufe au§ ®re§ben. Edmund Rocblich.

Kleine Rettung.

2. n f f ü l) r u tt g t tt.

»öroüfll)«. ©rofjeg ©i)mbt)onie»Soncert beg 5tm»b,ion mit

Süifj «Kaub Kornett unb SKif3 Stugufta C^rftrom. Dirigent 3trtt)ur

Slaaßen. ©Ijmbfionie Eroica, Bon SBcetfjoBen. SSioIin-Solo, Qntro»

buetion unb Sapricciofo , Bon ©aint*@aen§, TOg 9Haub ^otbcH.

©otran-SoIo, Strie au§ ber „Königin Bon ©aba", Bon ©ounob,

äRifj Stugufta Otjrftrom. Ouberture „©afuntala", Bon Sari ©olb=

marf. Sffiufit ju ©^afcfpeare'8 „lempeft" (Ob. 8), bon granf Bau
ber ©tuden. Siolht* &olo : Sanjonetta, Bon jEfc|aifotBSfi

;

Moto Perpetuo, Bon 5|3aganiui, 9)?ifj SKaub ^otBetl. »anffouci»

Wenuctt, Bon Artftur Elaafjen, ©trcidjordjefter. ©obran=@olo:
Norwegian Folksong, Swedish Polksong, 3Ri& Stugufta Obrftrom.

Sntrobuction jum 3. Stet ber „Slieifterfinger", oon fff. SSagner.
— §r. Strtfjur Elaaffen, ber betannte unb beliebte Sirigent beä

„3öHner 9Kännerd)or§" unb 3). Eidjenfrauä", ber aud) a(§

(Jomponift fid) eine? gefd)ägten 9Jametig erfreut, gab fürälidj in ben

eleganten SRäumen ber 2(mb£)ion = Slcabeml) in 33ebforb Stoe. ein

©t)mbl)onie«6oncert, in tbeldjcm bie SBioliniftin äKaub s$oroett unb
bie ©ängetin Slugufta Dbiftrom mitmirften. ®a§ Ordjefrer mar
au§ ben beften Kern SJorfer 9J!ufitern äufammengefetjt. Sllä 2tccom=

bagniftin fungirte grau S. £i(b. ®a§ geroäblte unb redjt glüdlidj

juiammengeftellte Programm beftanb au§ fünf Ord)efter*$tecen unb
bier bon ben beiben ©oliftinnen burdjgefül)rten Kümmern. ®ie

Eröffnunggnummer toar S3eetb,oBen'S „Eroica" ober §elben*®l)tn=

btjonie, roeldie unter ber Seitung be§ §rn. Elaaffen %ux Slupb,rung

fam unb in einer SBeife, bie bem Ordjefter unb feinem Dirigenten

ade E^re mad)te, gcfbtelt mürbe. ®ie anberen Ord)efternummern:
Ouberture ju „©afuntala" bon ©olbmarf unb bie Sutiobuc^on
äum britten Stet ber SWeifterfinger, mürben ebenfalls in redjt befrie»

bigenber SBeife toiebergegeben ; nid)t minber bie bon iprn. Ban
ber ©tuefen, bem ©irigenten beS „TÄ. SJ. Slrion", combonirte unb
bon iljm felbft birigirte TOufit ju ©Ijafefbeare'ä „Sturm", Sanj
ber fJcgmBtien unb Sanj ber ©djnitter. SJeibe Wummern äetdjnen

fid) burd) Originalität ber Erfinbung, fetjr intereffante Qnftrumen»
tation unb beftedjenben 3Jbt)tf)mu§ au§ unb fanben eine pdift bei*

fällige Slufna&me. ®er Eombonift unb Dirigent rourbe ftürmifd)

gerufen unb mit einem Sorbeerfranä befd)enft. ®ie äüoliniftin 5Diif5

SJiaub ^otoclt, roeldjer e§ gelungen ift, fid) innerhalb fet)r furäer

3eit einen Kamen in ber Kern gjoifer SRufifmelt gu machen, fiitjrte

fidj fiier mit einer ©atnt«©aenä'fd)en Kummer, „3>ntrobuction unb
Sapricciofo" , ein unb fbielte fbäter eine Eanäonetta Bon Sfdjai»

foroäft unb $aganini'§ „Moto Perpetuo". ®ie jugcnblidje Sjir=

tuofin fjat eine trcfflidje Xedjnif, jeigt grofse ©idierfiett unb über-

ininbet felbft große ©djmierigfeiten otjne Stfütje. §r. Elaaffen,

meldjer früljer u. 31. eine Slngaf)! Sieber für 9Jcänncrd)öre, bie eine

fefjr günftige Slufnafjme fanben, combonirt unb Ijier jur Sluffü^rung

gebracht fjat, trat mit einem neuen fajägbaren äBerf für ©treid)«

ordiefter Bor bag *publifum unb fjatte ftcf) einer lebhaften Stncrfennung

feines Salenteg ju erfreuen, grl. Slugufta Ot)rftrom Ijatte alg erfte

Kummer eine Slrie aug ©ounob'g „Königin Bon ©aba" getoätjlt,

meldjer fie fpäter jmet fdjmebifctje unb normegtfdje S3olfglieber

folgen liefe.

Sücfctmrß. Soncert ber gürftlidjen §ofcapefIe jum Seften

beg ffaifer aBil^elm»S)enfmal an ber Porta Westfalica, unter §of»
cabellmftr. §rn. ffiidiarb ©aljla mit grau Slnna ©iümeifter, grl.

Eifa Sriebljoff unb §rn. 2llfreb Steinmann, Jfönigl. Sammermufifer
aug |>annober. „fiöniggfanfare ". Prolog, Bon Dr. 38. gifdjer.

,,§eil bir im ©iegerfranj". Ouberture ^u „Seonore" (Kr. 3), bon
fßeet^obett. Strie ber Elifabetf) au? „Sannbäufer". Eoncert für

SBiolonccllo mit Crdjefter, bon be ©loert. ®eclamation: ,,Bertt)a

bon ©ufa", Bon §elene 33rung; „Saifer sSilt)elm 1814—1870",
Bon SB. 3enfen. Sieber; „Stllerfeelen", Bon ®. Soffen; „Sag erfte

Sieb", Bon E. ©ramann. ®rei ©äge aug ber Suite „3m SBalbe"

für SSiolonceHo mit Ordjefter: a_) §erbftblume, b) ©nomentang,
c) Keigen, bon 3). Popper. Saifermarfd) (mit SSolfggefang), bon

FR. SBagner. Slabierbegleitung: §r. §o<ptaui)t Slemeng ©djulge.

S«i|)äifl. TOotctte in ber Xtjomagfirdjc, ben 29. Suni.

©djidjt: „Somm, fjcil'ger ©eift" (Verti sanete spiritus), SKotette
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in 3 Sägen für Solo unb £()or. Hauptmann: ,,SSer unter bem
Sdjirtn beS ,t>öd)ftcu (iget", 9?iotette für Solo unb Gljor. —
Äirdjcnmufif in St. DljornaS, ben 30. Quni. 2!). SSeinlig: ,,3eud)

ein ju beineu Jljorcn", Gantatc für Solo, G()or unb "Orcbeftcr,

Dejt Pon ^. ©erljarbt.

SOH&OII. 9)?r. Dannretttber'S Soncertc. 91uSfüi)reube : §rrn.

Di ©ompcrß, £). Traufe, EbarleS Oulb, Daunreutfjer. SJocaliftcn:

gjHfj Stnnn SBittiamS, SRifi Seua Sittle, 3Rabame 9Karian 9JWcnjic.

SBraljmS: Dp. 25, Cuartett in OtnoH. Scilioj: ®uo=9Jocturne au§
„SBeatrice unb SBenebict". SSectfjoüen : Cp. 69, Sonate für 1?iano=

forte unb SBiolonccHo. S. Hubert £>. tyam): „The Children",

Dialog au§ Qubitf). SHIjcinbcrgcr: Cp. 121, Drio in $8bur für

*ßianoforte, Sßioline unb SMolcncetlo.

Kett» ^^tfc». ©länäenber Erfolg beS Bon ber ©ermauia
Hitm SBcften beS „Home for the Friendless" gegebenen SoncertS.

©in Ereignifj feltencr Sttt ging fürjlid) in 9jiiner'S Drjeater bor

fid), eincS beutfdjen ©efangBetcinS Sonccriauffüljruug bor einem

Süubftorium ,
melcrjcS in feiner großen 9Jcef)tl)eit aus 9{ngIo=9Imcri»

fanevn beftanb. Der 9JJ.=©.«S8. ©ermania fjatte bieS SSagnife unter

Seitung feines erprobten Dirigenten, Strtfjur Elaaffcn, unternommen
unb mit burdjfdjlagcnbem Erfolge jur StuSfürjtung gebracht. Er=

öffnet nntrbe bag Eoncert burdj bie OuBerture jum ,,Dann!)äufer"

Bon 3f. Sl'agner, Weldjc ton bem auS tüdjtigen 9.Rufifent äufammeu»
gefegten Ordjefter ebenfo gcfdndt unb fdjmungpoll tDiebergegeben

tnutbe, tote bie übrigen 9?ummern beS Programms, weldje feine

SJfitmtrfung erfjeifdjten. „Qu einer «sturmna'd)t" , Sompofition für

SRännerdjot, Saritoufolo unb Otdjeftct, Port @. 9Ittent)ofet, war bie.

erfte SJummer be§ sprogtammS, in weldjet bie Sänger ber ©ermania
acttP mürben. Der anbaltenbc SSeifall, meldjcr nad) bent SSerfjallen

ber legten 9?ote gefpenbet ttmrbe, fpradj beutlid)er als jebe Sritif

ju ©unften ber beutfeben SangcSbriiber. §r. Sobu äSolje trug bic

(Solopartie, baS ©cbet, mit piclem ©efüh! unb fdjöncm Done Por,

toeldjer fid) bem großen §attfe rooijl gewadjfen geigte. „Dem ©eniuS
ber Döne", für Sopranfolo, CStjor unb Ordjcfter, Pon §. 9Jcobr,

roar bie anbete größere Donbicljtung , mit meldjet bie ©etmania
©fjre einigte, grl. Slugufta Dt)rftröm interpretirte bie Soli redjt

anerfeunengruertt), tnafjrenb ber SBerein, feft unb fidjer bem SSinfe

be§ Dirigenten fotgenb , bie ©utogic tniebergab. ©anj befonbereS

ßob fjaben fid) bie Sänger burd) ben Vortrag ber a oapella gc=

fungenen Steber perbient. Sine fdjmierige Aufgabe mar unftreitig

„Die ©eftirne" Pon SR. 3}?ö[)ring unb bie Eompofition ein ipoI)( ju

beadjtcnber ^rüfftein für bie Setftitug§fabigfeit eine§ ©efangbcretnä,

für ben Saien jebod) roaren bie anbeten betbeu Stebcr, „SSale" Pon

E. Slttentjofer unb „Seine Sorg' um ben Sßkg" Pon @bm. ffretfdimer,

bie lieblicfjer flingenbeu unb perftanblicrjercn. Da§ ©efammtvefultat

ber Seiftungen ber Sänger ber ©ermania ift bafjer ein für biefe

foroot)! roie für ben Dirigenten, §rn. Gtaaffen, überaus I)ot)e§ unb
roo[)fPerbiente§. Siud) als Sompouift legte §r. Giaaffcn mit feinem

„28aläer--3ol)n" für Streidjinftrumente (ätjre ein, melctjeä eine red)t

»arme aufnähme fanb. Die Soliften be§ ?(benb§ maren bie

©opraniftin gr(. Sütgufte D£)i')tröm, eine fdjmebifcfje 9?iid)tiga[t,

roetebe fid) mit bem Vortrag einer Sitte unb glreier Siebet ()ier redjt

öort^eilfjaft einfüfjttc, unb ber StaPier-SSirtuofe SRabbae' 3°ie ff>J-

@onbcr§()rtMf<«, ßrftc§ Sof)=Sonccrt ber prftticfjen §of=
Capelle unter i'citung bcS .§ofcapetIracifter§ ?lb. ©djultjc. S8orfpiel

ju „Die JJJciftctfinger". 6uite „Peer Gysat", Bon ©bParb ©rieg.

TOajcppa, Pon grartj SiSät. Slcabemifctje geft=DuPerture, Bon Qof).

SBtaljmS. et)m|if)onie Emolt, üoh sSectljoöe«. Sibenbä unter Soncert.

meifter Sh'ito §ilf: ßuperture ju „Seil", Bon SRoffint. Bw'idjeu«

2lct unb Sfjor ou§ „Sotjengrin". Cuoerture ju „ßitmca" , Bon

§ero!b. 6f)or unb 3)lat\d) aus „Soittabttt", Bon .§ttter.

— QmdttS> i'o^-Soncert. DuBcrture 31t „Oberen". Scrcnabc

gbur, Bon S. SSolfmann. öiftapfobie in Dbut an Q. 3oad)im, Bon

gr. SiSjt. CuBerture ju „Xannbäujcr". Stü()IingS = ÖUBertttre,

Bon §erm. ©oeg. gritl)jof=Sl)mpt)onie, Bon §. §offmann. DuDer=

tute ju ,,Die luftigen STÖcibeu", Pon Nicolai, gacteltanj, Bon 9Jieljet=

beer. CuBerture' ju „gra DiaBolo", bou Sluber. SSorfpiel unb

SrönuugSmarfd) aus „Die golfuuger", Pon firetfd)mer. Darautelte,

Don SRa'ff.

SSBciwat. Sonccrt her S8adj--Stiftung. Sonftautin, Oratorium P.

SBierliiig. Soli: ^onftantin: Jpr- ^ofopctnfünger Sd)loarj; gaufta:

Sri. Siilie a)}üflet»§artung
r

Sitcrctia: grl. SlgneS Sdjoler. Sböre:

86,otBerein, Singafabemie unb Sird)cud)or. Ordjefter: Das 1. Or=

d)efter ber ©tofibetjogl- 5)fufiEfd)uIe unb bcS §rn. SammetmufifuS
granfeuberger.

JDfrfonaluttttjncljtcit.

*—* Seine iifajeftät ber König bou Saditeu bat bem (5apell =

meiftet §ofrat!) Sdntd) baS ^ttibicat „©encral »i'infitbirector ber

Söniglicfjen Sapclle" ocdieljen.
*—* Slngelo 9teumann tjc.t in S8erlin in letzter ©tuube bod) und)

baS SSiftortati)cater gepadjtet. bereits mar ber ^niliminatfoutraft

mit ber JSrod'fdjcit 23itf)iic (!£ievr Sei- ö'tflcl) obgefrliloffeu, bie für

bie 9luSftattuugeu bei meitem nid)t bie ^ortljeile bietet, ba madite

fid) nod) ber ?tbfd)(uö mit ber großen Sittottabüline, tneldic unter

9Jcafd)inenbirector Sautenf(f)(iigcr'
1

Diitudjeit neu etngeriditet nürb, um
3i. SBaguerS ,,geen" unb bie „'lUtppcnfce" gläujcnb geben ju tönnen.

Söetbe äBerfe finb für Söerlin neu. 5ßorticrgeI)cu joden „Die bvei

^intoS", ebenfalls für Sßerlin neu. Diefe beabfiditigt Slngelo 9ccu=

mann tl)uulid)ft BoHfoiumen ju geben unb (;at ein 9(uge (ober smei

9(u_gen) auf 91. Erl unb Sdicibcmantel unb ©eftud) geworfen. Daß
§ofratl) @d)ud) in Serlin birigiren bürfte, (jalten mir für auSge=

jdjloffen, bie SSeurlaubung ber genannten Säuger bagegen für umijr-

fdjeinüdj- 3Jm Cftober beginnt unter 31. 9Jenmaun perfönlid) baS

auf einen 9Konnt bered)netc SBerlincr ©aftfpiel. Daß eS übettjaupt

31t ftanbe fomtnt, ift — ®raf §od)berg 31t bartfen. greilid) etmaS

inbireft. gür bie König!. Oper ift bie Wonfurrenjoper natürlid) feljt

unangenehm. 9Jeumann Ijätte bloß auf bie ,,geeu" Pon 'St. 93Jagncr

Inn baS ©erlittet ©aftfpiel aber nid)t mad)en tönnen, menn ©raf
§od)berg rafd) jugriff unb fid) bie *ßiutoS, bie ^uppenfee u. a. m.

fofort fidjerte. Sange nadjbem ber großartige Erfolg ber puppen»
fee feftftanb, — ©taf §od)berg loat fogat felbft in Söien! — jögette

bie berliner König!. §ofbü!)ne mit ber Slnnatjmc, fo bafj 9Ingelo

9Jcumann um juiei Stunben frütjer pon ben §crren §aßrciter unb

S3eB,er ba§ Sigentl)umSted)t ber s$uppcufce für Setün ctmarb. 9Iud)

financiell ein gtoßet ©djaben füt bie SScrliuer £)ofoper. Ob SitolffS

Dempel()errn unb 93erIioj' Eellint and) bereits §crru 9Jeumann ge-

b,ören, roiffen mir nid)t.

*—* ©raf $(ateu, Ej-ceKcuj, ift mit feiner ®ema!)liu, wie

Poriges gabt nad) SSilbbab ©aftein gereift. 3U Seginu ber Spiel-

jeit, am 2. Sluguft, mirb ber Seiter ber $ofbü()uc in DreSben mieber

anmefenb fein, gn ©aftein trifft ©raf ^lateu mit bem i!)m befreun--

beten §etäog Bon Sumbetlanb jufammen.
*—* Sie EmpfangSfeietIid)Ieiten für bic ^rinjefs §o!ftein in

Berlin fjaben in DreSben ein S8orfpiel gebabt. Die I)o!je SBraut

mar biet Sdjületirt ber 9?. galfenberg'fcben ©efangfdmte. Die 9Jfit<

fd)ü(eriunen unter ber Seitung ber Jyrau galfenberg bradjten am
21. 3uni ber fdjeibenben ^rinjeß ein 9JJorgenftänbd)en jum 9Ibfd)ieb.

*—* Die Bon bem Bor einiget 3«* Berftorbeucn ^.irofeffor

gürftenau feit 3af)rjef)nten mufterljaft befleibete Steüung eines

S8ibliotb,efar? bet mufifalifcfien 93tiPat=33ibIiotl)ef St. fflfajeftät beS

SönigS Pon Sad)fen ift nunmebt auf £etru Kapellmeiftcr SRicciuS

übertragen motben. ES ift ba jiBeifelloS eine fefjt g!üdlid)e 2äa()(

getroffen rootben.

g e . sijajefiät ber König Bon Sacftfen bat bem Sapcll=

meifter 9?icciuS, bem Eomponiftett ber g-cftbrjiunc für bic Ent=

f)ü!lung bcS König 3o!)anu=DeufmalS, eine foftbare golbenc S3riHant=

nabel mit bem föniglidien 9famenS3ug perlieljcu.
*—* Der berübmtc Elauierlebrer s

Jßrof. Söfdjfjoru in SBetlin

feiert am 27. $funi feinen 70, ßieburtstag.
*—* 3n SKieSbaben fo(I bem Soiripouiften gcrbiuanb 99?öfj--

ring Pon feineu SSetebrcru ein ©rabbenfmal errid)tet u> erben.
*—* Der Sompouift SInton DPoraf in $rag fjat ben öfter»

teidjifdjen Orben ber Eifetnen Ktone ettjalten.

*~* Ebuarb Strauß bat einen glau^cnben 9tntrag füt 30

Eoncerte in bet ^arifer SluSftc'Juug abgelcbut nutet 33erufmtg

barauf, baß meber Deutfd)(anb nod) Ccfterreid) au berfclbcn fid) bc-

tfjeiligt fjätten. Enbe 3uni conccrtirtc er in Seipjig.
*—* grl. 9Jiilfa Detnina Born ®tabtti)cater ju SBrcmen f]at

fid) in 9Jcüudjen als SSalentiuc („öugenotten"; porgefteüt, als

9(melia in Skrbi'3 „9JJaSfcnbad" i!)r ^©aftfpiel fortgefeßt unb mirb

fid) nädjftcn Sonntag mit ber Elifabet!) („Dannbäufet"' als ©oft

Petabfd)icben, um, fo batf mau too!)( etioatten, als fcftcngagirtcS

9JiitgIieb mieberjufebreu. ^?err ©mür Pom ©tabtttjeater in Sioftod

l;at in ber lebten ,,Dannl)äufer''=SSoifte!Iung ben SÖolfram gefungen,

löte es beißt, als Seroetber für baSgad) ©ura'S, Pon bem man erjäfjlt,

er luotle ber SBüline SScilet fagen unb fortan nur nod) ben Eoncerte

gefang pflegen. §err ©mür ift ein SSaritonift pon nidjt ju unter=

fdjäfccnben 9JJitteln, abet feine Stimme entbeljtt, jumal in ber .§ol)e,

beS ©lanjcS unb jeuer S8ornef)iubeit, an bie uuS ein Kinbermanu,
Sleidjmann, ©ura, SudjS gemöbut bnben. Da werben tuolil nod)

weitere Semerbet auftreten müffen.
*—* 35on DreSbener Serübmtbcitcn Bcrlaffen bic Stabt bem»

näd)ft Sßrof. Sautetbad), ber und) iOiaricnbab gef)t, gelij Sdjweig»
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fjofer, ber 33aben»SBaben auffudjt (Bieüeidit um alte gichtifdje Herren
„an ber GueHe" zu ftubtrcn) unb ba« 4Bagnerpaar ©ubefm§ unb
äUalten. toelcfie bie Reiften ?uft»33äber Bon Satjreutb frequentiren
ober, wie man aud) fagen tonnte, bort bie „Kur" gebrauchen, $rof.
3- 33. Samberti enblicf) illustrissirae maestro della Sembrich habet
in Dfrenbc ben ©taub oder Unbanfbarfeit ab.*—* 3°hannc3S3rabm« bat ein neue« 3BerfBo[lenbet: „©eutfdje
geft» unb ©ebenffprüdie", für adjtftimmigen Efjor a cappella.*—* Sir. 21. 92eumann ift geftern von Sre«ben nach SBien
gereift, wo er mit Saurenfdjlügfr Bon äRündjen jufammentrifft unb
beftnttiB bie ©eforation ju SBagner« geen befteüt.*—* ©er SEenorift §r. Stob. Kaufmann t)at ftd) Don Bonbon
nad) S3afel begeben, um bort ben Sommer zu »erleben.*—* §r. §ofopernfänger ©ierid) in ©djwertn mürbe Born
©rofjljerzog Bon 3)cecflenburg»Sd)wertn zum Sammerfänger ernannt.*—* ©er befannte 3Bagner=Sängcr, £r. äßar ülloarn ift Bon
Amcnfa nad) ©eutfctjlanb zurücfgefefjrt unb tjat fi'd) zur Erholung
nad) einem fübbeutfeben 33abeort begeben. ©er jfiinftlcr bleibt in

biefem hinter in ©uropa, gebenft aber fein Dauernbe« Engagement
anzunehmen, [onbern nur zu gaftiren. ©hier ©tnlabung ber neuen
©irection beS TOonnaie » Sbeater« in SBcüffel, ben ©tegfrieb in

franjofifdicr Sprache ju creiren, bürfte AloarB Bermuthlid) im
fommenben gebruar golge leiften.*—* Qm Seipziger Stabttfjeater Bcrabfcbiebete ftd) am 27. 3uni
ber Itjrifdje Jenor §r. §ebmonbt al§ 3ofe" in (Sarmen Born
$ub!tfum.

*—* 8lm §oftl)cater in Coburg ift nun befinitio ber Sammer»
Ijerr 9?efoW«fi zum 3ntenbanten ernannt toorben.*—* 3n 33erlin (ffiroll) fang 5Efj. SRcidjnrann SRoffinis „Seil",
©a« energifd) männliche, bann aud) wieber bie 33egetfterung wußte
£>err SRcidjmann mit überjeugenbeit Sönen ja malen unb in ber

Apfelfcene, in ber it)n übrigen« graulein £>ebmig ©djaefo a<« ©emmt)
in trefflicher «Seife unterftügte, fteigerte fid) bie 4Bir!ung ju be»

beutfamftcr ginbringlid)feit. grau £>einf (al« gräuletn Stäfjler früher
in ©resben) ift als Borzüglicbe ©ertrub befannt.*—* ©ie 26,caterfommiffion in 33re«lau hat eS abgelehnt,
in ein ^acbtBcrfjältnijj be« Stabttljeater« mit ©ireftor Santfa) ein»

Zutreten. §err 33ranbe§ muß bemnadj bie Seitung weiterführen.

tteite unb ncuetttjlubierte (Styertt.

*—* 58 a t) reut her geftfptele. äBir fönneu heute unfern
Sefern bie auttjerttifetje gefpiel=2ifte mittbeilen: 1. „Sßarfifal". ©i»
rtgent: ©eneralbirector ^ermann Seoi (SDlündjen). Sßarftfal: (Srnft

Ban ©Bcf (3Bten). 3n iöefjinberungäfäHen: Jjcrmanu ©rüning
(©annoBer). ffunbrn : Sberefe Walten (©reiben), Amalie äJiaterna

(SBien). ©urnemanj: (£mil Slauoaert (Sßriiffel), ©uftaü ©iebr
(ÜKündjen), ^einrieb, üBieganb (Hamburg). 31mforta§: Sari Perron
(ßeiBüig), Xfyeobov Oieidjmann fSSien). SHncjSofjr: Slnton gucb,g

unb SieBermann (iO?üncben). 2. „Sriftan". Dirigent: §ofopem=
©trector getij ÜRottl (fiarl§rub,e). Sriftan: §einrid) SJogl. Sfolbe:

SRofa ©udjer. Äönig SRarfe: granj S3e^
r
(äugen ©ura. $urocnal

:

granj öeg, Slnton §ud)§ (SJfundjen). S3rangäne: ©ifela ©taubigl
(SBcrün). 3. „®ie SKeifterf inger". ©trigent: §of=ÄaüeUtneiftcr
Dr. §anä SRidt>ter. ©an« ©ad)§: granj S3e|, ©ugen ©ura, %t)to*

bor Meicbmann. Rogner: ©einrid) Säieganb. Secfmeffer: g. grie=

brid)§ (SBrcmen). grift Sotljner: (Srnft SEßcI)rle (Karlärubc). SBaltrjcr

Bon ©tol^ing: ^einrid) ®ubeb,u§ (©reiben)., ©aoib: ©ebaftian

ÖofmüHer (©armftabt). @oa: Sida ©regier (iWündjen) , Souife

3teuf3=33elce (Sarigrube). SWagbalenn : ©ifela ©taubigl. @S finben

nenn Sluffübrungen be§ „*ParfifaI", am 21., 25., 28. Quii, 1., 4.,

8., 11., 15. unb 18. Sluguft, Bier 3tuffüf)rungen bc§ „Sriftan", am
22., 29. 3uli, 5. unb 12. Sluguft, unb fünf Jluffütjrungen ber „Weifter-

finger", am 24., 31. Quli, 7., 14. unb 17. Sluguft ftatt. SSon ©reäb«
nern finben wir in ber offiziellen Stfte a!8 33lumenmäbd)en fein

SD?itglieb Berjeidjnet, in bem 'ä)ieifterfingerd)or §r. <L SBürgin. S3et

bem ©treidjordjeftcr ebenfall« feinen ©reibner Kamen, nur bei ber

Klarinette Jpr. ©emnig, beim gagott ©r. ©. 33. ©djmibt, bei ber

SrontBete §r. goiefe, bei ber Suba §r. ©. Seudjert.
*—* SIu« ^aris tnirb beridjtet: ©er SKiniftcr bes Unterrichts

unb ber fdjönen Sünfte rourbe ermächtigt, einen ©efcgentiDurf betr.

ben SBieberaufbau ber J?omifd)en Oper auf bem $lage be§ abge»

brannten j£h e°terä in ber Sammer einzubringen. ©a§ neue *ßro=

ject erfjeifdjt einen Softeuauftoanb Bon 2,413,800 grancs, ba bie

auSgejahlte @ntfd)äbigung ber 33erficf)erungsgefetlfd)aften im betrage
Bon 1,037,000 grancs, an bie etaatlfa'ffen bereit« abgeführt
Worten finb.

*—* Slngcblid) foH Sonbon in ber nächften gpicljeit mit jtoet

beutfehen Opern befdjenft werben. £>an§ 5tid)ter beabfid)tigt, bort

fämmtlid)e SSagner'fchen Xonbramen, mit Slu«nat)me be« ,,Nibelungen»
ringe«", jur SSicbergabe ju bringen; er loill ba« ^auptintereffe be«

ßonboner ^ublifum« auf bie Slupbrungcn uon „ixiftan unb gfolbc"
foiuie „SKcifterfinger" Ijinlenfeii; Slngelo SKeumann hingegen foH
bie Slbfidjt haben, mit feinem SSagnertfjeater SSorfteffungen be«

,,9?ibelungenriuge§" ju Beranftalten. ®« läge (jier bie ©efahr nahe,

baß bie betbeit SSeranftaltungen fiel) gegenfeitig fd)äbigen, aber fo=

weit ift bie Sache aud) nodj nidjt. 2Bir hören nu« guter Duelle,

baß 31. Meumann fd)tocr(id) nad) Sonbon geht. ®a« Söagnertheater
beginnt feine SEournee in Söarcetlona unb geht bann nad) OTabrib,

Siffabon, bann nad) Sneno« ?lt)re« unb 3iio be Sanetro.
*—-* 3u Sierlin haben bie groben ju ^ondjieHt'ä Oper ,,©io»

conba" (fgl. Opernhaufe) begonnen. ®ie Seitung übernimmt §err

§offapelImeifter Saht.
*—* ©ie Opern fdjeinett im 3- 1888 nirgenb« gerattjen ju

fein, ©reäben brachte eine, SKünchen eine neue Oper. 3n SSicn

würben währenb ber ©pieljeit 305 SßorfteHungcn gegeben, 65 Opern
Bon 30 Sompottiftcn, fowie 14 23aIIet«. Sin Neuheiten brachte ba«

£)ofoperntfjeater jwei Opern (®ie bret «ßinto« oon S. Wl. B. ffieber

unb ©ie Sönig«braut Bon Stöbert gudi«), fowie ein S8atlct (®ie

ißuppenfee). ®ie Opern SBagner« ftanben ber Qat)l nad) in erfter

3icibe, benn jehn feiner SBer'fe erlebten 39 Slufführungen. Skrbi

ftanb mit 4 Opern 33 3WaI, TOetjerbeer mit 4 Opern 16 mal auf

bem Settel. ®ie Sßuppenfec erreichte 56 Sluffübrungen.
*—* 33ei ber legten Sluffübruttg ber „©ötterbämmerung" im

föniglichen Opernhanfe war e§ aufgefallen, bafs man bem Üaifer

Stute unb geber in bie Soge brachte, unb bafj ber Wonard) bie

geber jur §anb nahm. 3nx 5ßublifum mochte man wohl glau»

ben, baß ber Saifer im ©beatcr ein bringlichc« Sctenftnd unterzeichne,

wie bie« ja aud) fein ©rofjBater, Saifcr SBilhehn I., häufig im
Theater getljan hat. 2Bir hören nunmehr, bafj ber Kaifer an jenem
Slbenb auf feine für §errn SapeHmeifter Sucher beftimmte *CbotO'

graphie bie SBortc „5SiIl)elm I. R." (Imperator Rex) fdjrieb unb
bem gefdjci$ten ©irigenten ba« Silbnifj al« Seiten ber 2lnerfennung

überreichen ließ.

*_* gn ber Aufführung Bon gloto»'« „Wartha" im SfroIP»

fdjen Theater in iöeri'in fang Sarlotta ©rofft bie „Sabh §arrict"

unb al« „9canch" trat grl. ©rneftine §einf Bont Hamburger Stabt»

theater auf. — §err Sheobor SReichmann fang al« zweite 3toHe am
TOttwod) ben „Sett." — (Stella ©erfter'« zweite« ©aftfpiel, ba«

bie „SraBiata" bringt, ift auf ©onuerfiag »erlegt worben.

Öermifd)te0.
*—* Stud) am §oftl)eater in 5ßcimar ift bie Spielzeit zu @nbe

gegangen. @ie hat infolge zahlreicher ©aftfpiele larger gebauert

al« fonft, obgleich unter bem ©influffe ber @ommer»2emperatur,
bie früher eingetreten War, bie Xheilnahmc be« 5publifum« ganz
nadjgelaffen hatte.

'*—* ©er im Sßerlage Bon ©djott in SBrüffel bi«her erfchienene

„Guide musical" ift plÖglidj mitten im Quartal unb ot)ne Bor»

herige Slnjetge nad) ^ari« übergefiebelt. ®ie 9er. 24 nom 9. 3uni
fommt bereit« Bon ba. ®er SSerlag ift jegt s$. ©djott & So.,

$ari«. Ob ba§ Bornehm auSgeftattete unb gut rebigirte Statt

trog be« Beränberten §eimatt)orte§ in feiner §altung ganz ut1 b gar

ba« alte bleiben wirb, ift abzuwarten: bie aufjere ©rfcheinung ber

Sßarifer SluSgabe ift nicht ganz auf ber §öhe ber früheren unb aucf)

ber fonft reiche 3"l)a!t erfdjeint etwa« befdjränft.
*—* ®a« ©reSbencr Sönigl. SonferBatorium beging in bem

fcftlid) gefchmüdten ©ewerbehauSfaale, Bor ben befränzten SBüftcn

3hrer SKajeftaten, mit einer in allen Einzelheiten wohlgelungenen

äKuftfaufführung bie geier be« 800jährigen Subiläum« be« gürften»

häufe« SSettin. ®ie Aufführung begann mit zwei herrlichen ©hören

:

,,Laudate Dominum" (löftimmig, 3chörig), Bon Seonljarb Sechner

(16. 3ah r^unbert) unb einem 6ftimmigen, eigen« für bie- geftfeier

componirten „Salvum fac regem" Bon gel. ©räfefe. iic Aus-
führung ber i£f)öre burd) bie oberftc Sljorflaffe, unter Seitung be«

§errn ^rofeffor ©ugen Srang, war eine tedjnifch ebenfo treffliche al«

Wirfung«BoIIe, bie ftd) ganz befottber« zur Sßorbereitung einer weihe»

öoUcn Stimmung für ben folgenben Bon Otto @enf gebichteten

Prolog eignete. ®en Prolog fprad) eine ©diülerin be« 3nftitutS,

grl. grel), mit SSerftänbnifj nnb warmem Zon ber Gmpfinbung.
®ie ©ichtung berührte bie SSerbienfte Berfd)iebener SRegenten au8
bem §aufc SBetttn. 33ei bem legten Bon $crvn 4)offapeEmeifter

Ziagen au«gefprod)cnen §od) unb ber folgenben, Bom gögltngä»

Drd)efter gefpieltcn §hmne: //®en ffönin fegne ©Ott", erhoben fid)

alle Mnwefenben, um bie ^nfbigung ftef'cub anzuhören. ®er ernften

unb fchönen geierlid)feit Bon tiefet: iinbrud folgten eine ganje

9tett)e oon 33ocal» unb 3nfttu«tentaU'^orträgcn oerfdjiebener ©leoen
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beg <*nftitut8 «nb als (Sdjltt&nummev ein üortrefflid) erfunbencr

Sfeftmarfd) uon ©ofta^cnmciftcr 91. §ngen, wctdjer bie gebiegene

geier in bcr würbigfieu Seife abfcfiloß.

*_* ©eftern faub tu bcm malcrifd) an ber Saufdjc gelegenen

äöaltcrSborf bei gittau bic fciedidje entljüflung beS Scufmalg für

ben Somponiften griebrid) Sdmeiber flott. 3n bct «Kitte be§ ®orfeS,

wo fid) baffelbe mit ber Saufcfje , ber Königin bcr öaufiger Serge,

ju einem fdjönen ©cmälbe oerbinbet, ertjebt fid) auf bunflem

Wament bic fjeüglänjcnbe SBüftc beg SlltmcifterS ber Sonfunft,

beffen §eimatf)3borf burd) biefeä SEcnfmal eine l)errliä)e 3ierbe er-

^ alte*_^*
'g 0nccrtl)au§ Hamburg. £er 2Bunfd) beg SBieberfornmeng,

ber bei beut 2lbfdnebg=eoncert ber roiitärcapefle beg Sönigl. SDiuftN

birectorS §rn. SBaltfjer aug Seipätg in bcr üorigen Saifon in

fo lebbafter unb Ijcrälidjcr Seife pm 2lu§brud gelangte, tft furjtid)

in Erfüllung gegangen. £>r. SEaltfjer ift mit ber Gapclte beg fad)«

fifdien Infanterieregiments gfr. 107 an bcr Statte feiner gro&cu

Erfolge wieber eingetroffen, um l)ier bi§ jutn 17. Suh ju concer»

tiren Sei tqrem erfreuten würbe bie Sapelte tien bem jaE)Iretd)

erfdiienenen ^ublifum mit ben Iebfjajtcften Ooarioncn Bcgrüfet unb

ftürmifd) war ber SBeifaH, bcr jeber ifjrcr Seiftungen folgte. Safs

biefe weit über ba§ äNafj beg ©cmöfmltd)en frinauggefjen, ift mdjt

aOcin bon bem ^ublifum, fonbern uon mufifalifdjen Autoritäten

anerfannt.^ 3^ ea t er ber UnfaKuerf)ütungg=?Iusfteuung in SBerlin

wirb sunt gmeefe eingefjenber Stubien ber mafdjineKcn unb eleftri*

fcben-läinridjtungen üoit ®cputirten auswärtiger Sweater, fo erft

fünlid) ton Beamten ber Sntenbanj in äBien, Stjeaterbirectoren

aug Petersburg unb 5ßeft, befudit. Mit 3füdfid)t auf ben jüngften

bcbauerlidjen Unfall im föniglidjcn ßpernfiaufe nefjtnen bie 33e»

ftrebungen, wie fte feiten« beg unfaflt>er£)ütung§--SÜ)eaterg jur «er«

uoufommuung bcr cinfdjlägigen Apparate nufgewenbet werben, ein

befonbereg gntereffe für fid) in Slnfprud).

Qn 9ir. 25 ift in ber SBefpredjung bc§ Quintett« bon Sonawijj

Dp. 42 ju lefen, nid)t Cp. 12.

9ltm muütaüen.

6. 3of. äkamiad), Dp. 65. £>rei @ef änge für

gjtännerc&or. 3lr. 1 £erbftfturm 0ßart. unb
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Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper

von

Feter Cornelius.
Ouvertüre für 2 Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von

Dr. H. Belm.
M. 4.—.

(Zur Aufführung sind 2 Exemplare nöthig.)

Stimmen «ßr. 2Rf . 1 ,80), 91r. 2 3tt o n b n a cf, t (tölf. 1 ,20),

9ir. 3 r in f lieb (ättf. 1,80) (ßetyjig, Stob, gorberg).

Son biefeu ©cfäitgeu liegen bcm Dicferentcu bic erften beibeu

üor. Siefelben »erratljen in jebem Safte ben geübten Sonfejjer,

ber mit ben Klangfarben beg gfjores wie ber einzelnen Stimmen
üoüftänbig uertraut ift. SBenn im erften neben guter Sfjarattcriftif

fid) eine frifdje öthnmung gcltenb madjt, bic anfleucfjtne 91bwed)=

feiung in bem weidjen ÜJiittcIfaßc finbet, fo tritt im ^wetten mebr
ftitle SSefdjaulidjfcit unb tiefere Qnnigfeit ju Sage, ftlaugwirtuiig,

Slrbeit unb «timmbcljanblung fidjern ben Üiebern eine Stellung

unter ben guten Söerfcn ber jiemlidj rcidjen, allerbing« aud) oft

genug infialtSIofeu Sitteratur be§ Diäimcrgefanges unb werben

ftrebfame SBercine bie gefunbe St oft, bie ii)nen bie Dorliegenbcn

SBcrte bieten, gewifj fefjr gerne annehmen.

©u|iaö Sanfcn, Dp. 40. Santate: „ ©er bu b i ft

S)rei in ©inigfett" üon Martin Sut^er, für

Qemifdjtert ©hör unb ©olofiimmen (5ßart. 1 Wt.
t

Stimmen ä 30 «Pf.). (Seipjtg, g. 6. 6. Seudfart,

ßonftantin Sanber.)

Efjne Sünftclei, aber mit gefdjictter SBetjanblung bc§ ©age§
unb ber Stimme, fjat bcr Eomponift bie SSorte beg 2ejte§ mit

warm empfunbener, natürlidier SKufif oerfefjen. Df)ne burdjweg

meljr als 4ftimmtg ju fein, breitet fid) ber Sali bod) juwetlen sum
6ftimmigen, mit ßutritt ber Soloftimmcn aud) jum 8 ftimmigeu

au§, woburd) bie gütte unb Slangwtrfung um ein öebeutenbeg ge«

Winnen. ®a§ SSert fjat feine geuerproöe ftfjon als SOianufcript be=

ftanben bei bcr g-eftfeier ber HOOjätjrigen ©rünbung bc§ SSerbencr

S)omc§ unb würbe erft nad) biefer, auf oielfad) geäufserten Sunfd)
ber §örcr, gebrudt. ®tc Sluptjrung bereitet reine ©djWierigteitcn,

fo bafj aud) tleinere unb weniger geübte SSereine, aud) beffere @d)ul-

d)öre biefelbe unternehmen rönnen. S)er £ejt geftattet eine SSet-

wenbung be§ SBerleS nerfdjiebenen geften.

S3on bemfelben Somponiften liegt aug gleichem SSerlage eine

Bearbeitung beg oielbefannten TOännerd)or^ ^falmeg: „§err
unfer ©ott wie grojj bift bu" Bon 3°f c f Sd)uabel für

gemifdjten St)or nor, bie ebenfaKg alten fiird)end)ören unb ge=

mifdjten Vereinen, bie fid) mit geiftlidjer SSKufif befaffen, empfohlen

werben tann. (Ißr. $art. 1 2Kf., ©timmen k 25 $f. Drdjefterft.

ad lib. 2 3Rf.) A. Naubert.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Joh. Schubert.
Lieder-Album. 9 Stücke für Pianoforte.

M. 2.50.

£ Bolero, Habanera,
|

I Seguidillas gitanas.
!
Ab

I

!
iL

1

Trois pieces originales dans

le genre espagnol

pour

Tiolon, Yioloncelle et Piano.

Composees par

Fernandez-Arbos.
Preis ä 4 Mark. $

Verlag von Ed. Bote & G. Bock, Königl. |>

Hofmusikalienhandlung in Berlin. <t>
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, L e i p z i g,

Nova-Sendung No. I. 1889.
Anger, A., Salamander-Marsch, für das Pianoforte zu 2 Hän

den M. 1.30.

Brüll, Ig:., „Das steinerne Herz". Romantische Oper in drei
Acten von J. V. Widmann. Clavier-Auszug ohne Text
M. 6.— n. Text M. —.50 n. Daraus: Scene und Cavatine
der Lisbeth: „Die ihr blickt, von oben" M. —.80. Ballet-
musik für Pianoforte zu 2 Händen M. 1.50.— Klänge, für Pianoforte zu 2 Händen, arrangirt von H
Walter. Heft I M. 1.50. Heft II M. 2.—.— Klänge, für Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von A Horn
Heft III M. 2.50.

Cornelius , P.
, „Der Barbier von Bagdad", Ouvertüre für

2 Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von Dr. H. Behn
M. 4.—. (Zur Aufführung sind 2 Exemplare nöth'ig.)

Eberhardt, Goby, Op. 87. Fünf Characterstücke für Violine
mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1. LTnquitftude M. ].—

.

Nr. 2. Mazourka caracteristiquo M. 1.—. Nr. 3 Au Bord
d'une Source M. 1.25. Nr. 4. La Fileuse M. ].— . Nr. 5
Le Papillon M. 1.—.

Engländer, L. , „Madelaine oder die Rose der Champagne".
Komische Operette. Melodienstrauss Nr. 2 für Pianoforte
zu 2 Händen M. 2.—. Marsch aus Madelaine für Piano-
forte zu 2 Händen M. 1.—. Walzer aus Madelaine für
Pianoforte zu 2 Händen M. 2.—.

Findeisen, O., Zigeunerblut. Walzer für Pianoforte zu 2 Hän-
den M. 1.80. Idem für Streichorchester M. 4.— n.

Gabriel, M.
, „Steffen Langer". Operette in 3 Acten von

O. Walther. Clavier-Auszug mit Text M. 12.— n. Cla-
vier-Auszug ohne Text M. 6.— n. Textbuch M. —.50 n.
Daraus: Das Lied vom Offizier, für eine Singstimme mit
Pianofortebegleitung M. —.60. Aus goldner Jugendzeit.
Walzer aus Steffen Langer für Pianoforte zu 2 Händen
M. 1.50. Für Streichorchester M. 3.— n. Auf der Wander-
schaft. Marsch aus Steffen Langer für Pianoforte zu 2
Händen M. —.60. Für Streichorchester M. 2.— n. Qua-
drille nach Motiven der Operette Steffen Langer für Piano-
forte zu 2 Händen M. 1.20. Für Streichorchester M. 3.— n.

Liszt, Fr., „Marsch der Kremfahrer", aus dem Oratorium
„Die heilige Elisabeth", für Militair-Musik arrangirt von
K. G-oepfart. Copie ä Bogen M. —.50 n.— „Es muss ein Wunderbares sein". Lied für Violine mit
Pianoforte, arrangirt von Marcello Eossi M. —.75,

Merten, E., Op. 40. Octaven-Polka für Pianoforte zu 2 Hän-
den M. 1.75.

Kossi, M.
, Op. 8. Arioso für Violine und Pianoforte. Für

Violoncello und Pianoforte arrangirt von Carl Ebner
M. 1.—

..

Sandberger, A. , Op. 5. Waldmorgen für gemischten Chor,
Solo und Orchester. Clavier-Auszug M. 2.—. Solo-Stimme
M. —.20. Chor-Stimmen M. 1.—.

Sehreck, (*., Op. 13. Sonate für Oboe mit Begleitung des
Pianoforte M. 4.—.

Schuster, W., Op. 74. Gruss aus der Ferne. Salon-Mazurka
für Ciavier zu 2 Händen M. —.80.— Op. 75. War' ich bei dir. Melodisches Tonstück für
Ciavier zu 2 Händen M. 1.—

.

— Op. 76. Dein ist mein Herz. Gavotte für Ciavier zu 2
Händen M. —.80.

— Op. 77. In einsamen Stunden. Melodie für Pianoforte zu
2 Händen M. —.80.

— Op. 78. Herzblättchen. Salon-Polka für Pianoforte zu 2
Händen M. 1.—

.

— Op. 79. Schmeichelkätzchen. Salon-Mazurka für Pianoforte
zu 2 Händen M. 1.—.

Schwalm, R.
, Op. 72. Concertstück für Violoncello mit Or-

chester- oder Ciavierbegleitung. Clavier-Auszug und Solo-
Stimme M. 4.—.

Seidel, A., Auf Hamburg's Wohlergehen. Gavotte für Piano-
forte zu 2 Händen M. 1.— . Für Streichmusik. Partitur
M. 2.—, Stimmen M. 4.— n.; für Militairmusik. Partitur
M. 1.50, Stimmen M. 2.50 n.

Spieker, H., Op. 16. Drei Stücke für Violoncello und Ciavier
M. 2.-. Op. 17. Andante religioso für Violoncello und
Ciavier M. 1.—. Op. 28. Zwei Lieder für gemischten Chor
mit Pianofortebegleitung. Clavier-Partitur M. 1.50. Chor-
stimmen M. 1.—

.

Stecker, K., Orgelsonate Nr. 1
. Album für Orgelspieler Lf 92"!

M. 2.50.

Voigt, (J. B., Op. 58. Frühlingsblüthen. Fünf Tonstücke für
Pianoforte zu 2 Händen M. 2.—.

Weber, C. M. von, Die drei Pintos. Komische Oper in 3
Acten. Clavier-Auszug ohne Text M. 6.— n.

Wermann, 0., Op. 41. Psalm 23, für gemischten Chor, Solo
a capella oder Orgelbegleitung, Partitur M. 2.50. Chor-
stimmen M. 1.60.

WinterDerger , A. , Die Einsetzungsworte, für eine Bariton-
Stimme mit Begleitung der Orgel, des Harmoniums oder
des Pianoforte M. —.80.

* * * Das Wiegenlied der Kaiserin. Für eine Singstimme mit
Clavierbegleitung M. 1.—

.

Bayreufher Mmfdspiek
_ Wer von seiner Eeise dorthin den rechten

Genuss und Nutzen haben will, der lese folgende hoch-
interessante und belehrende Werke:

Richard Wagner's Lebensbericht £$S£;
herausgegeben von Hans von Wolzogen. Broch M 2 50
ff geb. M. 3.50.

'
'

WantlOrianO Gesammelte Aufsätze über Richard Wag-
1W CiyilCI lailCt. Eer's Werke vom „Ring*1

bis zum „Gral"
von H. v. Wolzogen. Broch. M. 3.—

.

Tristan und Parsifal. Säffi^¥t
Wolzogen. Preis broch. M. —.75, gebunden M. 1.—.

FinfÜhrimn in die Dichtungen Wolfram von Eschen-
l-llll Ulli UHU. baeh's und Wagner's nebst Erläuterungen

der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von O Eich-
berg. Broch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Tristan und Isolde. KPSSFSÄXfS
Oskar Mokrauer-Maine". Mit Notenbeilage d. musikal.
Motive aus „Tristan und Isolde". Preis M. —.50.

Rsi/POIlthoi* Rl*iofa Augenblicksbilder aus den Pa-Uayi GUIIICI DI ICie. tronatsaufführungen des „Par-
sifal". Preis M. 1.—.

—= Satyrisch! Humoristisch! =—
Nibelungen -Pest - Spielerei.

Humoreske von Carl Wittkowsky
Mit 30 Illustrationen.

Preis eleg. broch. M. — .75.

Louis Oertel, Verlag, Hannover.
Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Wir übernahmen zum Vertrieb:

La Lutherie et les Luthiers
par Antoine Vidal.

Mit dem Bildnis des Verfassers und 29 Tafeln.
II u. 346 S. gr. 8. Preis M. 20.—.

ROBERT KAUFMANN, Tenor.
wohnt bis auf Weiteres in

MMASMMj, Steir. ugraben 10.

»rucf Bon @. Äretjftng i n fieipjig.



£eip3tg, &en ;o. 3ult J889.

SSöcfjentltcfi 1 Kummer.— 5)Srei§ Ijalbjätjvlict)

5SKf.,6etfiTeuäbmibfcnbujtg69Kf.(®eutfcE)'

lanb «Hb Ocfterreid)) refp. 6 2Hf. 25
(SluSlattb). prWitglieberbeSOTg.Seutfd).

9J?uftf»erein8 gelten ermäßigte greife.

91 tut

Snfertiouägcbüfjren bie ^ctitjeile 25 *ßf.—

.

Slbonncmcnt nefjmen atte <|3oftämter, Surf)»,

SÜhtfifalicn» unb SunfttjanMungen an.

9fur bei auäbrücflicfjer 21bbeftetlung gilt ba§
Slbonnement für aufgehoben.

fiir
(Begrünbet 1834 t>ott Hobert Schümann.)

Drgan i»e§ SlUßemeittett $eutfd)ett $Dhtftftettitt$.

23eranttt)ortltcf;er 91ebacteur: Dr. flaul <8ittt0tt. SßerTag »on C. S. üaljttt tladjfolger in fftyjtg.

Hagener & go. in Sonbon.

£8. ISefTet & go. in @t. Petersburg.

§e6e(?ner & «Soffjf in SSarfdjau.

$eßr. Jittg in Qimd), SSafel unb Strasburg.

Sed)smibfiinfäigller Dnfjraattg.

(Sanb 85.)

^e^ffarbt'ftfje 33udj[). in Stmfterbam.

f. £d)äfer & ^orabi tu *ßl)ilabelpl)ia.

^teert ^u(m«tttt in Sien.

(§. feiger & fo. in Mendorf.

Stthnit: 2>ie 26. SEonfünftlerberfatnmlung bcS 3IHgem. ®eutfdjen SDlufifuereinS in SBieäbaben.. Grfteg Soncert am 27. Quni. — ©röfjere

©efangwerfe. Skfprodjen bon griebrid) SRetn. (Sdjlufj.) — ©ötlje'8 ©ingfpiel Sern unb SBätelvj. — Sorrefponbenjen:
Sellin, Säht (Sdjlufj). — Kleine Leitung: £age§gefd)td)tc (perionaInad)rirf)ten, 9Jeue unb neueinftubirte Dpera, SBermifdjteS).

— Slnjcigen.

Die 26. to«Ktttifilert)erfanitnlu«0 Us Mgcnt.

Dtuifdjen Jtafüujmto* in UDieskktt.

ErfteS Eoncert am 27. 3uni.

HS bilbete eine Ebrentoflicbt ber XXVI. £onfünftler=

»crfammlung beS Allgemeinen beuifajen -DlufifoereinS , beS

2Jtanne£ ju gebenfen, ber stnanjig Raffte binburdp mit un=

ermüblid)er SIrbeitsEraft unb mit unenttoegter UeberjeugungS*
treue bie fünftlertfd^ett, roie bie geft^äftttc^en Qntereffen beS

SBereinS in ebene SBege geleitet ^atte, unb ber burd) baS
unerbittlidje ©cbjcffal fur§ nach, ber 33eenbigung ber bor*

jährigen 33erfammlung in SDcffau au§ bem Seben abberufen

worben mar. SDeStnegen trug bie ErßffnungSnummer beS

erften EoncerteS am 27. ^uni ben 33eifa§: 3um @ebäd>
nifj ßarl Giebel'«, unb ber Sereinsüorftanb batte ein SBerf

an bie ©pi§e gefteHt, bog in feltenem Wtaafc geeignet ift,

baS Stnbenfen an ben in feiner ganzen 2)enfir>eife ec^t

beutfa)en unb babei boa) nie ftä) fleintid; gegen frembe

Runft abfcbliefjenben 3Jtann ju üerljerrUdjen : 93rafym3'

beutfdjeS Requiem. $a bie Ungunft ber Itmftänbe bie

Slupfyrung biefeS äReiftertoerifeS toerbjnberte, fo griff man
in bie ©a)a§fammer ber ©djöpfungen beS früheren @bren<
präfibenten bei Verein! ;granä£i3st'3 Heroide funebre
ertoieS fiep als ein @rfa|, ber namentücb allen früheren

SKitgliebern bei SSereinS, bie noc^ be§ unfterblicben Reiften
©rbentoaHen, feine alles belebenbe Slnrcefenbeit in ben 33er«

fammlungen bei Sereing erlebt Ratten, ein bod^toiafornmener

war. Hebt bod) biefe SRuftf in i^rer fcfyarfen Stug^rägung,

in ibrem Sorbrängen ber fünftierifeben ^nbiüibualität , in

i^rer tiefen Seibenfcb,aftlid)feit, i^rem bi§ an bie ©renjen
ber Littel üorbringenben 2(u§bru<f, in ibren paiJenben

©egenfä^en, ibren geifitoollen 2öenbungen einen fo feffeln*

ben (Sinbrucf auf ©inn unb ©eift ber 3ut)öm aug, bafc

biefelben fia) untoiQJürlid) in jene gütm jurüdEoerfe^t

raäbnen, too noeb, be§ ®d)öpferS ©itberbaar bura) bie 33er«

fammlung leuebtete, unb feine Slicfe, fein ftets berebter

©eftcbtlauSbrucf ben jurei^enbften, legten 5DoHmetfa) feiner

Jone bilbeten.

Sie Heroide funebre gehört nid}t, roenn man fo

fagen barf, unter bie „milben" SDöerfe SiSjt'l, nid;t unter

biejenigen, meiere sinifcben ber älteren ©d)ule, in roelcb,en

bie mufitalifd}e gorm ben ^nbalt übertoog, in roeldjen

böa)ften§ folebe Stimmungen auSgebrüdt tourben, föelcbe

ber Verarbeitung in einer mufifalifa)en gorm nid)t tt»iber=

firebten, unb ber neueren, )r»elcb,e ftcb. fräftig an pDettfdt)e

SorfteUungen anflammerte unb aus biefen it>r tnnerfteS

Sebenlmarf fog, sermitteln. @^er gefdnebl bieg nod) in

Sejug auf bie gorm ; mir ^aben aueb in ber Heroide bie

jtoei grof3en ©egenfä^e, bie bon ben Xrauerraärfd^en ber

früberen 3Jkifter ^er befannt finb unb bie üon feiner muft^

faltfc^en Sonception, bie fid) biefeS Sornas bemächtigt,

umgangen rcerben fönnen: bie Trauer unb ben Sroft,
bie Trauer um ben SSerluft unb ben Sroft, ber uns auä
bem 2lnben!en an bie Saaten be3 33erftorbenen , in ber

3öabrnebmung ber 1lnt!ermifa)barfeit feiner ©puren, bie im
ÜJtad;rubm loeitcr leben, erroädjft. 3Iber nad) ber b^na=

mifeben Seite, in 33ejug auf bie legten ©rabe ber @mpfin=
bung, bis ju melden ber Somponift biefe beiben §aupt»
ftimmungen ausioeitet unb »erlieft, in 33epg auf bie SluS*

brucfSmittel , in tt>etd;en er bem Drcb,efter Siebter unb
Statten abgetoinnt, bie cor ibm nod; deiner antoanbte,

in 33ejug auf bie eigentlich mufifalifa)en Elemente feiner

Sottfpradje , inie bie ©iffonanjen , Harmonien, ^tb^men,
bilbet bie Hero'ide ein ganj 5ReueS. ©o fcfyneibenb, fo

gramtioH batte üor^er ber ©a)merj nod; nid)t in Sönen
gefproeben, fo erfd)ütternb unb embringlict; bie SSerstoeiflung

nod; niebj gefto^nt, aber aud; fo triumpbjrenb ber ©tolj



über ben äöertb belfert, toaS ber SJtenfti; berloren, noch

Ttid^t aitfgejaud)ät. QzS ift bie ©pracbe ber Seibcufcbaft, bie

führt iUe ©djranfen burcbbricbt, bie fiel) bem Sergfiran

gleich über gelfett unb ©efträuci; babinwäljt urtb freiließ

ber Slumen, bie bie SBicfeu fcbmücfen, nidbt achtet. 5Ber

hier empftnbfam ju febwärmen, fein Ohr am Soutlßiuje

öerjärtelrt trottet, ber Wirb freilich ju furj fomntcn; ber

§örer mujj feiber fieb in bie (Srnpfiitbungsmeit bei ©cböpfer.S

begeben, er muß fiel) ju bteier @rbabeni;eit ber 2lnfd)anuna

erheben, fieb mit ihr burcbträitfen, tote fte in ber .Heroide
lebt unb webt, unb bon ber auS allein man biefes sföerf

richtig beurteilen fann. Sann bilbet eS aber eine ©cböpfung
ton foldjer monumentalen ©röße, es* ragt fo empor über
alle 2Jhtftfftüde, in betten bie angegebenen (Smpfi'nbungert

gejcbilbert Werben, baß man ihm wenig an bie ©eüc fteilen

fann. Sie Heroide i'uuebre bilbet für ben 2tuibrucf bes

©dnnerje» unb ber Trauer einen £>öbeptmft ber neuern

ÜWuftElitteratur, ber nicht überfebritten werben ift unb fo

leicht nicht überfchritten ju werben bermöcbte.

SRur auf eine bemerfensWertbe ©igenfebaft, welche bie

mufifalifcbe Sirbett betrifft, fei an biefer ©teile, an ber bie

Herolde längft gebübrenb getoürbigt Werben ift, bingeföiefen,

mit um fo größerem Dtacbbrucf als uns feinen Will, baß

biefe ©igenfebaft gerabe ton ben neueren unb jüngeren

©omponiften pm Schaben ber Sßirffamfeit ihrer Sonftücfe

ju fehr außer 5Ict)t gelaffen wirb. Ser Somponift behan=

belt bie Streicher, bie £>oI^ unb bie Stechbläfer, unter

biefen je nad) ©rforberniß bie Börner (juroetlen mit §irt»

pnabme ber gagottS) gefonbert bon ^ofaunen unb %rom=
peten als beutlich untergebene filangförper, bie ftcb fehr

charatteriftifd; oon einanber abgeben unb bem Dbr beS

<pörerS Wie berfebiebene ßlanginbioibuen erfcheinen, burch

beren ttm= unb ©egenüberftellung er eine außerordentlich,

flare unb roobltbuenbe SIbmecbfelung unb Steigerung in

ber Klangfarbe erreid;t. Sa hier feine 2Ina!r;fe ber %m=
pbonifeben Sichtung gegeben werben fann, fo muß auf bie

Partitur bertotefen werben, bie all ein dufter fübner unb
boch orcheftergemäßer Qnftrumentation nicht genug empfohlen
roerben fann.

Sie jtoette Kummer beS erften ©oncerts bilbete bie

„geiftltche Srilogie für ©oli, ©bor unb Drdjefter: ©es
£eüanbS Ätnbbett" bon £ector Serüoj. ©S mar
fehr angebracht, baß biefe« SSerf, beffen jweiter Sbeil

„ S i e % l u cb t n a cb © g t) p t e n " burch ©oncertattffübrungen

hefannter geworben ift, einmal oollfiänbtg p ©ebör gebracht

Würbe. $War eS w4>t ber plbetoußte SnftrumentirungS;
fünftler, ber greunb ptfanter Orcheftereffecte, ber blenbenbe

©olorifi, mit einem SBort nicht ber öerlioj, rote er in ben

meiften Drcbefterwerfen bor uns erfebeint, eS ift ber naibe

ober richtiger naic getnorbene, roekber ber SDcuftf auch Sluf-

gahen jumutfcet, bie bon ihr nur ungern getöft Iberben,

roelcher gern bie fünfte beS gontrapunfteg bor uns ettt=

faltet unb fie nicht feiten in eigenartiger Sffieife erlnettert

unb bereichert. Slber bie§ SBerf ~i\t bou einer griffe, bon
einer Urfprünglid;feit burchroebt, bie uns an bie über.-

qttellenbe Sriebfraft ber jungen Ättofpe erinnern unb bie

über manche (Sigenthümlidjfeit^ manche iüöenbung bes Hertel,

loie fie ftd) ber Sibeltert in ben Oratorien fonft nur ju

erlauben pflegt, gern btnroegfeben laßt, ganb ber groeite

SEheil, roie begreif lieb, ben größten Inflang, fo entbehrte

boch auch k er britte, bie ülnfunft in ©ais mit feinen großen

©egenfä|en ber ungaftücben Reiben* unb ber gaftfreunb^

liefen S^maelüemGböre, mit ben mtlben, troftreteben ©e-
fangesloorten bei ^auäöaterS bes tiefgehenben ßinbrucfeä

nicht. S)er Csttgclcfjor hinter ber ©cette crjielte eine saube

rifd)e 2Birfung, unb aueb baS Air de ballet, beffen DJfittel-

fa| frctltcb nid;t red;t in bie fromme ©runbftimmung
hineiitäupaffen fdieint, tonnte mit feinen jtoei glöten unb
ber iQarfenbegleitnng bem empfänglichen |)örer als fd;lichte

unb bem biftorifeben ©eift gemäße 3»gabc behaglich bünf'en.

^u ber Seitung bes erften doncerte« führte ftdE> ber

junge, in legier 3 eit vielgenannte 3ticharb ©trauß,
tnsber 9/lürtcbenet, jefct SBctmarer ^ofcapellmeifter, als ein

Drd)eftertctter ein, ber trog feiner geringen Slusabt bon

„®ienftja£;ren" beunoeb ba3 Slüftjeug beS 6apellmeifter=

tbunts als junger 3}ieifter banbbabt. Slucb baS fcbnellere

3eitmaaß ber g-lucht nach (fgbpten tuaz ba$ (frgebuiß fünft*

Iertfcbcr §lbftcbt, unb man fann it;r ben Seifall nicht bor-

jagen, ba ber ganje SCottfa| baburch etlüaä ©ra^iöfeS befam,

ba<o ihm nid,)t übel p @°efid;t ftanb. ©eine SirectionS=

toeife seiebnet ftcb bei roobltbuenber 9lube burch außerorbent*

liehe S)cutlicbfeit unb nie ermübenbe Sebenbigfeit ans, fte

ift ebenfo frei bon ©diablonenbaftigfett , roie bon Ueber=

treibung unb läßt babei bie ©trammbeit als erfte 53ebingung

nie auS bem Sluge.

©ine fehr tüchtige SRufiferfchaar, bie tbeilroeife Gräfte

erften langes enthielt, bot fia) in ber berftärften 2Bte§=

babener (Surcapelle bar. Sie hefte ©dntlung in genauem
3ufammenfpiet berbanb ftcb mit einem außerorbentttchen

9teid)thunt ber leifen toie ber ftarfen 5lbfcbattirungen unb
mit feinfühligem muftfalifchert SSerftänbniß.

Ser ©äcitienberein, ber geroöhnlich ber Seitung bei

§errn ßapellmeifters 2B allen fte in unterfteHt ift, löfte

feine Slufgabe mit einer alles in allem rübmen^roertben

©icberheit unb ©enautgfett. kleine Unfidjerhetten, bie bei

ber mangelnben SSertrautheit bei SboreS mit einem neuen
Dirigenten nur ju nahe lagen, bermochten ben ©efammt*
cinbruef einer mit febönem filange, reiner Intonation unb
djaraftertj'tifcb lebensboHem Vortrag aulgeftatteten (&l)ox>

leiftung in feiner 3Betfe ju entfräften.

Sfuct; bie ©oli roaren in guten £änben. grau UjieHi

aus granffurt entpefte burdb, ben weichen Mang ihres

febönen ©opranS unb burch S3oßenbung ber ©efangStechnif.

Ser Saritonift ^err Dpernfänger Saptift £>offmann aus
Äöltt, ein ebenfo junger, rote bielberfprecbenber Äünftler,

feffelte feine gubörer bon bornb.erein burdb ben mäcbtigen,

männlichen Älang feiner ©timme, bie aber auch bie roeic|en

Älangfchattirungen mit unberminbertem ©timmreij roieber«

jttgeben oermag. Ser Vortrag seiebnete ftcb burch SEempe*

rament unb finngemäße ©timmfärbung auS. ©leicheS 2ob
muß bem königlich 5preußifchen Dpernfänger £>errn 3luffeni

aus SBteSbabeit gefpenbet toerben, beffen bunfel gefärbter,

aber angenehm unb boll flingenber Saß bie feine Schulung,

bie ber (joucert bortrag erforbert, in ganjem Umfange heftet.

3)er SCenorift §err iQetnricb Qtütt aus SKündben , ber erft

im Anfange feiner Saufba^n ftebt unb an baS 2Betmarer

§oftbeater engagirt ift, bat in einer genügenb ftarfen unb
nach ber £>öbe ju fehr flangboHen ©timme baS nötbigfte

unb hefte (Srforberniß ju einer auSficbtSüoIIen Saufbahn.
Slucb in 33ejug auf bie nicht immer leichte Stttonation blieb

er fetner Partie nichts fdjulbig. ^ur in Sepg auf bie

©timmgebuitg würbe eine größere äluSgleichung in ber

Älattggebung unb namentlich eine größere sBerebelung be?

%omS wünfchensWertb fein.

®er s Wette Sag (28. ^uni) würbe mit einer am
Vormittag ftattfinbenben Äammerm.ihf »2luffül)rung , um
beren Quartett=3Iusfübrung ftcb <s rübmlichft befannte

jQecrmann'fcbe ©treicbjquartett (aus ben §erren s^rof. ^eer«
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mann, goncertmeifter Gotting, 2Mder unb Valentin 3MÜer

beftebenb) oerbient machte, eingeleitet. DaS ©oncert begann

mit Serbi'S ©moH» Quartett, baS uns bett itatienifeben

äfteifter, ber in feinem Othello noa) eiue hücbjtc unb lefctc

sprobe feines fünftlerifctjen ©rnfteS unb feines fd;affeng=

fräftigen ©enieS gegeben l;at, auf einem fen)t inenig oon

u)m betretenen Spfabc geigt. Dies Quartett geigt bei größter

Sottenbung in ber gorm eine Sornebmbeit ber ©mpfinbung

unb eine ©emäbltheit ber SKobulationen , bie man menig»

ftenS an bem ©ontponiftett beS Sroubabour noa) ma)t ge*

ahnt hätte. SSor aßen Singen ift biefe ©ompofüion aber

ein echtes Streichquartett, baS fia) nie über ben Gahmen

ber IfammermufiE hinausmagt unb nie ben Streia)inftru=

menten 2Sirfungen abüerlangt, bie auf baS ©laoter ober

baS Drchefter als geeigneteres AuSführungSmittel hhrmeifeu.

Stilgemein mar ber atimutbenbe ©inbruef, ben baS SBerf in

einer feinfühligen Ausführung burch, bie genannten Herren

hintertieß.^^
£,räfe fe'S aus brei Sattaben befieienben

SallabenchduS „Stüter Dlaf" befefttgte £err £ojfmann fid}

in ber ©unft feiner guhörer. Den bunfetn, bramattfd?

roed;feloollen Zon ber Dichtung mußte er ftets ju treffen

unb mit feiner frönen Stimme ju tieffter SBirfung ju

bringen. Auch ber ©omponift erntete reichften SeifaU. 3n

ber erften Sallabe ift ber pnfüierteltact (
3U unb %) in

fehr natürlicher unb bejeidmenber SfBeife »ermenbet. (Sine

getüiffe Schlichtheit unb SolEstbümlichfeit beS AuSbrucfeS

fennjeiebnet bie 3Jlufif unb fchlingt aud? um bie erregteren

©teilen baS Sanb einer einheitlichen Stimmung, bie man

als eine gerabe für ben Sallabenton geeignete fofort heraus»

empfinbet. Die ©ompofittouen bitben eine merthbotte Se»

reicherung ber ©efangSlitteratur unb finb berufen, fich auch

im großen ^ublitum Sahn ju brechen.

Johannes SrahmS' fürjlta) erfchienene (Sonate für

©labier unb Violine in DmoE enthält namentlich im erften

Sa§ eiue feinen oorjüglichflen Sonfchöpfungen ebenbürtige

Kummer, ©in smeiteS l&ma bon großer Schönheit unb

ein eigenartiger DurchführungSfa£ bilben beren ^auptretje.

5Die Durchführung ift, fomeit mir roiffen, hier jum erften

3M auf einem Qrgelpunft, ber Dominante ber £auptton=

art
,

aufgebaut. Daburd; ift bie Erregung , bie fonft ihr

§auptmoment bilbet, bis ju einem gemiffen ©rabe heraus»

getrieben, unb alle mecbfelnben Segebniffc heften fid) an

ben ftetS feftliegenbeu ©runbtoH. ©ine befchaulidje 23el;=

muth tönt hier aus. ©S ift als ob ätoei Serggipfel burch

eine Srücfe cerbunben finb, bie über ben Abgrunb tu

ftcherem Sau hinwegfegt, unb als ob fich über baS ©cutje

ein fahler ^erbfteSnebel ergießt. Auch, ber brüte Sa£ ift

bura) feine ©tnfaebheit unb ©tgenartigfett bemerfenSroerth-

©r mürbe bieHeicbt bei ettoaS fa)neHerer Ausführung noch mehr

gelohnten unb baburch fpielenber, anmutiger erfreuten.

Stehen §errn §eermann, ber bie Siolinpartie in fetrtfünft*

lertfeher SBeife, mit fd)önem £on unb abgeklärtem SSortrag

ausführte, machte fid) §err gerruccio Sufoni um bie

©labierpartte oerbient. ©r ertoteS fid) als reidjbeanlagter

spianift bon mufifalifchcr AuffaffungSgabe unb tec^inifcher

«DJeifterfchaft, ber fid; nur nod) in Sejug auf bie ©efang*

lia)feit feines SoneS ju oeroottfommnen hätte.

einer 9leihe toon Siebertoorträgeu machten bie 3u=

^örer bie Sefanntfd^aft einer erft feit bürgern in ber Deffent*

Uchfeit iüirfenben ©oncertfängerin grl. 9iofatie DtfeniuS

aus SBieSbaben. Die junge ®ame heftet eine roeiche, recht

angenehm flingenbe ©timme, bie ber Stimmlage nach ein

m, bem Älange naa) ein Sötegpfopran ift unb bie fich

einer ausgezeichneten Schulung, einer oottfornmenen 2luS=

geglid;enheit itub einer ooüenbet beutlid)en StuSfpradje er=

freut. Süut) im Sortrag 1 1; a t fich e in « ^'abe für ben ©on--

certgefang angemeffene ffiänne ber ©mpfinbung funb. Son
ben oier Siebern beS £>errn Johannes ßerlett, aus 2öteS=

baben, bie fie üortrug, gefiel oornehmlich baS legte mit

©lafierbegleitung „i^olfslieb aus Ungarn". Die brei anbern

mit Sioloncellbegleitung enthalten üieleS ^übfdje ; aber ein«

mal fcheint uns ba§ Sioloncell fich nicht immer genügenb

ber ©efangSftimmc unterjuorbnen, fo bafe eS oft ju einem

gleichberechtigten Nebenbuhler wirb, bann hätten auch manche

Stimmungen unb ^hrafen eine träftigere mufifalifche

Zeichnung nerbient. 3tm eheften mürben bie Sieber als an=

fprcchenbe ©elegenheitScompofitionen ©eltung finben fönnen.

©inen reiäenben ©inbruef, ber bem Siebe roie ber Sängerin

in gleicher Sßeife jugufchreiben roar, hinterlief3 3tubinftein'S

„SBanberfd)roalbe".

Den Sefchluf3 beS ©oncerts machte Dooräf'S Ätaoier»

Quintett in 3lbur, bem mir nicht' grabe gro&en ©efchmacl

abpgeminnen oermochten, abgefeiert allerbingS oor. ber

„Dumla", bie gefällig unb ftimmungSooll ift unb auch beS

leibenftt)aftlid)en ßugeS nicht entbehrt. Sonft fcheint unS

baS SSerf mehr eine 2lneinanberreu)ung üieler theitmeife

fehr gefd;madüolIer ©in^elheiten, metche bie nötige Stettgs

feit ber mufifalifchen ©ntmicfelung oermiffen laffen; auch

hinfichtlid) ber ©rfinbung thut fich menigeS burch ©igen»

artigfeit heroor, oon birecten Anlehnungen namentlich an

Schubert ganj abgefeiert.

3n biefem Quintett bebutirte eine red;t begabte ruffifche

^taniftin, grl. Srma üon Schehafgoff aus granffurt. Die

junge Dame, metche fich ber empfehlenben Seigabe einer

anfprechenben ©rfcheinung erfreut, oerfügt über eine fehr

entmicfelte Sechmf, grofje Äraft, unb einen, namentlich für

ben Sotooortrag fehr faßbaren Slptomb. Sluch ber 3ln=

fchtag befißt großen 9cüancirungSreichthum, unb ihr Sor=

trag ift mufifalifa). 3n ber ^affage mürben mir eine

größere Setiorjugung beS jeu perle, eine prallere %on--

erjeugung empfehlen; eine größere SBärme be§ SortragS

mirb fich jebenfallS bei größerer StuSreifung ihrer Sünftler»

fdjaft einfinben. Sie fanb fehr reichen Seifall unb mirb

hoffentlich halb auch nn anbern Drten unb nicht nur in

Äammermufifmerfen toon fich reben mad;en.

(gortießintg folgt.)

(ßröjkre ©efait0rt)erhe.

(Stfiluß.)

Der jmette £heil enthält bie Scenen fünf unb

fed)S. 3n Scene fünf treten mieber auf: ^roerge,

SBaffergeifter, ©Ifen, TOülIergefell, ©tfabeth- Die brei erfteren

in ©tnset*@efängen, smeiftimmig, fpäter bura) baS 3Us

fammentreten ber oerfchiebenen ^artieen brei«, oier--, fünf*,

fogar am ©ipfel ber Steigerung fed}S= unb fiebenftimmig,

baS Se|tere bemirft theils bura) Serboppelung unb 33er*

ftärfung ber Söfelobie ein SEenor, theils burch polyphone

Durchführung ber einjelnen Stimmen. Die Scene muß
bei entfpredjenber Ausführung eine fehr ergreifenbe SBirfung

heroorbringen. Die SBonne ber Siebe gmifchen ben beiben

Srautleuten ©Ifabetl; unb bem fremben aKüttergefeHen,

melcher fein auberer ift, als ber Königsfehn, com Dichter

fo fchön gefchilbert, ift aua) com ©omponiften mit lebhaften

garben bargeftellt.
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@3 folgt ein Antenne yo, ifei^eS ben Uebergang

jur ©cene feep, einen 4J9mnu3 auf ba3 Äöniglpaar

entfyaltenb, bilbet. 2)er Xlebergang tt)irb »ermittelt burefi,

eintretenbe, im ÜJlarf<$*9t&9tymu3 genommene trompeten*

Signale, an roeldje ber Gl?or ent&ufiafttf<$ ausliefst:

„§eil, bu ebleä tüntgäpacu
!"

Ulafy jiemlicr; erfdjötofenber SDurdtfübrung, toelepe jeboeb,

mit mehreren 3)totitien mecbfelt, gebi bann ber ßomponifi

in ein furseS Fugato über, welkem ber ©c^trtfadjor folgt:

„SSie jubeln bie ®(ocfen üotn Xfiutm fo laut:

©<ä£>ön (Slfabctlj ift unfereä SönigS Söraut!" u. i tu.

Unfer ©efammturtfjeü fann alfo nur ein im ©anjen

anedennenbes fein; mufifalifebe (Jaibling jiemlicb, ben

Sejt erfdjityfenb, in Dielen Partie üoüftänbig, Sectama»

tion mit wenigen Slulna^men Ur Quantität ber Silben
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entfprechenb, ©aj$ unb ©timmenführung correct unb fliefeenb

;

über einige bei ben harmoniert mit untetlaufenbe §ätten

reellen roir mit bem ßemponiften nidt;t regten; unfere

jefcigen Slnfchauungen unb äluffaffungen finb nach biefer

©eite tun unbefdjränfter, als in ber guten, claffifchen geii*

periobe. ©o Diel aus ber (naüierbeglettung ju erfer)ett ift,

fd)eint aud) bie ^nftrumentation getieft, r>erftänbnißt>olI,

ber gZeugeit 3tedmung tragenb, gearbeitet ju fein. SaS
SEBerf fann baher ©efangoercinen unb fonftigen ß^oren um
fo mehr jur Einübung empfohlen »erben, all aud) roefent=

liehe ©d)roiertgfeiten in Scpg auf baS treffen weniger in

bemfelben üorfommen. —
SaS jrueite üorliegenbe ©efang^ßhorwerf ift: „Sie

Sßalbfee", ©egenftanb „ber ßompofition ift eine fleine

Sichtung Pon griebrieb Öfer, Welche eine ©cene, rote fie

ähnlich, fchon oft poetifch behanbelt, barfteHt, ©S ift eine

äöarnung an ben Säger, ber im Sunfel pirfdjt, fich Por

ber Sßalbfee, Welche es ben Slnfchauenben mit ihrem ßäcbeln

antbut, 5u büten. Ser Säger entsteht fid; ihrer £auber=

fraft, inbem er laut ins §orn flößt. Ser 2on üerfd;eud)t

bie Sßalbfee. — SBaS bie ©ompofition für Pterftimmigen,

gemtfehten @bot betrifft, fo fönnen Wir ganj günftig über

biefelbe in aller Äürje berichten. Sie SRuftf ift auf ©runb

beS SerteS ungefuebt, natürlid}, frifch unb fcb,roungöoÜ

;

frei Pon jeber r;alsbrecb,erifd}en ©efdjraubtheit, muß fie bei

ihren anfprechenben ÜDMobieen, üerbunben mit flarer, burd;=

fichtiger ^armoniftrung unb fließenber ©timmenführung

auf ben $uhörer ben wohlthuenbfteu ©inbruef macben.

Saju ift noch ju bemerfen, baß ber (Somponift fidt) non

Srimalitäten frei gehalten hat- 2Iuct> bie Segleitung ift

intereffeerregenb. Üifyt nur größere Vereine, fonbern aud;

Heinere fönnen getroft baS Üinftubiren biefer fangbarett,

leid;teren (Sompofition Wagen, Fr. Rein.

(Soettje's Bingfptel 3crt) utti) Mttly.

*8on ber ©chweijerretfe, bie @oetr)e im fünften £erbft

feinet Aufenthalts in Sßetmar mit £erjog Äarl Auguft

unb bem gorfimeifter unb Äammerberrn pon SSebett unter*

nahm unb Welche Pom September 1779 bis naef) SReujabr

1780 währte, braute ber Siebter neben einzelnen Iprifcben

©ebid)ten, aua) baS 3Jcartufcrtpt eines ©ingfpielS mit beim,

Welches er in frifcher Erinnerung an bie gehabten ©inbrüde

unb mit bem befttmmteften ^inblid auf jenes bamalS allein

in SBeimar porbanbene fürftliche Stebbabertt;eater entworfen

hatte, baS

3n encien Kütten unb int xeicfjcn Saal

Stuf §'ö£)cn ©tteräburg«, in Xtcfurt§ %t)nl,

3m leidjten gelt, auf Jeppirfjen ber ^racfjt

Unb unter bem (Seroötb ber Ijotjen 9?acfjt

ju fptelcn pflegte unb bag bem großen Siebter fo »tele

^ünftlerfreube als ©orge bereitete. „§aV icb, S^nen fdjon

gefabrieben," fragte ©oetb/e am 3. Januar 1780 au! §om=
bürg an ©barlotte üon ©tein, „baß td) unterroegä eine

Operette gemacht I;abe? Sie ©cene ift in ber ©djiDeij, e$

finb aber unb bleiben Seute aus meiner gabrif. Äatyfer

foU fie componiren unb toenn er! trifft, roirb fid}l gut

fpielen laffen, e§ ift eingerichtet, baß eS fid) in ber gerne

bei £id)t gut ausnimmt." IIS (Somponiften ^atte fic| ber

Satter ben con ib,m beborjugten granffurter SanbSmann

ß^riftop^i Äapfer, bamals in ^ürid;, auSerfeb;en, bem er

bereits am 29. SDejcmber 1779 aus feiner Saterftabt unb

aus bem elterlichen i^aufe am grantfurter §irfd)graben baS

SJcanufcript be§ ©tngfpielS fanbte, unb bem er aisbalb nad)

ber ^etmfe^r nad; äßetmar (30. Sanuar 1780) auSfü^r*

lid) über bie 2lrt fdjrieb, rote er „^erö unb SSätelp" com«

ponirt toünfdje. ©oet^e bet^idtigte in feinem ©riefe an benN

SJhtfifer jene SSorliebe an ber älteren, einfacheren, befd^ränf»

ten gorm beS ©ingfptels, bon ber er felbft, roenn aud}

mit unmittelbarer Sejugnahme nid)t auf „3ert> unb ©ätelü",

fonbern auf ,,©cb,erj, Sift unb 9tad)e" in ber „3talienifd;en

^Reife" fpdterl;in b,alb feufjenb berichtete : „2tHeS unfer Se=

müben, uns im ©infamen unb Sefd^ränften abjuffließen,

ging üerloren als ajcojart auftrat. Sie ©ntfübrung auS

bem ©erail fd)lug alles nieber/' 5Dcan barf nie üergeffen,

baß bie gerühmten muftfalifcbm SWäßigfeitSprinsipien utt=

fereS großen Sichters jum ^heit in Qugenbeinbrücfen, junt

%tyt\l in ber naheliegenben ^Rücfficht auf bie befd}ränften

ÜRittel beS bamaligen SBeimar unb namentlich beS. fürft»

liehen SiebhabertheaterS begrünbet roaren. Vermochte

bod) ©oethe sunächft ntd)t einmal bie SSollfommenheit Der

mufitatifd)en Ausführung ju erreichen, bie ihm bei ber

lleberfenbung feines ©ingfpielS an Shriftoph Äa^fer »or*

gefc^inebt fyatte. Ser üielbefchäftigte SJlufifer »ermodjte

bie roenigen ©efange beS fleinen ©tütfeS nid^t augenblid=

lieh äu componiren. Ilnb im bamaligen SSeimar roartete

man ungern: bie theatralifchen Suftbarfeiten beS SUlufen*

hofeS hatten feit 1775 immer etroaS protoi^atorifdt;e§

gebabt. @o componirte benn, um ,,^ert) unb Sätelp" noch

im Sommer 1780 aufführen ju fönnen, ©iegmunb Pon

©eefenborf baS fchroei^erifche ^b^ttbrama mit aller guber*

ficht, ©oethe fchrieb am 13. 3Jiai in fein Sagebuch: „2Bar

baS %^attr fertig. JMifte probiret, auch Sätelrj. 3ft

JMifte ein fehlest ©tücf unb Sätelp fd}led)t componirt,

eS unterhält mich bod). SaS 2h«ater ift eins Pon benen

roenigen Singen, an benen ich nod) Äinber= unb Sünfiler*

greube habe." Iber bie ^nfeenirung erroieS fich trog ©eifert'

borfs fchneHer ^anbfertigfeit als ziemlich fd^roierig, am
30. 5JJai geftanb ber Sichter im ©riefe an (S^arlotte toon

©tein: „tn ben tasten ju ben Sögeln arbeiten ©djud;*

mann unb Biebing mit aller Äunft. „Qer^ unb 33ätel^"

roitt noch nicht flott roerben, über bie ©anbbänfe ber gtiU

liebfeit !" tlnb als baS ©ingfpiel enblich „flott roarb",

fcheint eS roenig ©inbruef gemacht ju haben, unterm 12. ^uli

1780 trägt ©oethe lafonifd) ,,^erh unb ©ätelr/' ins 2age=

buch ein unb reitet am anbern Sag „nach Äabjte." 9cun

roar es freilich nietet beS Sichters 2lrt, im Hochgefühle beS

©rfolgS ju fchroelgen, aber bie farge Sagebuchnotis mit

einigen anbern furjen Berichten jufammengehalten, belegt,

baß ©ecfenborfS miififalifcbe Seiftung auch hinter ben mäßig»

ften Ermattungen ptücfgeblieben ttat.

Um fo roiHfommener mar ^S bann, baß fid) tapfer
burd; bie Arbeit beS mufifalifcb poetifchen fiammerhettn

uid)t abhalten. ließ, auch feinetfeits „3erp unb Sätelö" in

SOtuftf in fe^en. UebrigenS roar auch ^apferS Eompofition

nid)t geeignet ober nicht beftimmt, bas ©tücf in roeitere

Greife p tragen. SieS blieb junächft ber 3JiufiE 3o =

hann griebrich 5fteidE)arbtS, beS geiftPotl launen»

haften Cannes porbehalten, mit bem ©oethe roechfelnb im

freunbfehafttichen unb feinblichen Serhältniffe geftanben

hatte, ber aber als Somponift feinen Augenblicf feine aSor»

liebe für ©oethe'fche Sichtungen Perleugnete, ^m Sa^re

1825 roanbte fich bann (burch SSermitteluitg öon Ä. ©.

6atuS in SreSben) ber junge äJcufifer 3f. 31. See et f an

©oethe unb bat ihm butcb, einen „etroaS maffeuhaften" Schluß

bie äftöglicfifeit einer neuen roirffamen Sompofition beS

©ingfpielS ju ermöglichen. Saß ber Sichter biefem 2ln*

ftnn'en roiilfahrte , hmfl mit einer insrotfehen gewonnenen
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ßifenntniß äufammen; Ipatte er bocb, in Sejug auf „©cherj,

ßift unb 9la$e" launig geäußert „man hätte julc|t bie

^heriafsbüchfen beS $octor3 in ^erfonen bertoanbeln mögen,

um einen ©hör 511 befommen" unb fo ftrich er benn bie

ursprünglichen Schlufjperfe

:

§immel bcr Siebe!

Selige Sriebe!

Eroig Berbunben!
gröljlidje ©tunbeu!
»IcibenbeS ©lüd!

unb fügte bie Scene, in roelcher bie ©ernten mit §orner*

getön äufammenftrömen unb in bie iganblung eintreten,

hinju, eine sBeränberuug, bie er beim SIBieberabbrucf »du

„3ett> unb Sätehi" in ber Auggabe feiner Sßerfe le&ter

£>anb beibehielt. 2>a>§ ©ingfptel felbft aber blieb auch nach

beS Richters Jobe lebenbtg unb feine jeineitigert oerfchiebenen

ßompofitionen repräfentiren glekhfam ein ©tücf 3Jcufif=

gefchichte. ®afj ber öreslauer Äapeümeifter ©ottlob
iöenebict 53 ir etj>, bafe 31. S. 5Dcorr, ber 2:t;eDretiEer,

beffen Gompofition 1827 in ©erlitt aufgeführt föurbe,

„Qerö unb 39ätelö" componirt haben, fei nur ber 5ßoH=

ftänbtgfeit halber ermähnt, ber ßeit nach fielen biefe @om*
pofttionett mit ber &cerf fchen äufammen. Sebeutenb fpäter

unb, roie gefagt, nach ®oetl;e'3 £obe fe|te Julius 9iie|,

bamalg fiäbtifcher 3Jcufifbirector in SDüffelborf, bie ©efättge

»on „Sert; unb Sätelu" in ÜJlufif, auch hier fc^eint tS bei

einigen Aufführungen geblieben ju fein.

®ie neuefte Sompofition beS einfachen unb boch einen

unoertuüftlichen Äern echt menfdjlicher ßmpfinbung unb

lebenbiger (Sntroicfelung in ftch tragenben flehten «Spiele

flammt aus ber geber einer Gomponiftin, ber grau 3 n g e *

borg uott Sronfart, beren ßompofttion auf mehr alä

einer Sühne feit einigen fahren borgeführt rourbe unb fid)

glücfltchen ©rfolgeä erfreute, ©in größerer mufifalifcher

ÄreiS lernte biefe ßompofition cor jtoölf Sohren bei ©elegen=

heit ber Sonfünftlerberfammlung juigannober (1877) fennen;

in Berlin fanben 1884 eine 3teihe bon Aufführungen ftatt.

Aufgeführt mürbe ba§ 2öerE auch i" SSeiwar, RaxU*

ruhe, Saben^-Saben, Seipjig unb erlangte überall beifällige

Aufnahme. A.

Qu ben »on uttferem ©efctjtedjt feineSroegS nad) ©e&ühr geroür«

bigten SReiftern redjne idi audjSpoljr, ber roabrltdj nidjt Berbicnt

t>at, bafj ficf) fjin unb Juteber ein ©eiger mit einem SSioIinconcerte

ober aud) nur bem Slbagio eine? folgen mit itjm abfinbet. §ätte

ba§ Bon flinbmortb am 9. Stpril in bem ftattlidjen ©aal feiner

äflufiffdjule Beranftaltete 23ofjltt)ätigfeitSconcert ftatt einer pUe
intcreffanter Stummem (Quintett unb Sbor au§ ben „geen", Sßfalm

13 oon SiSjt, 93ürgcr'S „Senore" mit SiSjt'S melobramatifcfjcr 58e*

gleitung) nidjtS weiter gebradjt als baS licblidje, Don ben §rrn.

©üljoro unb ginf warm unb feurig gefpielte ©pofjr'fdje SStoIin^

buett, id) mürbe biefen Slbenb in angenebmer Erinnerung begatten

Ijaben. 9?id?t minber gern aber gebente id) eines anbern SibenbS

in ber Slinbroortb/fdjen SPcuftffdjuIe, beS 48. SSeretnSabenbS unfereS

SBagnerBereinS, mit bem Vortrag beS Dr. 2lrt£jur ©eibl aus

äRüncfjen „lieber muüfalifdje Erjiebung im Cinblicl auf 9i SBagner'S

lunftprincipten". Oenaucr auf biefen ebenfo inljaltreidjen, mie in

ber gorm moffltbuenben Vortrag einäugeb,en, mufj id) mir au biefer

©teile natürlid) »erfagen; id) roitt nur tjerDorbebcn, bafj fomob' wn
Seiten beS debnerS mie aud) ber bei ber barauf folgenben ®iScuf>

fion beseitigten Sollegen — unter i^nen ber aüejeit fdilagfertige

28ilb,elm 'läppert — red)t fdjarfe SBorte gegen ben einfeitigen

Slaüier-SuItuS unferer geit laut mürben, roa§ fid) beinahe fomifd)

auSnafjm, ba man ja bei einem notorifcfjen SSertretcr beS ElaüierS

geroiffermaficn ju ®afte mar. ©elbfiüerftänblid) aber nabm ßlinb-

roortf) {einerlei Slnfiofe an biefen antipianiftifdjen ?ß^ilipptfert ; er ift

eben ein ju ernfter Wufifer, um nidjt aud) (einerseits ben ganjen

gammer ber ElaDierfeudje ju empftnben.

3a, ginge eS in allen jroanäig unb metjr (Sonferuatorien unb

i£(a»ierfd)ulen fo gebiegen t)er, mie in ber toon grar.j öon §cnnig
geleiteten Slnftalt, fo mürbe id) feinen ®runb mcljr Ijaben, gegen

ben „Zionismus" ju gelbe ju jiefien. SSieber ^alte id) mid) ju»

tiädjft an bie Programme unb nenne als Slutoren ber bei ben bieS»

jafjrigcn öffentlidjen Prüfungen ber Bon §ennig'fd)en ©djule «or«

getragenen ©tüde einfad) bie Warnen SIementi, gramer,
WofdjeleS, ©tepfjen §eller unb Äullof, um ju geigen, roie

fid) bort ffunft unb ^äbagogit glücf(id) Bereinen unb bie eräieljerifdje

SBirffamfeit burd) {einerlei Qugeftnnbniffe an ben XageSgefdjmad

eingeengt mirb. ©eftattete eS mir ber Staunt, fo mürbe id) gern

auSfütjrlid) ber Einjelleiftungen biefer Prüfungen gebenfen, benn id)

ftef)e ganj unb gar nidjt auf bem ©tanbpunft geroiffer firititer, bie

eS unter iljrer Sürbe eradjten, über @d)üIer=SSorträge ju berieten,

uueingebenf ber SBebeutung beS ©pructjeS „Principiis obsta" unb

bcr ©efa^ren, bie feine 3SernadjIäffigung mit fid) bringt. ®od) mit!

id) mid) auf bie SBerfidjerung befdjränten, ba^ bei ben jüngften Wie

bei ben reiferen ber unter Bon §ennig'S ßeitung fteb,enben ©djülern

bie SBefämpfung bcr „Principia", beS ,,a(ten Stbam" ober roie mir

bie ©efecte unferer menfd)Iid)cn Statur fonft nennen motten, mit

Erfolg gelungen ift, unb bafj einige ber Vorträge — td) nenne nur

bie Borjüglidje Sßieberfjolung beS ^räfubiumS unb ber guge aus

OJaff'S Emott=@uite burd) grl. §elene 53ergb,auer — Bon gang

pofitiöcm fünftlerifcfjem Sffiertf) maren.

9Jod) fo SKandjer unb fo SJJandje taudien in meiner Erinnerung

auf, roeldje unfern beutfdjen Weifter beffer geehrt b^ben, als burd)

baS blofje SSieberfäuen geroiffer Bon ber 9J!obe in iijren jroeifel»

tjaften ©dju^ genommenen Söerfe, fo bie fnmpatb,ifd)e Stltiftin grl.

Stugufte §of)enfd)ilb, aus beren Eoncerrprogratnm idj ^mei

Slftliebcr mit obligater SSioline Bon ©pobt' a(S befonberS roirfungS»

Boll t)crBorb,ebe; fo ben TOüncfjener ^tanift unb ®irigent Kell er-

mann — id) tonnte ifjn turäineg ben „Si3ät=2lpoftel" fellermann

nennen, benn fdjon pm äroeiten 9J?al ift er als foldjer bei uns er«

fdjienen, um mit Einfettung feiner beften ffraft ber fünft feines

SKeifterS neues Serrain erfämpfen; bieSmal mit nod) befferem

Erfolg als baS erfte SJtal, benn fowofjl feine SlaBierBorträge

(„Harmonie du soir"
,

„Sorelet)", „§ot)e Siebe" unb Ebur=SPolo=

naife), als aud) bie Bon ibm geleiteten, auf's ©orgfältigfte ein*

ftubirten Crdjefterftücfe (,,5Taffo", SKarfd) unb §irtenfpiel aus

„EbrtftuS" unb „§unnenfd)lad)t") Berfet^ten bie §orer in eine fjödjft

animirte, burd) roarmen Seifail geäußerte ©timmung. — SBenn id)

aber über unfern ,,beutfd)en SDleiftern" bie beS SluSlanbeS Bergäße,

fo mürbe id) roaljrfid) nidjt im Sinne SRicf). 558agner'S bunbeln, ber

ja, roie roenige beutfdje SWufifer, ben belcbenben Einflufj ber fünft

unferer SJadjbarnationen an fid) felbft erfat)ren unb rücff)<*ltlo§ ge=

priefen b,at. @eroifs mürbe er aud) warmen Stntljeil genommen

Ejabcn bei ben fjiefigen Erfolgen eines @ob,neS be§ Bon ibm fo fet)r

geliebten 3talienS, id) meine Slntonto 33 a 3 g in i , ben einft in

ganj Europa gefeierten ©eiger, jetjt ber erfte unter ben italienifdjeu

Somponiften, roeldje nad) etwas §ö£jerem als blossen Jljeatei erfolgen

ftreben. ®ie $ropaganba für bie fünft biefeS gcrabe unS ®cutfd)en

fo gciftcSBerwanbten 3Keifter§ eröffnete §anS Bon S8ÜI0W burd)

eine liebeßoll Borbercitete Slup^rung feiner fnmp^onifdjen Sidjtung

„granceSca ba 3ltmini", roeldje einen fo günftigen, unmittelbar

äünbenben Einbrud fjerBorbrad)te, bafj nidjt nur bie §änbe ber

3ub,örer (beim ©djluffe) Bottauf ju tljun tjatten
,

fonbern aud) bie
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ber SBerlegcr fid) Bon allen Seiten Derlangenb attgftrccften. ©inen

jmeiten Sriumpb feierte Saäjini im leisten $ammctmufif«9Ibenb ber

©erren Soncertmftr. St ruf) unb ©enoffen; fein Bon ihnen Bor=

getragenes Streichquartett Ob. 76 jählt nebft bem, anberSwo fcfion

tneljrfaet) gefpielten Ob. 75 (bei Seucfart in Ceipjig erfdjiencn) ju

bem ©cbönfteit unb S3eften was in unferer geit
,

ja , wag ju aßen

3eiten auf biefem ©ebiete gefdjaffen roorben ift, unb ba bie obigen

Herren, wie Wir übrigeng Bon ihnen gewohnt finb, feine Mühe ge=

fpart hatten , um bag Quartett feiner 33cbeutung roürbig gu inter=

Brettren, fo tonnte SBa^jint an biefem 2£benb einen abermaligen

erheblichen gortfdrritt in ber ©unfi ber Berliner 2Rufiffreunbe

macf)en. Unb nod) ein britteS 93(al begegneten mir bein fo aebtungg-

Wie liebenSroürbigcn SJceifter im §oteI be 9Rome, tno grau ©Ife

SM at&t 8, eine ber mufifalifcfjftcn, aug ber Sdjule Kutlaf=2i8ät l)er=

Borgegangenen ^ianiftiunen, mit bem einfügen SSunberfnaben, jefjt

bereit? ju rcfpectablcr §öbe gereiften (Seiger ©ugo Dlf Sajjint'S

Sßioltnfonatc Op. 55 Bortrug, unb bamit mir wie ber übrigen 3 U =

börerfebaft einen ©cnufs bereitete — nad) bein Slbagio wollte fid)

ber SBetfatf gar nidjt beruhigen — ber an Steinbeit ben Borger er=

roä&r.ten ©inbrüefen nicht nad)ftanb.

Um ben TOarterfaften eine« Sbeaterg ju betreten, baju bebarf

eg wohl bei gegenwärtiger Temperatur ganj sroingenber ©rünbe.

Solche aber waren für mid) bie päbagogifdjen Seiten jweier nod)

in ben legten Sagen beg biegmal fo tropifdj geratljenen TOaimonatg

Beranftattete SorfieHungert. Qur erften berfetben batte un§ grl.

Qennl) Süfeüer, bie ebenfo fintftlerifd) einftcbtgBolle Wie aettöe

Seiterin beS Stern'fdjen SonferBatoriumS in§ griebridi = 38iif)elm>

ftäbtifdie Sheater berufen, um bie biegjäbrigen ©rgebniffe ber mit

bem ©onferbatorium Berbunbenen Opernfdjule fennen p lernen.

Sffiir madjten babei bie öefanntfdjaft öerfduebener BielBerfprecfjenber

©cfanggfräfte, fo ber Samen füeumamt, «WertenS unb Sar«

funfei (in Scenen aus „gibetto", „gurnantlje" unb „Carmen"),

foroie be§ §rn. 8t r ben, ber alg „®octor Sulcamara" ein auS=

gefprocheneS Salent für ba§ *8uffo=©enre Berrietb. SSenn fid) fixier,

rtamentlidj aud) im feenifdjen 2lrrangementg unb bem trojj Sfabede'S

geroanbter Settung redjt mangelhaften Drcbcfter, mancherlei Unfer*

tigeg, SMlettantifdjeg baäwifcfjen brängte, fo gemährte hingegen ber

jweite ber erwähnten Sbeaterabenbe, eine Slupbtung beä ©lucf'fcben

„Orpheus" im Äroü'fcben Sheater, mit bem ©nfemble=®aftfpiel öon

SKitgliebern ber bramatifeben ©tilbilbung§fd)ule BouQuliuS ©et),

einen tunftgenuß retnfter, crlefenfter Strt. Sie Seitung beS Drd)efter§

fjattc fiar! Slinb Worth, ba§ feenifebe Arrangement 9tid)arb

griefe au§ ©effau übernommen, unb fo faben mir benn biejenigen

brei Mnftler äufammenmirfen, welche Sttcbarb Sßagner feiner 3eit

als bie gauptfrüjjen ber Bon ihm geplanten StilbübungSfcbule au§»

erforen hat. Äein SSunber, baß fid) an biefem Slbenb bei SroH

eine „Söatjreutber Stimmung" entroicfclte, wie fie baS lärmenbe

»erlin leiber nur feiten auffommen läßt. Sß?o[)( hatte aud) biefe

SlupJjrung in mandjen ginjelheiten ben Ebarafter be8 3mproBi=

ftrten ; roie hätten roobl Sünftler öon Slinbtnorth'g unb grirfe'g 9kt

mit fo ungenügenben, abgearbeiteten Gräften unb roenigen groben

ihre Intentionen aud) nur annäf)ernb bcrroirf(id)cn fönnen? Slber

über bem weiheBoIten ©anjen, namentlid) über ben nad) gefang^

Itdjer mic' fdiaufpielerifeher @eite nahep ootlenbcten Seiftungen ber

§auptbarftetter, ber ®amen Eftavlotte §ufin (OrphcuSI, Slline

griebe (©uribife) unb grieba ^ugei) (SImor), Bergab man

bog einzelne llnjulänglid)e unb gab fid) freubig bem ©efammtein»

bruef hin- 33ejüglid) ber beiben erftgenannten ®amen äögere id)

nid)t, bie »armen SBorte ju roieberholen, weldje einft SBagncr nad)

einer Drphettg = 8luphrung fchrieb , ber er in Seffau beigewohnt

Ijatte: „Sehr rootjl , aber burdjauä nicht ungemein begabt, roaren

biefe beiben grauen Bon einem fo eblen ©eifte be8 ^arteften fünft*

lerifdjen @d)icf(ichfeitggefühleg befeelt, roie id) in einer fo gleichmäßig

fdjönen SJluäfüöruug ber lieblichen ©ebilbc ©lud'g eg nie antreffen

SU tonnen »erhoffte". Slehnlid) fd)ien aud) bag Slubitorium bei

SxoU ju empfiuben, benn eg rourbe am Scbluffe ntctjt mübe, ben

brei Sängerinnen, bann aber auch ben örrn. §ei), Älinbroorth unb

gricte feine Sanfbarfeit funbjugeben. W. Langhans.

min (Schlafe).

Sf}od) eine Symphonie , bie in Smofl Bon S8raf)mg, rourbe am
äroeiten Sage ju ©cljör gebracht. Sie erntete ftürmifchen Seifall,

ber mobl in gleicher SBeife auf 9ted)nung ber 2tugfüt)rung, roie ber

Sompofition ju feßen ift. ®er ©irigent befunbete bag liebeBoIlfte

©ingelebtfein in bie Stimmunggtoelt ber Symphonie unb in ihre

einzelnen 'ßhafen. ®en Wufifern merfte man einen ©ifer an, ber

nidjt roenig bie Scbenbigfeit beg Sßortragg förberte. Uebrigeng

roirb tBol)l ^ebern am Sd)luf3 beg Bierten Sageg bei ber geroal*

tigen Steigerung flar geworben fein, bafs ber „gormaligmug" in

Sejug auf Srabmä bod) theiltneife nur ein feböner SBatjn ift unb

bafj biefe Steigerung nur Bon bem ©efichtgpunft einer ihr ju

©runbe liegenben feelijchen (Jrregung — eä braucht ja nicht gerabe

glcid) ein poetifcfjer SSorgang fein — $u uerftehen ift, bafj fie

aber Born formalen Stanbpunft auS eher alg Sd)ioäd)e erfdjetnen

muß, mithin, bafj ber gormaligmug bod) nur eine geroiffe ©attung

Bon SSerfen, id) fage nidjt einmal, Bon Sompouiften, in fid) be=

greift. Qm jrociten Sag fam roieber in ben langfam in Serben

auffteigenben, crefeenbirenbeu Streid)inftrumenten eine SSirfung jum

S8orfchein, roie man fie nur Bon einem fo jablreicljen unb tüchtigen

örebefter hören fann; bag mar roirflid) unbefcbreiblicb.

Slufeer ber greifdjügouBerture, welche ben britten Sag eröffnete,

fam Bon Drcbefrcrroerfen nur nod) Serlio^' geft bei Sapulet aus

feiner bramatifdjen Symphonie „SRomeo unb Qulia" $u ©ehör.

®ie gumuthung an bie 3ubörcr, fid) Bon ber lieblich linben Dfufif

Sdjumanng äu
l?arabieg unb 5ßeri auf bag SaHfeft ,,bet SapuletS"

ju üerfegen, mürbe bon biefen nidjt erfüllt; eher »ermoebte nod)

SRomeog meland)o(ifche Siebegwcife, welche bie ganjc Scene ein=

leitet, willige Ohren ju finben. ^ebenfalls war eg Pflicht unb

Stecht beg Dirigenten, mit einem foldjen Orchefter an Söerlioj nicht

uorüberjugeben, unb er barf Bcrftcbert fein, baß ihm eine fleine

SDiinorität bafür ®anf gewugt hat. SSicHeicbt würbe ber römifche

Sarneoal ober ein anbreg mehr Jrjtnpbonifd) gehaltene! fur^eg

SBcrf beg fransöfifetjen Sieiftcrg, an richtiger Stelle, aud) aUge»

meinerc SSürbigung gefunben bQoen. ®ie Slugführung mar eine

glanäBotle unb prächtige.

33ei biefer (Gelegenheit wollen wir audj gleidj beg einzigen

Snftrumentalfoliften ©rmähnung t^un, ber am „SBirtuofenabenb"

feine Qüt)övez aufg Weue entäücfte. 3ofeph Joachim, ein nahezu

ftänbiger ©aft biefer gefte, gab fein Sefteg, er fpielte SBeethoBeng

SBiolinconcert unb ©bur>9Jomanäe, auf Verlangen noch bie Sara«

baute unb ©aBotte aug S3ad)g ©bur» Sonate für ©eige. ®er

Weifter war trefflich bei gingern unb bei Stimmung; bie Stühe

feineg Spiclg, bie Schönheit feines Song übten roieber ihre un*

mittelbare Sffitrfung auf bie §örer aus, bie ihm ganj tropifd)e

DBationen bereiteten. Slucb im SBenebictug ber TOeffe Bon Seet«

hoBen fpielte er bag ©eigenfolo in einer SSeife, welche bie Sert«

roorte lebhaft äu ittuftriren angethan war; es war ein toirfücfjeg

§erabftcigen bimmlifcfjer Söne, wie eS SeethoBen als Symbol beS

§eiabfd)roebenS ber §eil8botfd)aft auf ©rben Borgefdjroebt hat.

SOlit SBeetboöen'g Missa solemnis finb toir bei ben Sh orlDerfert

unb jroar bei berjenigen Schöpfung angelangt, roclcbe für ben

SKufiter ben §ohepunft beg ganjeu gefteg btlbet. ©g roirb bie

Öefer interefftren ju erfahren, bafe bie erftc Aufführung ber Weffe

auf bem SDiufiffefte am 27. SRai 1844 unter ©einrieb, ®orn in töln

ftattfanb. Sie ift injtuifchcn öfters auf geften unb in ©oncerten,

im Borgten Sinter in ©ür^enid) unter SSüllner, unlängft nod) in
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Sladien nutet Sdjtuicferath aufgeführt roorben. GeS ift faum anju»

nehmen, bafj fie jemals feitenS beS Sl)orS unb beS CrchefterS ju

einer ja üotlenbctcn Sötebergabe gelangt ift . mie bicSmal. SSenn

jeber nnferer bebeutcnberen Sitigcnten in feiner Vorliebe unb feinem

§auptoermögeu nach ber einen ober ber anberen Dtidjtung hin

gramtivt, fo gefebieht cS bei Süllner unjiüeif ell;af t nad) ber Seite

beS ßhorgefangS f;in. Sie A-capeIla=£horconcerte, roeld)e er mit

bem SonferBatoriumSd)or giebt, legen baoon ^eugnifj ab. 3catur,

Klangfarbe
,
SdjaUigungSreidjtfjum beS 21)orgefangS ftrtb i[)m bis

in bie gertngften Einzelheiten Bertraut; auf auSbrucfSBotte Secla>

mation legt er ein befonbereS Slugenmerf. Sdjon baS Kyrie war

Bon einer majeflätifdjen SSeife erfüllt, bie burd) baS müglirfjft lang»

fanic ^eitmaaß nod) erhöht würbe. 3Jm Gloria mürben Scfjnellig«

feit, fdjarfe üicgenfäge, Sdjwung unb geuer nidjt gefpart; mit

Jriedjt, beim bie SDfeffe ift nidjt für firdjlidje Sluffütjrungen ge=

fd)riebcn, aufjerbem wurzelt fie fd)Iießlich int reltgiöfen ®efühl oe§

®athoIifen, ber im ©egenfag 511m ^roteftanten ben ^ruuf, bie

!|3rad)t als 95erftärfungSmittel beS EinbrudS ber religiöfeu $anb-

lung auf bie $ul)örcr anpfehen gewohnt ift. So entmidelte fidj

beim I)ier unb ebenfo im Credo ber gröfjte 9tetd)t£)um an Slangs

färben; bie Slufmerffamfeit be§ görerS war Don Anfang bis ju

Gcnbc aufs £eB£>aftefte gefeffelt. Sie fdjöne ©teile passus et sepul-

tus est roirfte mit ihrem bis gur leeren Cuart Eununterfteigenben

Smorzando unb bem folgenben Et resurrexit überwältigend ©inen

nicht minber erljebenben (Sinbruct ^trttevlie^ baS Sanctus mit feinen

jarterett ©djattirungen. SaS t;eifle ©opranfolo würbe Bon grl.

Bon Sicherer au? Wündjen in einer über jebeS Job erhabenen

Seife gefungen. 3hrc meljr burd) Slarljeit unb Schönheit, als

burd) StuSgtebtgfeit bemerfenStDerthe Stimme würbe ben gröfjten

Sdjwterigfetten in müljlofcr Sßeife gerecht; aujjerbcm aber traf bie

SSortragStteife nicht allein bie bem ffionceitfaal angemeffene 3urücf«

fjaltung, fonbern audj bie in ber religiöfen SWufif unumgängliche

Stühe unb SSetlje. 2Utdj grau 9?ofa Rapier (ang bie Sütpartie mit

SSerftänbnif; unb Bollfommener muftfatifdjer Sicherheit. SKit großem

(Sifer fang bau St)cf bie Tenorpartie; namentlid) ade Stellen, an

benen fein lebhaftes Temperament zur 33et£)ättgung fommen fonnte,

ragten burd) einfcfjneibenben unb anfdjaulidjen Vortrag hetbor.

©eine Stimme freilich, bie jum SühnenBorttag fo |et)r geeignet ift,

erwies fid) nicht als gleichmäßig fdjön genug, um im Eoncertfaal

unb im ©nfemble mit ben übrigen Sängern bie hohen Erwartungen,

bie OTe auf ben ©aft fegten, zu erfüllen. Sludj mochte ber Sänger

fehen am erften Sage mit ber QubtSpofttton fampfen, welche ihn

am britten zur älbfage nötigte. §err Ourgenftein aus SreSben

erwies fid) als tüchtigen Vertreter beS äkßfolo.

ÜRädift ber SJieffe Berbtente bie äupfjrung üon Schümanns

5parabieS unb $eri, beffen erfter unb ^weiter Zt)cü ©ehör

famen, ba§ größte £ob. ®ie wirfungSüollften Stetten bilbeten

ber Sh"! o fir ®enien, welcher in reipollem unb minutiös in

Schattirungen unb im Snfemble ausgearbeitetem sotto voce, fowie

mit größter fiebenbigfeit beS 3 e 'tma0Be§ gelungen rourbe , unb ber

langfam gefuugcne Sdjlufjdjor ,,@d)Iaj' nun unb rulje in Sräumen

Boll Suft", in weldjem bie Stimme beS grf. ü. Sicherer gegen ben

Etjor einen be^aubernben (Segenfag bilbete. ®ie teifejten, Wie bie

ftärfften Sdjattirungen, jeber WuSbruct, ber Bon ben SBorteu ge=

forbert würbe, trat in einbringlidjfter SSeife h^tbor. 31ud) bie

©olifteu, unter benen bieSmal ber am Difieirt aufierorbentlid) be-

liebte, prädjttg beclamirenbe, mit einer feiten ausgiebigen Stimme

begabte Perron aus Seipjig baS 93aritonfolo fang, reihten fid) bem

ffihor, fowie bem felbftüerftänblich mufterhaften Drchefter an, unb

fo hinterließ biefe Eompofition ben uachhaltigften Sinbrucl.

3wei fjöclift wirfungSBotle fleinere ©horcompofitionen , bie

ftrönung§*§t)mne Bon §änbe[ unb bie Sautate für ©oppeldjor

„92un ift ba§ geil" Bon 58a<f), eröffneten bie Programme ber erften

betben Jage. Sie würben mit wahrer Sirtuofität gefungeu, ber

S8ad) errang einen folchen Srfolg, bafj er wicberfjolt Werben mußte.

Sonft waren nod) 9JienbelSfol)n mit ber ,,@rften Si*a(purgiSnad)t"

unb 25rud) mit bem „(Maftmahl ber *Phänfen" Bcrtreten. SJucf) im

Schlußchor ^um ?5arftfal, welches ftd) an baS Sorfpiel anfdjloß,

wirfie ber ©hör ftimmungSBoll mit. Söeim SJorfpiel war ber fdjöne

Slang beS DrchefterS ju bewunbern.

®er britte Jag brachte außer 3oad)imS Vorträgen, ben Siebet»

fpenben ber grau $apier unb jtuei Strien, Bon grl. Bon Sicherer

unb §rn. Perron gefungett, noch ftatt beS JriftanbuetteS, in welchem

Bau ©bi» 8rau SlafSft) unb grau Rapier mittuirfcjt fotlten, ben

Sd)lufj ber ©ötterbämnterung Born Jrauermarfd) an, mit grau

filafsft) a(S SBrüttnhilbe. SSor allem ^u bewunbern war, wie baS

Ord)efter mit einer fjalbftnnbigen ^robe biefe fdjwere Slufgabe löfie.

3n grau SlafSft) lernte ber Jpörcr eine ber erften brantatifeben

Sängerinnen fennen. Sie bewies in ber tief empfunbenen, mit

mädjtiger unb bod) frjmpatfjifdjer Stimme gefungenen gibeIio=Slrte,

bofi ihre ®omäne iücf)t bloS auf SSagner befchräntt ift.

3)er unermübüche ßeiter beS gefteS
,

meldjer baS anjiehenbe

Programm mit foldjem ®cfd)macf entworfen unb mit foldjer 3;tjat*

fraft unb foldjem fünftlerifchen äkrffänbnijj burchgefühtt tjatte,

Würbe Betbienter SKaaßen jum 3)cittelpunft ber ftürmifdjften §ul=

bigungen. StngefichtS ber ganj hcröorragenben fieiftungen, welche

|id) im ®üräenid)faal abfpielten, mufj baS 66. 9tieberrheinifd)e

SKufttfeft als ein aufjerorbentlid) benfwürbigcS mufifalifcheS grcignt|

bezeichnet werben.

Kleine Rettung.
^agcögefdjtcOfe.

*—* Sem ^rofeffor SBiltjclm Speibel in Stuttgart ift Born

Sönig bon Söürttemberg ber griebrichSorben I. Slaffe Beritehen

Worben.
*—* Stgnora Jerefa Jofti, bie als 2ieber< unb Oratorien»

fängerin auf bem Kontinent einen bebeutenben SRuf erlangt hat,

erzielte aud) in ber Ie|ten Saifon au&erorbentlidje ©rfolge in Seutfcfj*

lanb, fowie Dtußlanb unb Dejterreid). Sie hat monatlich 20 Son=
certe gegeben, bie beim *ßublifum unb ber Sritif uneingefchränften

SBcifatt fanben unb man glaubte, ihre ©efangSleiftungen mit benen
ber Jrebelu, fowie ber leembridj in Vergleich ftellen ju fönnen.

gür ben ©erbft b^at bie SHtnftlerin bereits eine SCnjaöI Soncert»
Slnträge für ®eutfd)Ianb unb Defterreid)=Ungarn erhalten unb wirb
bann im nächften 3a£)re eine Soncert=Journ^e in Slmerifa machen..

*—* 2Jitt ber Ernennung jum „®eneralmufifbirector ber fiönigl.

muftfalifchen Sapette" hat §r. §ofrath Sdjuch eine erneute SIner»

fennung ©r. SJcajeftät beS Königs für feine fjofyen SBerbtenfte um
baS lönigl. Sunftinftitut empfangen, weldje in ben weiteften

Greifen bie freubigfte gitfHmmung finben Wirb. Sie Verleihung
biefeS ^räbifatS bringt jugleid) bie gm. Jpofrath Sdjud) bisher

fchou juitehenben Sompetenäcn aufjer ben in feiner Stellung als

ffiönigl. ©apeilmeifter äußerlich zum SJu§brucf. Sie Sönigl. muft«
falifdje Sapeffc befafj fdjon früher einen ®encralmitftfbirector in

bem Beworbenen ffiapellmeifter 9tieg, welcher biefeS ^rabifat 1874
anläfjlid) feines 40jährigen StenftjubilaumS Berliehen erhielt. Qn
München führt ben gleichen Titel Sapellmeifter 2eoi. ®eneralmufif=
birector gofrath Scfjud) hat fid) für^Hd) mit feiner ®attin nad)

ÜÄarienbab begeben; fpäter gebenft er einen für^eren Aufenthalt
auf bem ©emmering ju nehmen.

*—* Slrthur Stidifch, ber ausgezeichnete Sirigent beS Seipziger
StabtttjeaterS, hat bie fd)öne Sitte ber Seipziger, ihre ßieblinge ju
ehren, Bis plegt gefoftet. Sem ihm zu &)xen gegebenen 3lb|cf)iebS»

effen in Seipzig in firafts §oteI be $ruffe, wohnten u. a. bei: bie

§erren Oberbürgermeifter Dr. (Seorgi, Stabträthe ©chmibt^Söhl-
mann unb SSagner, S|kof. Dr. Seinede, *ßrof. Sregfchmar nebft

®emahltn, Sommerzienrath S31üthner nebft Sohn, Bon Sühncnfünft»
lern bie Samen SBaumann, Strtner, ®uncan=Ehamber§, bie gerren
Äapeßmeifter SSpIf unb Otto Sdjelper nebft grau, ber ehemalige
Stebling SeipzigS, grau @teinbach=3ahnS an ber Seite iljreS ®atten,
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jfünftler, Kunftfreunbe imb greunbinncn, Vertreter ber treffe oc.

Jfapetlmeifter Prof. Dr. Dteinecfe brachte ben gefttoaft, beffen SB firme

unb geuer einen entl)ufiafiifd)cn Söcifaü fanb. Saun folgten als

Sprecher bie Herren Jjjinfe im 9?atnen beS OrdjefterS, £erV Ober»
bürgermeifter Dr. ©eorgi, §err ©tabtratb Sd)mibt=Söl)Imanu,

§err Dr. genfer.
*—* Gbrifttne 9?iIffon wirb in ber näcbfteu Saifon nicfjt öffent=

lief) auftreten. 3b" füralidje Sranftjeit in pariS bat Jauhbeit unb
©ebftd)tntB=ä5eriuft im ©efolgc gehabt, welche nod) nietjt über=

ttmnben finb.

*—* jLfjeobor Sfeidjmaun gaftirt Bom 27. 9?0Bember b. 3. bis

jum 22. Märj 1890 an ber „Metropolitan Opera" in 9?em4)orf.
*—* 3m Srofl'fdjen Jtjeater in Berlin beginnt gräulein Ear=

lotta ©roffi als Äonftanje il;r ©afifpiel.
*—* Sapeümeiftcr Sbuarb Stolj ift am 8. b. 93t. in Prag an

3UterSfd)Wäd)e geftorben. 6r mar ®irigcnt am Qofefftäbter Sweater

(wo er bie erfte Aufführung beS „SEannljäufer leitete) unb fpäter

am SRingtljeater in Sien, aud) eine Qüt lang in ©raj, unb ber

£e£)rer jroeict fpäter gefürfteter Sängerinnen: beS grl. §ofmann,
bie erjöerjog ^einrieb, unb beS grl. Soifinger, bie prinj Batten-

berg fjetrat£)etc. ©eine Eompofttionen jn SSolfSftücren unb Ißoffen

finb jum £l)cit fehr uerbreitet.
*— * 33 ic „Siener äeitung" publictrt bie Berteihung be§

SJeopoIb=OrbenS an BraljmS, beg OrbcnS ber eifernen Krone brtttcr

(Stoffe an ®ooraf unb be§ gran^Qofep-Drbenä an Miruü, ben

ehemaligen ®irector beS SonferoatoriumS ju Semberg.
*—* Maffcnet wirb im nädjften Sinter eine große Stunbreife

in Amerifa unternehmen- Man fidjert ihm eine 8veilje bon fechjig

Bestellungen in Bier Monaten, Born October bis einschließlich

Januar unb ein Minimum ber (Sinnahme Bon 400 000 grancS,

rooBon brei SSiertel Bor feiner Abreife in einem Parifer Banfljaufe

nad) feiner äBafjl beponirt toerben follen. Sie ©täbte, welche

Maffenet auf feiner Sunftrcife berühren wirb, finb: 9?ew=f)orf,

Bofton, ffifjirago (wo er bei (Eröffnung eines jljcaterS mitmtrfen

wirb, baS gegenwärtig gebaut wirb unb 6000 piätjc enthält), pfji*

labelp[)ia, Eincinnati, Baltimore, SaSbington unb SainWouiS.
*—* (Sarlotta patti, bie ältere Sdjroefter Slbrlinenä , ift am

-27. 3uni an einem MagenfrebS geftorben. Sie mar im 3ah« 1840

in glorenj geboren unb hatte eine, befonberS burd) ihre ^pöfje (bie

bis jum breigeftridjenen a reidjte) bemcrfcnSWertbe Stimme. Auf
bem Zfpaiet tonnte fie tttdjt auftreten, ba fie ftarf Ijinfte; aI8 €on«
certfängeiin hat fie aber bie ganje Seit burdireift. Seit beut 3Qhre

1879 mar fie bie ©atttn beg Seiliften bc Mund.
*—* SBoti ber I£onfünftler=äSerfammIung in SieSbaben Wirb

aud) fon anberu Blättern ein großer CSrfolg ber 23reSbener SlaBier»

öirtuofin Margarethe Stern gemelbet. ®er ,,SRh- S." fdjreibt: „®ag
33bur= ©oncert Bon SSrahmä gab ber ^ianiftiu grau Margarethe
Stern aug ®reSben (Gelegenheit, fid) neuerbingg als eine ganj h«=
borragenbe Sünftlerin ju bctl)ätigen. 3cad)bem grau SI. Schumann
ba§ Sraljmg'fdje Soncert Bor einer Steibe »on fahren gefpielt f)at,

bürfte fid) grau SD?. Stern Wohl rühmen, bie einzige ihres ©efdjledjtä

ju fein, weldje berjeit biefeä immeng fdjwcre, felbft uon männlichen

SSirtuofeu bigher nod) mit einer gewiffen Sdjeu umgangene 2Berf

Bor einem fo großen, aus competentefteu SScurtfieitern jufatnmen^

gefegten Slubitorium ju ©el)ör gebradjt £;ai. 23er raufdjenbe Sei«

fall, welcher nad) jebem Sage folgte unb fid) jum Sd)luffe gar nidjt

beruhigen ju woUeu fdjien, fanu Wohl als ber beffe Beroeig gelten,

Wie fe[)r bie Borjüglidje, ted)uifdj unb geiftig t)üd)ftet)enbe ^ianiftiit

ben an fie gcftellten Slnforberungen geredjt ju werben im ©tanbc
gewefen war. ®ie Sünftlerin erntete wieberholte §crborrufe unb
berfdjiebcne SSlumcnfpenben, baruntcr aud) eine in gorm eines

SternS."

Heue unb neuftnfiuöiertc ©per«.

*—* gür bie Bon §rn. Slngelo 9?eumann fdjon früher beab=

fid)tigt gewefenen Berliner Aufführungen Bon Söagner'S „Seen",

Eornelius' „Barbier Bon Bagbab" unb SBeber« sJJ?ahIer'S „®rei

SßintoS" ift nun befinittB baS 'sBtctoria^Xbeatcr für jwei refp. brei

33?onate ber nädjfien ©aifon gemiethet worben. 3n bemfelben

Zutatet fanben unter berfelben ®irectiou befanntlid) f. Q. bie erften

SSerliner „9?ibelungen"=?lufführungen ftatt.

*—* ®ie neuefte Oper oon Slnton 3?ubtnftein betitelt fid)

„©oiufdja ober ein 3tad)traufch" unb fotl gelegentlich ber 50jährigen

Jubiläumsfeier bcS üünftlerS im. faif. %f)cata ju St. Petersburg

ihre erfte Aufführung erfahren.

Bubapeft. 3m tjiefigen 9?ationaltheater foKen in ber erften

§ä!ftc ber fomtnenben ©pieljeit „Sriftan unb 3folbe" unb bie

„23ieifterfinger" unb in ber ^Weiten §älfte ein ©efammtcttduS aller

Sagncrfdjen Xonbramcu in ungarifdjer Spradje jur Aufführung
tommeu.

*—* Prag, gür ben uächften Sinter folt baS beutfehe SanbcS»

theater einen ganzen Koffer Boll neuer Opernpartituren erworben

haben: ,,6bbt)ftone" Bon bem ^elbentcnor (früheren Baritoniften)

unb üiebercomponiften Abolf Saltnofer, „Emerid) gortunat" Bon
©. 9?. Bon »iejiticef, ,,bie Tempelherren" Bon 5). ßitolff, „Sorbelia"

Bon Solowjew, ,,bie fiiuber ber ,'paibe" Bon 3?ubinftcin unb „Otto
ber ©d)üß" Bon 9J?ar Qofef Beer — baju nod) Bcrfdjiebene Operetten.

An Qntcreffe wirb e§ alfo ber nädjftjährigcu -Spielzeit in *ßrag ntdjt

fcljlcn. Anwerbern foll Sirector 9?eumann gefonnen fein, mit ben

Seen, ben brei pintoS unb bem Barbier Bon Bagbab nad) Berlin
ju gehen unb im grühjahr wirb baS 9tid)arb 23agner=2[)catcr

Spanien, Portugal unb Brafilien befudjen, Mcfjr fann man in ber

Itfat nicht erwarten.
*—* 3k Berlin finb bie meiffeu Solofräfte ber §ofoper ge=

beten worben, fid) barauf eittjuricfjten, eBent. im Auguft nadj Berlin
fommen ju tonnen; cbenfo finb bie Sapeffmitglieber aufgeforbert

loorben, im Auguft bajubleiben. @g haitbelt fiel) um feftli'dje Ber»
anftaltungcn anläßlich tcr im Auguft beborftehenbeu Anfunft beS

SaiferS Bon Defterreich-
*—* Kopenhagen. Söagner'S 9cibe(ungen=Xetra(ogie folt nun=

mct)r and) im hiefigen Äöniglid)en Sljeater jur Aufführung fommen.
gatls bie eintjeirniferjen Gräfte nicht auSjeichen , follen ©äfte hifju-
gejogen werben.

*—* ©eutfehe ffunft in Belgien. 3n Antwerpen bürfte bie

nädjfte Jheatftfaifon eine willfommene Acnberung im ©inerlei

franjofifcher Opern bringen. 93?abamc Marion hat b'eutfdje Künftler
angeworben unb gebenft juerft in Antwerpen, bann in ©ent, wo
bie Blaamen fdjon längft ber 9J?onotonie ber franjofifchen Oper
mübe finb, eine 3?eilje Bon beutfdjen Bühncnwerfett jur Aufführung

p bringen. ®ag ins Auge gefaßte Repertoire ift fel;r reichhaltig

unb enthält 9?amen Born heften Stange, fo j. B. Sagner ("lann*

häufer, Sotjengrin, Salfüre, Meifter'finger), Mojart (®on 3uan,
3auberflöte), g. M. u. Seher (greifchüg, Stjloana), BeethoBen
(gibelio), ©lud (Orpheus)

,
9?efjler (OJattenfänger Bon Jameln,

Trompeter »on ©ätfingen), ßorfing (Saffenfchmieb) , B. glotow
(Martha) 2c.

JJfrmirdjtES.
*—* ®ie Allgemeine beutfdje Jon!ünft(er=Berfammlung ift für

nädjftcg Qahr in greiburg i. B. in AuSficht genommen.
*—* ®a§ 11. Mittelrheimfcbe Mufitfeft fanb am 7. u. 8.

Quli in Mainj ftatt. Sie fdjon erzählt, finb ftolje 9?ameu unter

ben Mitwirtenben: grl. glif. Jeiftnger, grau SRofa papicr, Sorenjo
3liefe unb Srolop. 800 ©änger Wirten nebft 150 Drdjeftermufifcrn

aus ®armftabt, grauffurt, äi>iegbaben, ffaffel, Seimar sc. mit, 32

erfte, 28 gtreite ©eigen, 20 Bratfdjen, 20 (Mi, 15 Sontrabäffe,
5 glöten, 8 Börner, fommen äufammeu. gr. 2uj birigirt. 3m
geftausfd)uf3 ift 93?. Oppenheim, Dr. Streder, 9fade, Südjler, Qu--

lehner, griebmann. Qu ©cl)ör gelangen; „®ie 3nhreSjeiten", eine

geft*Ouoerture Bon Dr. Sur, bie IX. ©infonie. §err S. Stiefe

fingt fein Meifterftücf, baS 2iebeglieb aus ber Salfüre.
*—* ®er fdjwebifche Stubcntcndjor aus Sunb l)at in feinem

erften Berliner Soncert im ©arten ber Philharmonie fehr gefallen.

S)ie jungen §erren, 32 an ber gabt, haben fehr angenehme Stimmen,
fingen fefjr correct, mit fehr fdjönem piano. Aud) in Seipjig
ernteten fie Beifall.

*—* 3)ie fdjlefifdjen Muftffcfte follen fünftig atte jwei 3<>hre
in ©Brltg ftattfinben, falls nidjt au§ einer anberen fdjlefifdjen ©tabt
baS (ärfudjen geftellt wirb, in ihr baS Mufitfeft ju Beranftalten,

unter gleichjeitiger Uehernahme ber Bcrpflichtung , ein nadj ©röfje

unb Atufttf geeignetes Sofal jur freien Verfügung ju ftetlen. ®a
biefe Berpflidjtung faum übernommen werben bürfte, Wirb Wohl
©örlig in ber näcfjftcn Qeit bie einjige Mufiffeftftabt bleiben.

*—* ®aS Hamburger Mufitfeft wirb enbgiltig am 9., 11. unb
13. eeptember ftattfinben. ®ie ßeitung beffeihen übernimmt §err
Dr. §anS o. Bülom, welcher aud) baS esbursEoncert Bon Beethoöen
fpielen wirb. An ber Ausführung beS djorifchen Steiles werben
fid) fämmtlichc Hamburger ©efangBereinigungen betheiligcn; baS
Ordjefter wirb 120 Mann ftarf fein.

*—* ®ie erfte Chambre de la Cour in Paris hat foeben baS
Urtheil beS §anbe(StribunalS beftätigt, wonad) §r. Samoureuj
gegenüber ber 6ben = ®cfeH)d)aft bafür gerechtfertigt Würbe, bie

„2ohengrin"=BorfteHuugen im %i>m=Zt)eattv unterbrochen haben,
bagegeu Berurtheilt würbe, 10000 grcS. @ntfd)äbigung bafür ju
fahlen, baß er nad) ben Borfteüungett feine Soncerte gab.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. Jmii 1889.

Faure, Gabriel, Op. 18. Sonate pour Piano et Violon. La
meine transcrite pour Piano et Violoncelle par C. Iliill-

iceek M. 7.50.

Freund, Robert, Op. 4. Fünf Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte M. 2.—.

— Ungarische Lieder für Ciavier gesetzt M. 3.—

.

Gade, Niels W., Op. 22. Drei Tonstücke für die Orgel.

Bearbeitung für das Pianoforte zu vier Händen von August
Riedel M. 3.25.

Händel, Sammlung von Gesängen aus Opern und Oratorien.

Mit Ciavierbegleitung versehen und herausgegeben von
Victorie Gervinus. Daraus einzeln:

Arie für Sopran aus „Alexander Balus" M. 1.—

.

Schalkhaft spielt mit schlauen Bücken.

Arie für Alt aus „Alcina" M. — .75.

Das süsse Mündchen, das schwarze Auge.

Hofmann , Heim-

. , Op. 95. Sechs Stücke für das Pianoforte
zu vier Händen.
Heft I. Nr. 1. Einleitung. 2. Capriccio. 3.Am Abend M. 3.—.

- II. - 4. Melodie. 5. Menuett. 6. Alla marcia M. 3.—.
— Op. 98. Concertstück für Flöte und Orchester oder Piano-

forte. Mit Pianoforte M. 6.—

.

Krehl
, Stephan, Op. 1. Sieben Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte M. 3.—

.

— Op. 2. Sechs Charakterstücke für das Pianoforte zu zwei
Händen M. 3.—

.

Lidgey, C. A., Op. 3. Ballade for two Pianofortes M. 2.50.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte

Reihe.

Nr. 266. Warteresieivicz, S., Ich muss hinaus, aus Op. 1.

Nr. 6 M. —.75.
— Ausgabe für eine tiefere Stimme. Dritte Reihe.

Nr. 201. Schancenia
,
Xaver, Es muss ein Wunderbares

sein, aus Op. 10, Nr. 1 M. —.50.

- 202. — Mädchenlied. O Blätter, dürre Blätter, aus

Op. 10, Nr. 2, M. —.75.
- 203. — Liebeshoffnung. Ich thöricht Kind, ich

liebe dich, aus Op. 10, Nr. 3, —.75.
- 230. Reinecke, C, Im Walde lockt der wilde Tauber,

aus: Im Frühling. Acht Lenzlieder M. — .75.

- 231. — Blühendes Thal. Wo ich zum ersten Mal,
aus: Im Frühling, Acht Lenzlieder.

Liszt, F., Symphonische Dichtungen für grosses Orchester.

Nr. 6. Mazeppa (nach V. Hugo) Orchesterstimmen M. 20.—

.

Perles musicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke für Concert
und Salon.

Nr. 115. Klengel, A. A., Canon und Fuge, Gdur, aus
den Canons u. Fugen, Bd. II, Nr. 15, M. 1.—.

- 116. — Canon und Fuge, Asdur, aus den Canons
und Fugen, Bd. II, Nr. 17, M. 1.50.

Schubert, Franz, Drei Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte M. — .90.

Nr. 1. Sehnsucht „Was zieht mir das Herz so?" — 2, Der
Gott und die Bajadere. „Mahadöh , der Herr der

Erde". — 3. Bundes Ii ed. „In allen guten Stunden".

Sl'hue'cker, Edmund, Orchesterstudien für Harfe. Eine Samm-
lung der bedeutendsten Stellen aus Opern, Symphonien
und anderen Werken. Ausgewählt und mit Fingersatz
und Pedalbezeichnungen versehen.

Heft III M. 5.—.
Tinel, Edgar, Op. 16. Drei Lieder für eine Singstimme und

Ciavier (Vlämisch-deutsch) M. 2.75.

Nr. 1. Gondellied. Kroezlende golfjes. Spielet, ihr Wellen,

— 2. ,,Trahit sua . . ." Schipper, die met vlugge

Zeilen. Schiffer im eilenden Kahne. — 3. Tranen, 't Is

geen dauw. Thränen. Nicht der Thau.

— Op. 31. Drei Motetten zu Ehren der heiligen Jungfrau.

Für vierstimmigen gemischten Chor u. Orgel. (Lateinisch.)

Partitur M. 1.50.

N. 1. Ave Maria. — 2. Regina coeli. — 3. Ave Eegina coe-

lorum.

Jede Chorstimme M. — .30.

Tinel , Edgard , Op. 34. Sechs Marienlieder für Haus und
Concert. Für vierstimmigen gemischten Chor ohne Beglei-

tung. (VJämisch-deutsch.) Partitur M. 3.—

.

Nr. 1. B e e v ae r 1 1 i e d. Maria, milde en machtig. Wall-
fahrtslied. Maria mild und mächtig. — 2.Bi't weg-
capelleken. O Maria, die daer staet. Kapelle am
Wege. O Maria, die dort steht. — 3. O. L. V. van
de 7 Ween. Maria nooit geschonden. Unsere Liebe
Frau von den sieben Schmerzen. Maria un-

beüecket. — 4. Ik voele als-dat miin tong her-
leeft. Viva Maria. Ich fühle, dass mein Muth er-

neut. — 5. O Maria, onbevlekte. O Maria. O
Maria, Unbefleckte. — 6. Och, hoe schoone. Wie
so schön, ach!

Jede Chorstimme M. — .75.

Wagner, R., Tristan und Isolde. Dramatische Sconen. Ciavier-

auszug.

Nr. 1. Entbietung Tristan's zu Isolde und Spottlied Kur-
wenal's. (1. Act, 2. Scene) M. 1.—.

„Frisch weht der Wind der Heimath zu".

- 2. Duett zwischen Isolde und Brangäne. (1. Act,

3. Scene) M. 3.—.
„Weh', ach wehe! Diess zu dulden!"

- 3. Tristan's Begegnung mit Isolde auf dem Schiff und
Ankunft in Kornwall. (1. Act, 5. Scene) M. 1.—

.

„Begehrt, Herrin, was ihr wünscht".

- 4 Duett zwischen Isolde und Brangäne. (2. Act,

1. Scene) M. 3.—.
„Hörst du sie noch? Mir schwand schon fern der Klang".

- 5. Liebessceno zwischen Tristan und Isolde. (2. Act,

2. Scene) M. 5.—.
„Isolde! Tristan! Geliebter!"

- 6. Tristan und Isolden's Verrath an Marke. (2. Act,

3. Scene) M. 2.50.

„Rette dich, Tristan".

- 7. Tristan u. Kurwenal auf Kareol. (Erwartung Isoldens.)

(3. Act, 1. Scene) M. 5.—.
„Kurwenal! He! Sag', Kurwenal!"

- 8. Tristan's Tod. (3. Act, 2. Scene) M. 1.25.

,,Tristan! Geliebter! Wie, hör' ich das Licht?"

- 9. Kurwenal's Vertheidigung der Burg und Isolden's

Liebestod. (3. Act, 3. Scene) M. 2.50.

„Kurwenal! Hör'! Ein zweites Schiff!"

Warteresiewicz, Severin, Op. 10. Sechs Lieder M. 2.25.

— Op. 11. Sechs Lieder M. 2.50.

Beethoven's sämmtliche Werke.
Neue kritisch durchgesehene Gesammtausgabe für

Unterricht und praktischen Gehrauch.

20 Bände, in Lieferungen von 7— 8 Bogen zu M. 1.—

.

Gesang- und Klaviermusik 100 Lieferungen, 12 Bände.

Kammermusik 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Gesang- und Ciaviermusik.

Lieferung 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 je M. 1.—.

Kammermusik.
Lieferung 22/23. 24/25. 26/27 je M. 2.—.

Band XIV. Quartette. 4 Bde. M. 20.—.

lozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie XXIII. Sonaten für mehrere Instrumente mit Orgel.

(Die Orgelstimmen ausgesetzt von Joh, Ev. Habert.)

Nr. 11. Sonate für 2 Violinen, Bass und Orgel. Gdur C.

(Köch.-Verz. 274.) M. —.90.
- 12. Sonate für 2 Violinen, Violoncell, Bass, 2 Oboen,

Trompeten, Pauken und Orgel. Cdur C. (Köch.-

Verz. 278.) M. 1.95.



Nr. 13. Sonate für 2 Violinen, Bass und Orgel. Cdur C.
(Köch.-Verz. 328.) M. 1.05.

- 14. Sonate für 2 Violinen, Bass, 2 Oboen, 2 Hörner,
Violoncell, Tromp., Pauken und Orgel. Cdur C.

(Köch.-Verz. 329.) M. 1.10.

- 15. Sonate für zwei Violinen, Bass und Orgel. Cdur C.

(Köch.-Verz. 336.) M. 1.50.

Franz Schuberts Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesamnitausgabe.

Serie XI. Phantasie, Impromptus und andere Stücke für

Pianoforte. Einzelausgabe.
Nr. 6. Zehn Variationen. M. 1.05.

- 7. Variationen über ein Thema von Anselm Hütten-

brenner. M. — .90.

- 8. Variation über einen Walzer von Ant. Diahelli.

M. -.30.
- 9. Andante in Cdur. M. —.30.
- 10. Ciavierstück in Adur. M. — .45.

Nr
Volksausgabe.

970. Harmonium. Sammlung von Tonstticken für das Har-
monium bearbeitet von Rudolf Bibl. Erstes Heft M. 1.—

.

971. — — — Zweites Heft M. 1.—

.

972. — — — Drittes Heft M. 1 .—

.

1101. Haydn. Trios für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Erstes Trio, Gdur M. 1.—.

1102. — Zweites Trio, Fismoll M. 1.—.

1103. — Drittes Trio, Cdur M. 1.—.

835. Schumann, R.
}
Op. 115. Ouvertüre Manfred. Bearbeitung

für 2 Pianoforte zu 8 Händen. M. 1.— .

836. — Op. 9. Carnaval. Bearbeitung für Pianoforte zu vier

Händen. M. 1.—.

837. Op. 12. Phantasiestücke. Bearbeitung für das Pianof.

zu vier Händen. M. 1.—

.

929. Beethoven-Album. Neue Folge 'Unsere Meister Bd. XV)
M. 1.50.

927. Gluck-Album. (Unsere Meister Bd. XXI.) M. 1.50.

937. Haydn-Album. Neue Folge (Unsere Meister Bd. XIIK
M. 1.50.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Zwei Männerchöre
mit Begleitung von 4 Waldhörnern

von

Op. 18.

Nr. 1. Des Jägers Klage. Partitur M. 2.—.

Nr. 2. Bacharach. Partitur M. 2.25.

Stimmen je M. 1.—

.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Dichtungen.

2. Auflage.

Complet im zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geh. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Von nachstellend wertlivollem Werke habe ich die

Verlagsvorräthe übernommen und den Ladenpreis von

5 Mark auf 2 Mk. herabgesetzt,

F. Z. Skuhersky.

Die musikalischen Formen.
Inhalt: Cantus Gregorianus. — Sequenzen. — Tropen.
— Psalmentöne. — Mensuralmusik. — Messe. —
Hymnus. — Motette. — Madrigal. — Recitativo. —
Arioso. — Lied. — Choral. — Ballade. — Romanze.
— Melodrama. — Marsch und Tanz. — Scherzo. —
Variationen. — Praeludium. — Fuge. — Fughette.

— Fugato. — Rondo. — Sonatenform. — Sonatinen-

form. — Sonatine. — Sonate. — Suite. — Serenade.

Concert. — Ouvertüre. — Fantasie. — Symphonische

Dichtung. — Arie. — Scene. — Arietta. — Cavatine.

— Sach-Register.

Format gr. 8°. 226 Seiten, mit vielen Notenbeispielen.

Wird gegen Einsendung des Betrages von 2 M.— in Brief-

marken oder durch Posteinzahlung — portofrei versandt.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiq. Musik und Musik-Literatur

Heilbronn a. Jf. (Württemberg).

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,

$ftF~ Gekrönte Preisschrift. ""^U

Richard Wagner's Bühnenfestspiel

„Der Hing dss Hibslungsn"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.—.

Musikdirectorenstelle. "Tpf
Infolge Ablebens des Directors der Stadtmusik (Blech-

musik) in Biel ist diese Stelle neu zu besetzen. Bewerber

müssen im Arrangement der Musik für Fanfare durch-

aus bewandert und zugleich tüchtige Bläser (Solist) sein.

Anmeldungen nimmt bis Mitte Juli entgegen das

unterzeichnete Präsidium der Stadtmusik Biel (Schweiz).

Emil Bangerter.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper

von

Jr*eter Cornelius.
Ouvertüre für 2 Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von

Dr. H. Behn.
M. 4.—.

(Zur Aufführung sind 2 Exemplare nöthig.)
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Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächüiiss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878
unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Professor Dr.

Bernhard Scholz, beginnt am 1. September d. J. in seinem neu erbauten Hause,
Eschersheimer Landstrasse 4, den Winter-Cursus.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Marie Schumann,
Fraulein Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den Herren James Kwast,
Valentin Müller, Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Glück und
Karl Stasny (Pianoforte), Herrn Heinrich Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Gunz, Dr. Franz
Krükl, Const. Schubart und H. Herborn (Gesang), den Herren Concertmeister J. Heermann,
J. Naret-Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann und
Val. Müller (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), M. Kretzschmar (Flöte), L. Möhler (Clar.),

C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Director Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und
A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation
und Mimik), L. Uzielli (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—

,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei
Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:
Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.

mm

Wag

_ Wer von seiner Reise dorthin den rechten
Genuss und Nutzen haben will, der lese folgende hoch-
interessante und belehrende Werke

:

Richard Wagner's Lebensbericht ££££
herausgegeben von Hans von Wolzogen. Broch. M. 2.50,

ff. geb. M. 3.50.

nPri^nf) Gesammelte Aufsätze über Richard Wag-
_IICl IdllCl. ner's Werke vom „iüng" bis zum „Gral"

von H. v. Wolzogen. Broch. M. 3.—

.

Tristan und Parsifal. ä^^^t
Wolzogen. Preis broch. M. —.75, gebunden M. 1.—

.

FinfÜhriinfl ^n Dichtungen Wolfram von Eschen-
Ulli I Ulli Ully bach's und Wagner's. nebst Erläuterungen

der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von 0 Eich-
berg. Broch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Tristan und Isolde.»ÄSfS
Oskar Mo kr au er -Maine. Mit Notenbeilage d. musikal.
Motive aus „Tristan und Isolde". Preis M. — .50.

Bayreuther Briefe.
sifal". Preis M. 1.—.

—^ Satyrisch! Humoristisch!

Augenblicksbilder aus den Pa-
tronatsaufführungen des „Par-

Nibelungen Fest - Spielerei.
Humoreske von Carl Wittkowsky.

Mit 30 Illustrationen.
Preis eleg. broch. M. — .75.

Louis Oertel, Verlag, Hannover.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Sechs Genrestücke
für Ciavier

in leichter Spielart, instructiv und anregend, mit genauer
Fingersatzbezeichnung und ohne Octavenspannung

von

Fr. Kirchner.
Op. 140. IL. 1.50.

Vor Kurzem in unserem Verlage erschienen:

Ip. PiiliiiwiM.
V ni'iji t ioii>-i et Fugue

sur un theme original pour Piano dedie ä

Eugene d'Albert
Op. 11. Preis M. 3.—.

Sonate
(Amoll)

für Pianoforte und Violine.
Op. 13. M. 6.50.

ED. BOTE & G. BOCK in Berlin.

®rucf öoji ©. Äretjfiiig in Seidig.



Ceipjig/ 5en \T. ^ulx 1889-

äBod)ent(td) 1 SJumnter.— ^rciä fjalbjäljrlid)

5 3Kf., Bei Sreuäbnnbfcnbung 6 W. (Seutfcfi--

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 9M 25 ^f.
(Sluälanb). gür itglieber be§ Sl 0g.® eutfd).

9Jhiftfoerein3 gelten ermäßigte greife.

9? e n e

Qnfcrtionägebüfjrcn bie *J5etitjcile 25 $f.—

.

Slbonncmeiit neunten alle ^ofiämter, SBud)«,

Sftufifalicn* unb ShmftlHtublun^eu an.

9Jur bei auSbrücflidjcv JlbbefteEung gilt ba§
Jlbonnetuent für aufgehoben.

«f54)ttft
(Begriinbet 1834 »on Kobert Sdjumaitrt.)

Stgan t>e3 ungemeinen $entfdjen 9KufifDerein0.

SSeranttt)ortlic|er Stebacteur: Dr. $)aul Bivum. Verlag oon €. JF. $al)ttt ttadjfolger in £etpjtg.

JlttflCtt« & go. in Sonbon.

g8. Keffer & go. iu @t. Petersburg.

0e6ef§ncr & pofff in SSarftfjau.

(J«8r. Jsitjj in 3 uri|i)* SSafct unb Strasburg.

edjsunbfmtl'äigfier 3al)rgniuj.

(Sanb 85.)

§et)1faxt>V)d)t öucfjl). in Stmfterbam.

<g. §<§äfet & &otabi in 'pilabelpfjia.

&(6ett §>. ^utoann in SSien.

<g. gifetßer & f o. iu Mendorf.

^ttljrtltt Sie 26. Sonfünftlerberfanuuhuig be§ SWgem. Seutfd)eu SDcuftfocreinS in Sicsbaben. (gortfetjung.) — Sicite Cratoricn. 93e«

fbrodjcn üon S8ernf)arb Sgogel. — äBerfe für S8(o8inftruntetite unb ©labier. S3efprocf)cn »on Slbolf Stutfjavbt. —• Sorrefpon»

beulen: öeipjig, SBerlin, Subapeft, granffurt a. W-, tiel, ^arig. — kleine ßcitung: £ageSgefd)icf)te (Slufjütirunflcii,

perfonalnadjridjten, 9?eue unb neueinftubirte Dpern, 5Sermifd)te§\ — Stitj eigen.

Hie 26. (Tonlü'tnßkrüfrfnminlnitö Ub M%tm.
Bfutfctjen ÜluftktJereins in Äsbaben.

(gortfejjung.)

2>aS am 28. $uni SlbenbS ftattgefunbene b ritte

6onc ert geigte <gerrn 3ticbarb Strauß, ber es mit 2luS*

nähme ber 3iuborfffcben Variationen ganj birigirte, in

fetner ^eroorragenbften (Stgenfc^aft als (Sompontfien in

einem feiner neueften unb genialften SBerfe: ber „3talie=

nifeben gantafte". SDiefelbe ift in ber legten Seit ttrieber»

holt pr Slufführung gekommen, man tonnte ihr bie ®in=

bürgerung im beutfetjen (Soncertrepertoir prognofticiren,

toenn bie Scbttrierigfeiten , bie fie an baS Drcfyefier fteHt,

nicht bie weniger leiftungSfäbigen Drchefter toon ihr ab»

fc|recften unb fie auf bie mit fdjtoierigen Seiftungeu t>er=

trauten Drchefter befebränften. SDiefe ©c^föierigtetten um-
geben ober öermetben, roäre mit bem Aufgeben biefer reichen

Farbenpracht, bie ber ©omponift bor uns entfaltet, btefen

turnen unb feinen Tonmalereien, in benen baS beroeglic^e

italienifa)e VolfSleben, ber blaue Gimmel, ber ftch fräufelnbe

©tranb in fonniger bracht nor uns gittert unb flimmert,

gletctjbebeutenb geroefen. Unb roer auf ©runb biefer $an--

tafie ben Somponiftert unter bie äußerlichen ^rogramm=
muftfer einreihen roill, ber roirb burch bie echt mufifalifche,

nicht feiten gluthoolle SEonfprache be§ SBerB, fotoie burch

©traufs' übrige ©ompofitionen Sügen geftraft. 2ln Äraft

ber ^ß^antafte, ber Seherrfa)ung ber Littel bitbet bieg SBerf

ftcher eins ber epochemachenbften ber neueren ßtit; man
barf auf ben ©ntroicfelungägang biefeS ©enieg gefpannt

fein, unb man toirb nicht fehlgehen, tnenn man bie 5Eon=

maleret als ba3 ©ebiet anfleht, ba§ ©traufj roohl ftreift,

ohne ftch barauf p befchränfett ober in ihm ju erfchöpfen.

grau Margarethe Stern, toelche barauf Sral;m§ Sbur=

ßoncert fpielte, gehört ju ben berufenften jungen ^taniftin=

nen; ihre Sechnif ift ebenfo meifterhaft toie tl)r Vortrag

mufifalifct). Wit bem Srahms'fchen Eoncert ^atte fie ftc|

meber eine leichte, noch banfbare Aufgabe gefteHt. ®a§
ßoncert »erlangt männliche 2ßucht, mafftüe 2Iccente , bie

ber grau in ber Siegel terfagt finb, baneben aber auch

Reinheit unb SluSfeilung be§ Sersierungätoerfel, in benen

bie grau bem SJJanne nicht feiten überlegen ift. Stanb
ber erfte 6a| etmaS unter bem (Sinftuß ber Sefangenheit,

bie bie ßünftlerin angefichtä ber fchtnierigen Slufgabe
.
er»

füllen mochte, fo getoann fie nach unb nach f° fe^r an

(Sicherheit unb ^errfebaft über ba§ Älaüier, rote über ba§

SBerf, bafe ber ©chluBfa| als eine 5}tetfterleiftung in Sejug

auf Schroung, beftechenbe Seichtigfeit unb Saune anjufehen

mar. 3hre h eri5Dri:aSen^ Sirtuofität roar gewiß nirgenbs

ju üerfennen, aber mir meinen auch, ka fs baS Soncert im
©anjen eine Schöpfung bilbet, roelche in ihr ftänbigeS 3te»

pertoir einzureihen grau ©terrt alle erforberlichen pianifti=

fchen Sorsüge in fia) bereinigt.

gräulein Marianne Sranbt, längft als eine ber bor»

Süglichften Qnterprettnnen gerabe ber SiSjt'fchen ©efangS»

muftf gefd;ä|t unb auf ben Sftuftffeften bes 5Eonfünftter=

toereinS beftenS beroährt, fang mit echt bramatifcher Sefeelt«

heit bie bramatifche ©cene „Johanna b'?lrc toor bem ©c^ei»

terhaufen" toon granj SiSät.

@S folgte ein nicht oft gehörtes Drcbjfterroerf öon

©ruft iftuborff, ^rofeffor ber königlichen ^ochfchule in

Serlin: feine Variationen für Drrhefter, bie eine fo große

SSoHenbung in ber ^anbhabung ber mnfiEalifchen gorm
unb eine folche Sebenbigfeit in ber Drcheftrirung an ben

Sag legen, baß es fet)r münfehensroerth roäre, wenn fich

bie guten Drchefter biefe Variationen, bie freilich für ein

@oncert*3rtternte5so ju gebehnt finb unb an einer geeig*
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rieten Stelle, ju Anfang eines ©oncerts ober eines feiner

Steile fielen tnüfete, angelegen fein Heften. 25er anwefenbe

Gompunift leitete felbft fein Söerf unb würbe bura) leb-

haften Seifall unb £erborruf ausgezeichnet.

3n einer „©cene" ©uleifa (Sert »on Äaftropp) für

(Sopran unb Drcbefter geigte fich ber junge vortreffliche

Sßianift §err ©tabenhagen als ßomponift, ber freilich noch

nicht bis sur ©elbftftänbigfeit ber mufifalifcbett (grftnbung

borgebrungen ift unb fich namentlich ftarf an SBagner an=

lehnt, ber aber ©inn für ÄlangWirfungen , für pathetifebe

mufifalifcbe Slccente befifct unb ber feine Aufgabe mit großer

Seibenfehaft unb tiefem @rnft erfaßt &at. ®ie Gumpofition

gab grl. 5£>eniS, igofopernfängerin aus SBeimar, ©elegen-

fett
,

außergewöhnlich fyixWty ©timmmittel unb großen

©cfjwung beS Vortrags ju jeigen. Slucb Würben ihr be=

fonbers roarme SetfallShulbigungen ju Sbeit.

ißrofeffor Slltetn ©chröber legte in bem SiolonceB--

concert bon ©buarb Salo, welches bor 15 fahren bon

Slbolph f5ifct)er aus ^aris in 35eutfc|(anb eingeführt würbe

unb Welches neben manchem eintönigen biet feine 3«ge

unb manche bemerfenSWerthe Schönheiten aufweift, eine

neue <ßrobe feiner ungeminberten ,
ganj h^orragenben

ßünfilerfcbaft ab. ©eine Seicbtigfeit ber Sogenführung,

bie Unfefcl&arfett feiner Sechnif berbinben fich mit bura)

unb burch mufiEalifchem unb gefcbmacfboHem Vortrag.

@in Serjett für ©opran, Senor unb Saß aus ber

Dper „©unnlöb" oon 9ßeter gorneltuS, baS mit ber 33er=

herrlichung beS bon ©unnlöb gehüteten UnfterblicbfettStranfS

fchließt unb fich prächtig unb wirfungSboH aufbaut, machte

ben SBunfcb nach Sefanntfcbaft mit ben übrigen Zeilen

ber Dper rege. @S ift eine eble, Warm empfunbene unb

boeb nirgenbs gefugte SCRufif, bie in biefem ^erjett ertönt.

Slußer grl. S)eniS unb £errn 3tuffeni beseitigte fich auch

§err §ofopernfänger ©ießen aus SBeimar an ber gefang=

liehen Ausführung, ©ein weicher, fchöner Senor unb fein

befeelter Vortrag bereinigte fich mit °en tä°n ermähnten

SSorjügen feiner ©enoffen aufs ©(ücflichfte. S)aS ßoncert

Würbe mit SIrthur Sirb'S Scene Orientale unb ^ntermesjo

befchloffen, beren etwas bunte ^nftrumentatton unb pifante

gth^thmen freunblichen Stnflang fanben. Th. Z.

Heue ©ratorten.
ä3efprod)en Bon Bernhard Vogel.

dbg« Sinei, op. 36, „granciScuS", Oratorium für

©oli, Shor, Drgel unb Drchefter. @igenthum beS

ßornpomfien. $u begießen burch Sreitfopf & gärtet,

Seip^ig.

2JJag baS firdbliche Seben ber ©egenwart Weber $eit

noch Seruf Reiben jur Silbung neuer Segenben — mit ber

burebgreifenben @rfchütterung beS SBunberglaubenS fah fich

bie Segenbenpoefie beS näbrenben ©runb unb SobenS be-

raubt! —,
mag biefe ST^atfac^e bon ber einen ©eite be=

jubelt unb t>on ber anbern beflagt »erben, fo bleibt bie

Sebeutung jener uralten £eiligengefcbichten nach Wie bor

unangetaftet unb wie wir an granj SiSjt'S SHiefen<

erfcheinung unb feiner „fettigen (älifabeth", „©äcilie" u. f. w.

erfehen, fo finbet auch ber in jebem ©inne moberne Äünft«

ler in biefen ehrwürbigen Ueberlieferungen noch, einen pfyan*

tafieanregenben unb erquiefliehen Stoff ju mannichfaltigen

Schöpfungen. SRid^t bloS bei ben Äatholifen, in gewiffer

ißinficht für bie gefammte Sbriftenheit nimmt baS Seben

unb SBirfen beS granciScuS, beS berühmten nach ihm.

benannten DrbenSbegrünberS unb SlpoftelS ber Strmuth

nachhaltige Sbeilnahme in Slnfprucb ; baß ein junger Äünft=

ler, Sbgar Sinei, beffen Sefanntfchaft Wir erft l)eute

machen, ihm ein neues mufifalifcbeS SDenfmal fegt, ift

baher wohl in begreifen, unb um fo löblicher, als er mit

unoerfennbarer Segeifteruug an fein SBerf gegangen unb

ein burcbauS würbiges Dpfer auf ben Slltar ber Äunft

nieberlegt. gaffen mir junächft ben {ertlichen ©ang feines

Oratoriums ins Sluge.

5Der erfte Zfytil fchilbert granciScuS Seben in ber

SBelt unb feine (Sntfagung. fröhliche Qugenb feiert beim

SERonbe« ©ilberlicht in Slffift ein greubenfeft. SRoch fehlt

ihr bie jarte SBunberblume granciScuS; enbltdb erfct)eint

er mit ber Saute in ber $anb, unb als ber Zeigen ge=

enbei, fttmmt er auf brtngenbe Slufforberung beS ©aftherrn

eine SaHabe an; bejeichnenber SBeife ha«bett fie bon ber

Slrmuth unb ihrer ©rlöfung burch einen mutagen Stüter.

Seim JJachhaufegehen hört ber Jüngling aus |jimmelshöhen

feinen tarnen rufen unb eine göttliche Sßifion wirft auf

ihn fo mächtig ein, baß er fich alsbalb entichließt, bem
©lücf ber @rbe 51t entfagen, für Gbttftum fich oer §a^ e

p entblößen, als Sraut fich bie Slrmuth 5" erfüren.

3m jweiten Sheil tritt granciScuS, bem ^rbifchen nun
böHig abgeftorben, liebentflammt für (Sbrifti Äreuj aus

feiner Älaufe hinein in bie 2Bett, wo bie guten ©eifter ber

Hoffnung, ber Siebe, beS griebenS fich £>efet>bet fehen bon

ben §öllengeiftern
;

granciScuS aber, ber §ort unb SSer=

fünber beS griebenS, fammelt um fich alle, bie mühfelig

unb belaben; heiliger „©onnengefang" unb baS „Sieb ber

Siebe" ringt fich a^ feinem gottfeligen igerjen.

3n ber britten 2lbthei£ung (granciScuS S£ob unb SSer*

herrli^ung) milcht fich Srauer mit heßem grohlocfen. Seim
J?lang ber 3lbeg(ocfe fegnet ber luSerwählte baS Zeitliche,

fchließt fein luge für immer, nachdem er ben ©einen noch

ans §erj gelegt, treu bie DrbenSregel p beachten, in

wahrer SDemuth bem §errn ju bienen unb bie 3lrmuth

hoch in @hren ju halten. @in ©chlußchor jubelt : „Sriumph,

Sriumph, granciScuS fyat gefiegt, ihm fyat bie 3lrmuth

fchon baS ©trahlenfleib gewoben, er hat ben SBeltenriefen,

ben §ochmuth fchlimm unb arg, jermalmet mit bem Äreuj,

baS uns ©rlöfung brachte. @t;re fei ©ott!"

S)aS blömifche Driginalgebicht bon Sobwibf be

ßoninef hat eine beutfehe tleberfe^ung bon ©tifabeth

Sllbebingf %t)i\m, eine franjöfifche bon @mma Sinei
erfahren

;
jebe biefer brei, bem SlabierauSjuge untergebrueften

SeSarten fchetnt in ihrer Slrt Wohlgelungen unb bon jenem

möftifchen fauche burchbrungen , wie er biefer heiligen

^oeficgattun'g entftrömen foU, bie mit bem Söunber, beS

„©laubenS liebftem Äinb" fo liebeöoU fich befchäftigt.

®aS Drehe fterborfpiel bearbeitet ein befannteS,

ben erften Sheit abfchließenbeS unb auch fpäter auftretenbeS

liturgifcheS SWotib:

2)er (Sntwicfelung fehlt jwingenbe 93eweiSfraf t ; in

Sleußerlichfeiten ahmt er baS 3Jleifterfingeroorfpiel nach,

ohne inbeß bejüglich ber ©ontraftif unb SebenSfüHe bem
Sorbilb irgenbwie fich p nähern.

®ie einleitenbeu geftchöre ermangeln feineSWegS ber

rechten Stimmung unb biegfamen ©ra^ie; nur bebten fie

fich fefer aus unb gefallen ftc*
1 in ju breiten Söieber»

holungen; bie ^St)rafe : „5Die Qtit ift nun ba" fehrt bon
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©. 26 bis ©. 43 toer toetfj toie oft toteber unb toirft am
©nbe fomifch ermübenb, jumal ©teilen tote:

®ie $eit ift nun ba

nid^t gerabe bequem bem ©opranchor liegen unb öfter bor=

fommenbe ©prünge bom e jum jtoeigcfirichenen a immer
getoagt erfcheinen.

SBürbig begrüßt baS Drchefter bie geftgenoffen , bie

SEänje ber $ugenb toahren [ich, bei aller griffe eine toohl*

thuenbe Vornehmheit, in bie fich jeittoeitig fo ettoaS toie

33 ig e
t
'fd^es Raffinement mifcfjt:

granciScuS führt fich mit Veborjugung ber befannten

SBagner'fchen „Sohengrinquarten" ein, entfagt aber biefer

Dlanie in ber bolfsthümlicben fchltchten Sallabe bon ber

SIrmutb

:

—!_

—

0—
-J

—

iL - 4—0— -— , 1~

\
j
—

1

trau ' ert auf bem gel = fen » fcfjlofj gar

rit.

=/=fe 3£
fam troft log unb öer * (af - fen

fte ift burchcomponirt unb erfährt unter ^injutritt eines

GhorS, ber an ber (Srjä&lung mit ftmtgemäfjen Güintoürfen

fic| beteiligt, eine fe^r lebenbige SluSgeftaltung ; ber frifche

SDanE ber (Säfte unb bie glütflidje gortfptnnung beS mufi*

falifchen gabenS — bei geiftreichem ßurücfgretfen auf bie

erfte SEanjtoeife, bon ber fta) bie geftfehaar fo leidet nicht

trennen mag, — fotoie bie Söieberaufna^me jener lieblichen

2Ibur=2lriofoS, mit toelchen baS geft eingeleitet toorben, am
©djlufj ber ©cene fiebern ihr einen lebenbigen ©tnbruef

unb [teilen ber ©eftaltungStoetfe beS (Somponifien ein

ehrenbeS 3eu9niB aus. 5Die Vifton mit all ihren inneren

unb äußeren ©intoirfungen auf granciScuS führt ber 6om*
ponift fehr forgfältig mufifalifcf? auS; toenn biefer %$t\\

fetner üDfuftf uns minber einbringlicb, erfdjeint toie baS
unmittelbar Vorausgegangene, fo tragen baran toohl bie

mancherlei gehäuften Vrettfpurigfeiten in SCe^t unb 5DMobie
bie @ct)ulb. 2Jlit bem Stturgifchen, im Vorfpiel Verarbeiteten

Schema, beenbet ein grauenchor: „SDer 9lame beS §errn fei

gelobt" ben erften Slbfd&mtt.

£>er jtoeite St^eil (granciScuS filofterleben) toirb

eröffnet ton einem inhattsfehtoeren Stenorrecitatiü : „Sie
Siebe toar im §erjen aller Stiften tobt". @S erfährt baS

in büfterem ©rnfte breinblitfenbe Schema:

eine toürbige polbphone Durchführung , ber toir eS toetter

nicht übel nehmen, bafj fte bie ©efangSmelobie öfters in ben

§intergrunb brängt unb bamit bem Drchefterjtoifchenfpiel

mehr 3taum jutoeift als es bie Oefonomie ber ©timme
geftattet. S)er ©eift ber Hoffnung neigt, feinem ©praeter

entfpreajenb, freunbltcher ÜMobif ju; bie ^öUengeifter unter

ficb, unb im S8un.be gegen ben „©eift ber Siebe" enthüllen

fich in aU' ihrer gurchtbarfeit unb geben ben betreffenben

Sonfä^en ein ect)t tnfernalifcheS ©epräge. @r,äb!enb, be=

febaulieb, geftattet ift ba§ ätbagio für Sb. or : ,,£>urci) ftrengeS

gaften abgelagert". Sebenfitd) tief ftetgt ber ©opran auf

©. 163 b^erab; bie ©teile:

toirb mancherlei ^üffe 511 fnaden geben unb bezüglich ber

Intonation manche ^rage offen laffen. SDen ©pott ber

©efäbjten, bie ntc^t begreifen, toie Semaub als Sraut ficb,

bie 2trmutb, ertoablen fönne, mattet beS granciScuS begeifterte

§ömne auf bie ©efdnncupte oollftänbig ju nickte" 3)er

(t()or pm SobpreiS beS griebenS (ber lange Orgelpunft

auf bem paftoralen G b,öcb,ft ftnn= unb bejielntngSreid)),

ber ©omiengefang (bialogifcb, geführt, nach SIrt beS 2öechfel=

gefangeS jtoifchen ^ßriefter unb ©emeinbe) gehen als teuch-

tenbe ^erolbe ooran bem „Sieb ber Siebe"; le^tereS ge=

toinnt in bem tnbrünftigen ,
feetenoollen

,
brangenben Üu

torneU

einen leitmotioartigen .SJiittetpunft unb mit bem "gimmelS*

fttmmengefang eine ft;mbolifch poetifa)e SSerElärung.

S)en brüten Streit „granciScuS SCob unb Verherr-

lichung" leitet ein furjeS, toehmuthreicheS 2lbagio (^»moll)

ein; bie gleiche ©timmung hält ber bem Vafj jugetheilte

Sericht über beS ©etoeihten Sebensabenb feft; liebliche

2Jiilbe athmet ber @ngelSgruf3 (föbur). 5Der i?lagechor ber

granciScaner, ber ©cheibegefang threS 3JJeifter§ („2ßenn ich

im £obe ruhen toetbe") toirb nicht öergebtich an baS £er&

ber §örer pochen. 3Bo mit bem 2luSruf beS ©terbenben:

„Sftein Sluge bricht, mein ©Ott ich fomm'" ber öuartfejt»

aecorb t»on Sbur unmittelbar auf ben oon §bur hinüber^

leitet unb aus £>immelSftimmen ein „@hre ©Ott in ber

§öhe" ertönt, bon heiligen ^arfentlängen umraufcht, fann
man ftch fchtoerlich tiefer (Ergriffenheit ertoehren. @in baran

fich fchlie^enbeS boppelchörigeS „Requiem" toirb abgelöft

tion einem fituationSentfprecfjenben SCrauermarfch , ber fich

in einem toeiheooHen grofjen Shor unb fpäter in einer

jarten grauenflage fortfe^t. §immelsftimmen mahnen ein»

bringltch, bie Shränen ju füllen; ber ©chlufjchor, beffen

thematifche ^aüptbeftanbtheite bereits aus bem Vorfpiele

uns befannt getoorben, ift toolt triumphirenber Äraft; nur
»erlangen bie häufigen 9tchtelfiguren feiten ber ©änger bor«

fichtige S3ehanblung ; nur ju leicht toerben ©teilen toie btefe

bertoifcht unb fragtoürbig in ber SBirfung.

®aS SBerf fchliefjt fich freubtg bem mobernen Äunft»

geift an unb toeife beffen Srrungenfchaften angemeffen ju

bertoerthen. 5DJag hier uno bor t SB a g n e r 'fct>er ober



£i3jt'fd)er (Sinfluf? fühlbar toerben, an anbern ©teilen
baS ^eufranjofenthum ftd; nidbl oertäugnen, fo htnbert bod)
ein fetner mufifaltfcher @efd;mad ben (Somponiften an toüfter

Stiloermengerei unb ba& man überall ihn bie pon tnuft»

falifcfc, ebler Sitte Porgefdbriebenen Söege toanbeln fieht, er»

toirbt feinem Francis cuS fichertid; marme Sympathie.
3)er ganzen terUtd;en roie muftfalifchen 2Mage naa) red?»

net baS SBerf auf ben großen ©oncertfaal , in toeld;em

natürlich eine Drgef nicht fehlen barf. 2Bo man auf
eine große Bocalmaffe (mit gutbefefctem $rauend)or), auf
einen ausgezeichneten Drchefterapparat, ber mit gldujenben
unb fe^r banfbaren Aufgaben bebaut roirb, auf einen

tüchtigen Senorfoliftett (granciScuS) fich ftüfeen t'amt, lohnt
e£ fic§ roobj, biefeS Dratorium naber ins Sluge ?u fäffen;
roir gtoeifeln nicht an feiner nad;baltiqen unb tiefgehenben

(SinbrucfSfähigfeit.

Wtxkt für jBltt0tti|lrttmente unb €iawv>
Ä. ©oepfart: Sfisgen unb Slubien für $löte unb SlaPier,

Dp. 25. 6. Sfterfeburger, Seipgtg.

— 2 (Sharafterftüde für Dboe unb SlaPier, Dp. 27.

6. 3JJerfeburger, Seipjig.

— 3 g^arafterftüöfe für (Klarinette unb SlaPier, Dp.
29. 6. 2JJerfeburger, Seipjig.

— 2 ©harafterftücfe für gagott unb (HaPier, Dp. 31.

E. ÜJierfeburger, Seipjig.

@S ift eine erfreuliche Sl^atfadje, bafä in neuerer geit

BlaSinftrumente roie: glöte, Dboe, (Klarinette, gagott,
üQorn je. nach fo langer, gang ungerechtfertigter Bernad>
läfftgung Don Seiten guter ßomponifien, toieberum eine

bielt>erfpred;enbe Berücfftcbtigung ftnben. Unter ben Solo»
inftrumenten üben baS ©laoier, bie ©etge unb baS Btolon»
ceE bie SiHeinherrfchaft aus, unb groar e&enforDDt)! in ben
Sbmphonie»©oncerten, als in ber Äammer unb im §auS.
Sft es aus Perfchiebenen ©rünben auch feineStoegS benf»

bar,.baf3 biefe §errfd)aft in ber ßufunft irgenbicie er=

fchültert toerben fönnte, bafür haben bie größten Sfteifter

ber Sonfunft geforgt, fo läßt fich bod) mit Sicherheit an»
nehmen, ba^

, je mehr bie Sttteratur für bie genannten
BlaSinftrumente an SBertf; getoinnt, befto anhaltenber unb
toärmer toieberum ein 2Bad;fen beS allgemeinen SntereffeS

für fie an ben Sag treten toirb. ^ebeS gute Drd)efter

gählt Blafer, beren technifche gerttgfeit, ©efchmad unb
geinftnn ben £elbenthaten ber gefeierteften 6laPier= unb
Biolinpirtuofen in nichts nachftehen. Siber nun betrachte

man einmal bie Sitteratur, nach fie p greifen gejtoungen
finb! 3fleift aus form» unb geiftlofen SHPertiffementS,

^hmtaften, ©oncerten beftehenb, bie ftd; als eine Slneinanber»

reihung oon böchft brillanten, fchablonenhaften Variationen,

nothbürftig unterftü$t Pon einer leeren ober lächerlich ge»

fpreijten Begleitung barftellen, Permögen biefe, mit ben
©efefcen unb Bebtngungen eines totrflichen ®unfttoerfe§ auf
gefpanntem gufj ftehenben SSirtuofenftücfe eine gebilbete

§örerfa;aft nicht mehr p befriebigen. ©egrüfst unb er»

muntert feien baher alle 3lnftrengungen unb Sßerfuche, biefem
SJU&ftanbe abzuhelfen! 2lber auch fleinere Sonbilber, beren
©ebanfengang, beren Qnhalt unb Stimmung fich ber

jeweiligen (Stgenart unb Klangfarbe ber betreffenben Snfiru»
mente, bie mir im 2Iuge haben, anfehmiegen, öerbienen auf»
merffame Beachtung unb görberung. jungen ßomponiften
fann ber 2öeg, ben ©öpfart eingefchlagen, nicht genugfam
empfohlen toerben ; benn ein toohtflingenbeS ausbrucfSüoHeS

©tücf für eines jener ^nftrumente roiegt unb erforbert ber

(Srfinbung mel;r, als ®u^enbe am unb für'S Slapier in

muffig träumerifeben SämmerungSftunben E)erüorgebracr;ter

5tlbumblätter unb anberer Miniaturen! ^nbem ich mich
nun ju einer Eur^en Befprechung Pon ©öpfart'S anjichenben
Arbeiten ioenbe, feien feine ©Hjjen unb ©tubien
für glitte in erfter ßinie hervorgehoben. @S finb brei

frifche, flotte ©tücfe, bie niemals triPial, bod; ber DJatur
beS ^nftrumentes unb feinen SSorjügen (Äettentriller, grof^e

Sprünge, glänjenbe §öhe, repetirte 3^oten in rafchem
Sempo) poaauf Rechnung tragen unb eine innige Befannt»
fchaft mit benfelben porausfe^en. Sie % io e i g h a r a f t e r

»

ftücfe für Dboe hörte id) cor nicht langer $eit pon bem
attSgejeichneten erften Oboiften beS ©eioanbhaufeS, <grn.

§infe, Portragen, unb ber träumerifche ©runbton, bie

garte, feufa)e, toehmüthige Stnfprache ber äRelobie, roelche

nur in 9?r. 2 Porübergehenb t)umorifttfd; angehaucht er=

fd;eint, erioeeften bei ber §örerfd)aft roie bei ber flritif ge»

rechtes Sntereffe. So »erben ficherlich aud) bie brei, fürg»

lid) bei 5Rerfeburger erfd)ienenen ©larinetten» unb
gag Ott ftücfe einem roirflichen Sebürfnifs nad) guten,

auf glatte llmgangSfprad)e unb falfchen ©lang Per^ichtenben
SSortretgen entgegenfommen. $n ben erfteren ift bem
Spieler Oelegenheit geboten, bie gange SmobulationSfähig=
feit feines SnftmmenteS nad) ber Seite feiner b^namifcher
Stbftufung roie auch gefchmacfooHer 5PhrafirungSfunft geltenb

ju macfjen: fie unterfcheiben ftd; auch i»efentlid) in ihrer
gangen Slnlage untereinanber

,
tro|bem fie burch innere

©inheit Perfnüpft, fafi tote eine freie Sonate erfcheinen;

benn 9tr. 1 beftimmt unb pathetifd; beginnenb unb
glänjenb abfd}lief3enb, 3lr. 3 eine SEarantelle feurig be»

roegt bahinftrömenb , fleht 9?r. 2 als ein ruhiger I^rifcher

@rgufj Pon mäßigerem Umfange gegenüber. ®em roerth*

Döllen, am rrteift perfannten gagott roibmet ©öpfart gioei

©harafterftüdfe ebelften ©ebalteS; ich bin feft über»
geugt, baB beren gelungene öffentliche Ausführung bei

manchem ^uhörer ein gefaxtes Sorurtheil gegenüber bem
gagott als ©oloinftrument entfräften roirb. ®ie Segleitung
gu att' ben ©lüden, bie toir ber 9ieihe nad) aufgejagt
haben, ift intereffant, ohne ju beefen ober überlaben ju er-

fcheinen. gflur ein paarmal laufen einige härmonifche Ber»
toegenheiten mit unter (j. B. bie Sdjlüffe ber beiben Dboe»
ftücfe unb in %lv. 1 ber ©tücfe für (Klarinette), bie fich

Pon ber übrigen ©runbfarbe ber Begleitung etroaS grell

abheben. — ^nbem ich mir geftatte, mit SRad)brucf auf
biefe neuen 2Serfe ©öpfart'S ^irtguroeifert

, hoffe ich, ba§
ber grfolg, ber ihnen ju Sheil roerben möge, bagu beitrage,

fein PielfeittgeS Talent jum unentwegten Schaffen ferner

anzuregen. Adolf Ruthardt.

£otv$jponben$en.

Stabtt^eater. 3n ber fjeifsen Sulisett, too aDe Später ber

28eit Serien ^a6en, Beginnt bei uns anjätjrlicr) eine «ßeriobe ber

®afif|)iele, um bie in bie eotnmerfriftfje gegangenen S3ü^nenmit=

glieber erfe^en. ©ret ©nfte an einem Slbenbe, »ic am 4. b. 3».

in ber Sannpufer-SßorftcHung, ift bafjer gar feine Seltenheit. Sei
biefer Oelegentjeit erleBten toir, tnie fcfjon fo oft, bafi ein »on Watur
au§ fitmmlicr) gut begabter Sänger buref) faifcfje SKetljobe ju einer

Sonerjeugung gelangt ift, bie beit natibUdjen SBo^Itlang ftets be»

einträefitigt. ®§ mar bieg §err §ar.f ..mann Born Wremer @tabt*
tt)eater

, toelcfjer als Sann^äufer auftrat. SBruft« uni Stopfregifter
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geigten SDtetaÜHang , ber aber burtf) ©aumen= unb Sief)ltöne immer

gebämpft unb Bcrfdjlcicrt würbe, ©eine Sljarafrcriftif be§ Zamu
ijäufer mar in ber elften Scene mit Venns p lamentable, er bradj

fogar in Sdjludjäcn auS über feine SiebeSge fangenfehajt. QEfjaraf=

teriftifd) roahrcr gcftaltete er bie ©cenen beg peiten unb brttten

SlcteS, namentlict) bie 33crjiueiflung§fituation am ©djluffe ber Oper.

2l!g Venug erfcf)icn grau $)emke»glinfccr Dom Nürnberger ©tabt<

Ifjeater. Sie fdjönc ©öttitt ber ftnntictjen Siebe richtig barpfteflen,

öerfefjlen bie metften Sängerinnen, ©ntmeber finb fic Icibenfd)aft=

lidj unb nicht ItebenSroübig, ober liebebotl aber nicf)t Icibenfdjaftlidj.

grau S3cnu§ muß aber beibe Sl)araftcrpge fyarmomfd) in ftd) ber»

einigen, bann cntfpricfjt fie bem ßbarafterbilb ber Sage unb Sidj=

tung. grau $cinfce-glinjjer befunbete fief) par als fdjägengmertlje

©ängerin mit angenehmer Stimme, eine ©ötttn ber Siebe mar fie

aber nidjt. Sen Sanbgraf öon Thüringen repräfentirte §r. SBittc»

fopf Born Sladjener ©tabttfjcatcr feljr mürbig. ©ein Sonanfa£

jcEjeint par nodj nicht gleichmäßig p fein, benn eg famen aud)

einige meniger moijltlingenbe Söne pm SBorfdjein, jebod) jeigte

feine gange ©efangg« unb Sarfteflunggroeife ftimmlicbe unb brama-

tifdje SBeanlagung mit flarem Verftänbnifj ber ffifjaralteriftif. Ein,

roie eg fdjeint, Bon ber Sirection engagirter Irjrifdjer Senor, §r.

S^ate, fang al§ SBaltljcr «on ber Vogelmeibe ba§ Sieb ber Siebe

mit fold) lieblidjem SBchlflang ber Stimme unb Bortrefflidjer Sßhra*

firung, baf) ihm fogteid) allgemeiner SIpplauS p Stietl mürbe unb

Seber fagen mufjte: ja, baS ift bie edjte, maf)re Siebe, bie befeli*

genbe §tmmel§mad)t im SOcenfdjenleben. Sie übrigen Partien famen
burd) unfer ßpernperfonal bortrefflid) pr Sarfteffung. £>öd)fteS

Sob Berbient ba§ Arrangement bejüglidt) ©ruppirung ber (Säfte im
2. Stete mäfjrenb beg ©efangmettftreiteä. (Sine fold)' ftfjöne male»

Tifdje SlufftcHung ber Nobili habe id) noä) in feiner früheren 2Iuf=

füljrung bemerft. Sie oben ermähnten ©äfte traten nod) in ber

Slfrifanerin, beu Hugenotten unb in „SRobert ber Seufel" auf; leiber

Berfjinberte mich, bie afrifanifdje §i|c am SBefud) biefer SSorfteHungen,

id) höre aber Bon fritifdjen Sollegcn fo pmltdj baffelbe Urteil über

bie Seiftungen biefer ©äfte. Soeben erfahre id), bajj aud) §r. SBittefopf

öon ber Sirection engagirt morben ift. Dr. J. Schucht.

»erlitt.

Söniglidjeg Opernhaus. Sie Dper „Son Quan" ge»

langte mit ben ©eecorecitatiben in borpglicfjer SBeife pr ©cltung;

eg madjte ftd) eine äeitgemäjje Snfcenirung bemerfbar, 5. 58.: Son
3uan§ an gerline gerichtete Sorte: ,,©o Sein p fein auf einig"

werben Bon ber fid) auf bem 23aIfon befinbenben ßlBira belaufest,

fie fommt herab unb gerftört QuanS Slbfidjt; — mäbrenb bem
©ejtett treten Ottabio unb SlBira, gefolgt oon jmei Sienern mit
gacfeln, auf unb bieneit biefc an ber SBanb eingehängten gadeln

fpäter pr S8clcuc£)tung beS Berfleibeten SeporcHo; — bie Borlegte

©cene piifdjen Ottaüio unb Slnna fpielt fid) in bem burd) eine gacfel

unb bem Slionb errafften ©rabgemölbe ab, mofelbft Slnna am ®ar«
fopljage iljreä SßatcrS rufjt; — bei ber letzen ©cene mirb ber^>inter=

grunb be§ ©alonS fofort nad) bem gintritt ber gloira burd) einen

öon Seporello (o§gelöften SSorljang berb,üHt; al§ gloira beim 2lb=

getien ben SßorEjang prüdfdjtagen miü, erblirft fic ben naljenben

„©eift" unb eilt linfsi burd) bie Scitentljüre ab (be§gl. Scporetto);

nun fdjlägt Son 3uan ben Sorljang prüft unb ber Somtfjur ftcl)t

öor il)in; fobalb ber „Seift'' Son guan'ä £mnb mieber freigelaffen,

}d)liefjt fid) ber Vorhang ganj; Son 3uan roia burd) bie ©eiten*

t^ür entmeidjen, ftürjt jebod) beim Slnblid Bon Sämonen prürf
nad) ber SDJitte ber ©cene p unb bricfjt tobt pfammen; ber (jintere

Sljeil be§ ©djloffes bricfjt nieber (k la ^ropfjet). 2lCe§ biefe§ fietjt

Seporello mit an, unb fann bementfpredjenb mitteilen, auf meldje

SBeife fein , ;
.§en" um§ Seben tarn. — ^err ©ntba gcftaltete burd)

feine fernige, fräftige Singmetfe bie $erfönlid)feit beg Dttaoio mel)r

p einer Ijelbenfjaften; mäfjrenb ber ©burarie tremolirte aber feine

Stimme p feljr, hingegen fang er bie mit Soloraturcn auägeftattetc

Söburarie in muftergiltiger SBeife.

3n ber Dper r 0 p f) e t", beffen SDcufifperle in ber fiirdjen=

firönungsfeene befteft, Ijatte §err @i)Ioa piar TOdjrcre? trang-

ponirt, bod) ift ein mit fonorer ©timme pr ©eltung gebrachter

©efang§Bonrag einem 9lnbern in fjöfjerer Stimmlage mit erpreßten,

unfdjönflingenben Sönen boräu^ieljen. Ser §alt in ber §t)mne

(§arfe) auf bem 4. Sßicrtel beg 3. Saite? ift, roeil jebent mufita=

lifchen Dtht)thmu§gefül)lc §ohn fprechenb, ein S8ergef)en an ber

mahren Sunft; — Bermuthlid) tuodte £>err ©wlua einem ätnbern

„nadjaljmen", bod) foule fid) ein ©hloa Bon foldjen Smitationen alä

„echter Äünftler" fernhalten.

„Sriftan unb 3folbe"; Dr. 33. «Reuter fdireibt in feiner

Sitteraturfunbe ©. 52: „©ottfrieb bon ©trafjburg, etroa? jünger

al§ Sßolfram, bidjtete ein @po§, ba§ mit ber ^rtugfagc pfammen<
hängt, „S. u. 3.", baS Boflftänbige ©egenbilb $aräioa(§; eg ift p
bebauern, bafe ber Sidjter fein herrlid)eg Salent nid)t ber Sehanb»
lung eineg eblercn ©toffeg gemibmet hat, benn bieg ©ebid)t ift eine

ber ©itte unb ben ©eboten ©otteg h"^ufpred)cnbe SSerherrlicfjuna.

ber nieberen Seibenfdjaft, ber Sinneuluft." — 3JcufifaIifch finb 2lft

1 unb 3 ficfjertid) t)oc£)tntereffant
,

hingegen bieten bie brei nicht

enben rooffenben ©cenen beg 2. Slfteg (2 Suette unb ©chlufefcem

mit Sönig TOarfe) berartige Sängen, baf) faft bie ^Reiften beg Slu-

bitoriumg „gähnen".

3m ©egenfa^e p „Sriftan" bot SSagnerg §errlid)e§ TOetfter-

merf „Sie SKeifterfinger" ©rofjartigeg. SBaren fchon bie

Seiftungen ber ©efanggfoliften S3e|, SRot£)müt)f, Sieban, Seifinger,

Staubigl (Sad)g, Stol^ing, Sabib, ©oa, Sene) alg „muftergültige"

p bejeichnen, fo bot aud) bag Drdjefter §od)befriebigenbeg.

gur „Salfüre" bemerfe id), baf) §err S'gloa ben ©iegmunb
Boräügltd) unb correct fang; baffelbe bepht fid) auf bk Samen
Sudjer, Staubigl unb *|Merfon alg Srünhilbe, gricla unb ©ieglinbe.

Sie „©ötterbämmerung" bilbete ben mürbigen Slbfdjluf?

ber Setralogie. — Safj bie grofjen majjgebenben ©ofoperntheater

ihre Gräfte Borpggmeife ber Söfung ber grofjen Sunftaufgaben,

unb jmar beät)alb aud) Borpggmeife ben SSagneropern mib--

men, roirb jeber SBorurttjeiläfreic für angemeffen erachten (für bie

Heineren Opern unb pr Vorführung einjetner „©äfte" ift ja hier
bie „firoll'fche Oper" Borhanben). 2gagner'§ SBorte „ehrt gure

beutfdien TOeifter" bringen bie grofien Sinter am geeignetsten

in Erfüllung, unb unurnftößliche Shatfache ift eg, baß bie Opern 9ttd)arb

SSagnerg im ©inne ber „grofsen Oper" bie epod)emad)enbften

ber ©egenroart finb. Sajj in golge ber Slnorbnung beg „fünft-

öerftänbigen" ©rafen Bon godjberg ber Botlftünbigc 2ßagnercl)flug

pr Sluphrung gelangen tonnte, ift pgleid) ein Serocig für bie

technifdje unb Sluäbauer erforbernbe Süchtigfett ber engagirten ©e-

fanggfräfte beg berliner ffigl. Opernhaufeg — benn cg mürbe bie

gefrcHte Slufgabe iu mürbigfter SBeife gelöft; id) erinnere bcgljatb

betreffs unferer Bielen beutfdjen §ofopernthcater an bag SBort

,,Suum cuique"! Surd) bie §ulb ber betreffenben protegirenben

5ürftlid)feiten merben bie §ofopcrnbüf)nert fid) ftetg eineg gemiffen

Vorranges p erfreuen haben, benn eg braucht nicht fo ängftlid)

auf bie einnähme gefehen p merben. Ser „®ö tter bä mmf U n g"

(b. 20. Quni) mol)nte pm erften 3Ral nad) lange'. Sraueräeit

aud) ©eine SKajeftät ber Saifcr bei unb piar mit ftdjtlid) hohem
Sntereffe, benn unfer liebenSmürbiger, hod)ueret)rter TOonard)

pllte am Sdjluffe ber Vorftcdung Bon reger Sljcilnahme erfitüt,

ben ffunftleiftungen feiner Oper marmen JlpplauS.

Oscar Mörioke.
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,,®er ©eift Säagner'S fdjwebt übet unferer tönigl. Oper",

mit biegen SBorten fdjlofj ber SJcufifbericbt über bie legte Opern«

Dorfteilung im gelefenften bettetriftifcben 33Iatte ber §auptftabt

(Fovärosi lapok).

Mit biefer Sichtung fumpathifirt aber audj unfer gebiegeiteS, guter

SDJufif fjulbigcnbeS ^Jublifittn Dorwiegenb feit bem SDiomeute, feit

roetdjem baS eminente SBirfen unfereS gegenwärtigen ®irectorS an

ber Äönigl. Oper, Wähler, 3t. SBagtter'S Srüogie muftergiltig

jur Slnp^rung gebraut.

®as Srubium ton SSagner'S ©ötterbämmerung unb beffen

Siegfrieb beginnt in ben nädjftcn 2Sodjen. Qm ©eifte SSagner'S

bie unb ba Bon ungarifcb nationalem ©epräge burrhroefjt, ift aud)

baS neuefte TOufifbrama unfereg DerbtenffDoKen SeiterS ber Ijaupt^

ftäbtifdjen 3Kufifafabemie, §rn. »ort SHifjiUobitS, gehalten. ®ie

Sßobttät betitelt fidj: „®as SiebeSbrama Solbi'S", Sejt nadj

Strant). —
®ie Sd)luf3ptüfutigen unferer SJcufifafabemie iHuftriren am un*

Derfennbarften ebenfo bie SSerbtenfte icjreg genannten Setters

SOciljäloDitg, wie auch, bie ber Sßrofefforen (SBelloDttg) unfereS

Vereins ber SKuftffreunbe. ®en überrafchenben Erfolg an unferm

2KufifconferBatorium, wo bie ©ewinnung beS SßrofefforS St n ton

Shahtl (Sßtano) uns eine fctjijne SIera prognofticirt, fiaben mir auch

ben §erren Stopper (Seffo)
,
§ubaQ (Violine), meiere bem Eon»

ferDatortum gewonnen finb, ju banfen.

®aS ®enfmal Sari Huber'g, ben 3t. Sffiagner feinen

„ 31 p oft et für Ungarn" nannte, mürbe jüngft pietätvoll in

Stnmefenbcit jahlrcicber Verehrer enthüllt; §uber fdjrteb fotgenöe

anerfannte Opern: „®a§ @äöf(er=2Uäbcf)en"
,
„®ie luftigen Same»

raben", „Simon Semen!)", „®er tufj beS tönigg" unb „®er

Hofhält". Dr. F.—

®ie MeSjäljrtgen fecEjS ?Jrüfung8concerte beS Dr. $od)'fc£)en

SonferDatoriumS geigten in erfreulicher SSeife, bafj bie Stnftalt eS

mit irjrer Stufgabe ernft meint unb fetjöne Erfolge aufjuweifen hat.

SetbftDerfiänblich fönnen wir nur Einiges aus ben Programmen
fjerDorheben. gangen mir mit bem ©efange an, fo müffen mir mit

Vebauern conftatiren, baf3 augenblicklich nur wenig ftimmbegabte

junge Seute ba finb. Qu. biefen SÖSenigen rennen mir Sri. Seut=

heujjer (Strie au§ bem Sarbier), §rn. Sidjtenfiein (Strie aus

©ufanna), grf. Hänfel (Seguibuitta aus ©armen) unb grt. tröfer

(Sieber Don Hang Sßfijmer). Hoffen mir, bajj eg ber ©efangS«

abffjeilung, mit ben §rrn. Dr. ©unj unb Dr. trüfl an ber ©pige,

gelingen möge, immer mehr begabte junge ©änger heranziehen,

meiere erfennen, baß nur ein grünblidjeS Stubium bie Vafig für

eine gute Karriere abgiebt.

SSenben mir ung ju ben Streidjinftrumenten, fo finben mir in

$rn. tiefer (ä»ei ©tücfe Don Popper) einen SeKiften erfteu 3tangeS,

mit fd)önem £on, bebeutenber gertigfeit unb großem VottragStatent.

Sluch $r. SBeinöarbt ift ein Dortreffüdjer Spieler, namentlich für

fiammermufif. <St geigte fieb, al§ foldjer in ber Stbur=@onate Don

Seet^oDen. SSeibe §erren madjen ihrem Se^rer, §rn. Sofsmann,

grofje (Sb^re.

35on ©eigern nennen mir §rn. Xrautmann (Soncert ®mo£t

Don SJfaj Söruch) unb grl. ©riffith (Fantasie appassionata Don

SSieurtempS). 9JJufifalifcfj , wenn aucf) ohne Diel Xemperament,

technifch gut, wenn auch nicht üotlfommen, finb beibe auf bem heften

SBege, bei ihrem ßebrer, §rn. §ugo §eermann, bie böchfte Stufe

ber Äünfilerfchnft ju erflimmen. Sine auSgejeichnete Snfemble»

Iciftung mar ba§ Sbur»£luartett Don §flhbn (Slaffe be§ §rn. SSaffer«

mann).

SSon SBläfern hörten mir u. 91. ben jugenblidjen §orniften $rn.

Sßree (Elaffe be§ §rn. ^renfse) mit einer t}übf(jt)en Otomanje Doa

DJeinecfe. Mehrere SSlaferäögltnge hatten ©elegenfjeit, fid) im ©chiHev-

ordjefter günftig herüorjuthun. ®iefeä fpielte bie 9Jcebea=OuDerture

Don ©berubini auSgegeichnet unb begleitete mehrere ©oncert= unb

©efangSnummern feinfühlenb.

Sommen toir ätwt Slaüier, fo finben mir hier roie immer er=

freuliche Seiftungen. SSom mobernen 3tepcrtoire §r. Sorioicf (Slaffe

ber grau Schumann), ber bie ®on 3uan = $hcntafte Don Siäjt

meiftevhaft fpielte. ®anu grl. Etfele (Slaffe be§ §rn. Sameä
ffioaft), toeldje im ®moH=Soucert Don SRubinftcin ungctDÖhnliche

traft unb SMrtuofität geigte, grl. ®ibenfd)üj fpielte ba§ @d)u-

mann'fchc Sonceit bübfd), jebod) nicht fraftDoH genug, unb grl.

be Sara jeigte Salent, ohne inbeffen ba§ ©§bur= ©oncert Don

33eetboDctt ganj ju beherrfchen.

©in Talent, auf ba§ mir für bie 3utrmft bie aüergröfsten

Hoffnungen fegen, ift grl. firchborffer (Slaffe be§ §m. 3ante§

Sroaft). ®a ift traft, $oefie unb technifcheä tonnen auf's glücf=

lichfte Dereinigt. ®ie junge ®ame fpielte Shopin'S Andante spia-

nato unb ^olonaife in ESbur.

6S bleibt uns noch bie angenehme Sßfltcf)t, Don <2c£)ülercompo=

fittonen ^mei be§ §rn. ®rautmann p erwähnen, eine Suite für

Streicbordjefter unb ein gemifdjter ©her „SSeweint fie". Qn beiben

Sachen fteeft gute 3)iufif. ®te 3Jiad)e ift Dortrefflich, allerbiitgS

fehlt Eigenart ber ©rfinbung. Qn bem Etjorwerf geigte ftd) übrU

genS bie Eboictaffe recht Dortheilhaft. SSon fonftigen Sompofitioncn

fielen auf buref) tiefe Empfinbung gwei Sieber Don §anS (

43fi|ner,

unb burch r)übfct)e filangwirfungen Variationen für Streichquartett

Bon Sari griebberg. §r. Xrautmann, SWojartftipenbiat, ift ©djitler

beS §rn. ®trectorS, währenb bie beiben anbeten bei §rn. Snorr

Sompofition ftubtren.

®iefe furje Ueberficht bürfte genügen, ju beweifen, baf§ am
Dr. §och'fd)en SonfetBatotium nicht einfeitig geatbeitet wirb. ®aS
©ute aller Stichtungen finbet fieb bei ben Sehrern Bertreten, unb

2)ieifter SiS^t, fowie anbere mobertte Somponiften fönnen fid) gewifj

nidjt über SSernachläffigung beFIagen. ©ätnmtliche Stufführungen

fanben unter grofser Sheilnabme beS ^ublifumS ftatt.

Viertes ©cfjleSWig = §oIftcintfcf)eS «Otnfitfeft am 23.

unb 24. 3>uni. (Sin frohes, alle ©emütber erfüüenbeS geft würbe

in ben beifsen Quititagen in bem reijenben, materifet) gelegenen tiel,

ber Oftfeebafenftabt ber 5ßrobinä §o!ftein gefeiert, unb jwar bieg«

mal üon einer auf;erorbentltch grofjen gahl fhmpatbieerfütlter Xheil=

nehmer. Es war bieS baS 4. geft , baS bie Dereinigten 6hore

fd)IeS!Dig=holfteinifchen Stäbte feit ber ©rünbung ber gefte burch

ben DcrbienftDoHen S. §. Söitter in tiel begingen. 9tacf)bem baS

1. geft unter Joachim, baS 2. 1878 unter 3}einicte, baS 3. 1885

unter Stange geftanben, t)atte man biegmal für bie artiftifdje ®i»

rection §errn $rof. Dr. grang SBüttncr (Söln) unb §errn 5)5rof

©tange (tiel) gemeinfam gewonnen, ©tange birtgirte baS Ora-

torium ,,3§rael in Slegypten" unb StöüHner aHeS llebrtge, baS in

Serten Don 33acf), ©lucf, Wojart, §at)bn, Seethoben, Schümann,

SSagner unb 33rahmS beftanb. ®a bie aJiufiffefte in Schleswig*

§o!ftein nur groeitägig finb, ergab fid) für jebeS Soncert ein Sßto«

gramm Don größter StuSbehnung, fo brachte ber 1. Xag bie jweite

©hmphonie Bon S3rahntS unb baS genannte §änbcrfd)e Oratorium.

®aS 2. Eoncert begann mit ber Eantate Don S3ad): „SKun ift baS

§eil". hierauf folgten ©djumann'S
r
,@enofeBa=OuDerture", 3agb=

arie aug $anbn'§ „^ahreSjeiten", SKojart'S SlaBier^Sctuert, 33bur

(9fr. 15, StuSgabe Sreitfopf & Härtel), Scenen beS 2. StfteS au3

©luct'S DrphenS, SBagner'S Santthäufer-OuDerture unb SBeetboDen'8

IX. Symphonie. ®er foliftifche Xheil würbe dou ben ®amen Bon
Sicherer (SRündjen), Qoadjim (SSerlin), ben Herren Sierict)

(Schwerin), Sifjmann (Hamburg), Sjufmann unb ^rof. Seifj

(Eßln) ausgeführt. ®er Qfyox refrutirte fid) aus 535 Stngenben,
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baS Ordjefter, befielt Sern 38 SDütglieber beS fgl. JpofttjeaterS aus

jpannoBer bilbete, beftanb aus 81 Snftrumentiften.

Ser ?tuffüljruitg beS ipänbeffdjen Oratoriums ,,3Srael" lag

bie in bcn 1850er Qafjren getriebene Partitur Sinbpaintner'S

ju ©runbe, weldje Qnftrumentalergänäungen bringt, mit benen

man fid) nidjt befreunbett fann, beSgleidjen nidjt mit ben ltmftel*

lungen unb Stuslaffungen einjelrter Spre, fowie nid^t mit ber ©in»

fügung Bon @opran»9lrteu aus §änbel'S „27. ^falm" nnb bent

Oratorium „Gcjrfjer."

Sfjoriftifd) betrautet gemährte bie SluSfüljrung jebodj reidjeu,

fünftlerifdjen ©enufj; audj waren bie genannten ©efangSfoliften

erfüllt Bon ifjren bantbaren Stufgaben unb leifteten SBoräüglidjcS

;

inSbefonbere würbe grl. Bon ©idjerer reidjer SBeifall gefpenbet für

bie mit großer 33raBour unb fünftlerifdjer SSeroe aufgeführte Slrie

„Stßetujaf)" auS „gftfjcr". Sie bent Oratorium Boraufgegaitgctie

83rafjmS'fd)e ©umpljonie fjätte fettenS ber Sirection, wie ber 3nter*

preten nodj eines tjöljeren ©djwunges Beburft. Sie oorpglidjften

Ordjefterleiftungen beftanben in ber SSiebergabe ber OuBertttren

oon ©djumann unb SBagner, wogegen bie SluSfüljrung ber 3 erften

©ä|se ber S8eetl)ooen'fd)en Stjmpljonie nodj einer feineren SluS=

arbeitung beburfte. SBon erfjebenbcr SSBiifung war ber Vortrag ber

SBadj'fcfjeii, feiten ju ©epr gefommenen Kantate. SJcan barf mit

S9efttmnttf)eit annehmen, baß biefe§ etnfägige Sprmerf, beffen Som»

pofition mutljmaßlid) in baS ©nbe ber 1720er Qaljre fällt, ber erfte

Stjeil einer größeren nicf)t weiter geführten Santate ift. Sie in

Ermangelung ber Orgel Bon §errn SBüHner gefefjaffenen Qnftru*

mentationSergänäungeit bekrönten fid) nur auf baS Unerläßliche

unb öerbienen fomit gerechtes 2ob. Qn ber SfuSfüfjrung ber San«

täte wie in ber beS ginale ber SBectpöeit'ffjen ©nmpljonie unb

ber Epre aus ©lud'S „OrpfjcuS" würbe SBortrefflidjcS geboten.

©leidjcS 2ob ift ben ©oliften gölten für tt)rc Bon ©eift unb

Qntetligenj burd)brungenen öeiftungen. grau Soadjim fang bie

filagen beS Orpheus pnreifjenb fdjön. §errn fiifjmann'S Stepro«

buetton ber Sagbarie Bon Sjatobn ffefjt über jeber Äritif ergaben.

SaS Bon §errn $rof. ©eifj gefpielte Soncert Bon SKojart

auS bem Qatjre 1784, eleftrifirtc baS Stubitorium in pfjem ©rabe.

SSte befannt, war ber Interpret f. Q. et" ©djüler beS Bortrefflidjen

SBied, er fpiclte einfactj unb gefdjmadBott
,

ganj im Sinne beS

retjenben SonffüdeS, nur fann man fid) nidjt mit ben Gabenjen

eigener Sompofition befreunben, ba fie fjarmoiüfdj wie tedjnifdj

äJfandjeS enthalten, was über bie Qett , in ber baS Soncert ge*

trieben würbe, IjinauS gefjr. 9Jacf) SSeenbigung be§ SRufiffefteS

folgten reidje Ovationen, fie waren ber einftimmige StuSbrud ber

banferfüüten guprcrfdjaft. 2Kan Bereinigte fid) ju einem freunb«

taftlidjen ©ouper, bem ein Saß folgte unb fo jd)lof3 baS 4.

fdjleSwig=pIfteinifdje geft in einer fociat anregenben SBeife.

Emil Krause.

SSenn QulcS 9J?affenet bie Bon SljarleS ©ouuob unb Stmbroife

SpmaS breitgetretenen $fabe ber Dperncompofition nidjt gerabep

benutzt, um feine eigenen Sonwerfe bem großen ^ublifum äu flüng=

lief) ju madjen; wenn ber Koumeifter öon §erobiabe, SRoi be fiafjore,

ÜDianon, £ib u. f. w. genug Talent unb fünfttertfe^e eelbftftitnbig»

feit befi|t, um feine eigene Satjn p wanbeln, bie SBerDollfommnung

feines eigenen QbealS onjuftreben, fo bleibt e§ bod) eine unbeftreit»

bare Sfjatfadje, ba& ber (Sinflufj ber erften ©tubien fiel) nie ober

nur fef)r fdjwer Berwifdjen läfjt.

QuleS SKaffenet, ber feinen erften SotnpofitionS4tnterrid)t am

b,ieftgen EonferBatorium Bon Stmbroife SljomaS empfing unb ju

beffen gebiegenften Slbepten jäfjlte, bocirt feit einer £Reit)e Bon

3af)ren felbft Sompofition unb tjat wäfjrenb biefer geit feiner-

feits ton mandjeS jugenblid)e Talent jur Steife gebradjt — feine

dtaffe am fn'eftgen SonferDatorium ift bie befucfjtefte, bie beliebtefte,

fein SSunber alfo, wenn ber Räuber feines 9catucnS fid) allenttjalbeu

gcltenb madjt, unb wenn boii einem neuen Seife Sfaffenet'S bie

Siebe su fein beginnt, 9Jeugicrbc unb ©ijmpatljie fid) ju glcidjeit

Stjeilcu im ^ublifum rege madjen.

„esclarmonbe" ift ber Xitel beS neuen üöerfeS Bon SuleS

Siaffenet — im einBerftäubnifj mit bcn jwei ötbrett iftett Sölau unb

©rantont wirb baffelbe „romaneSfe" Oper genannt. Ser SluSbnut

„romantifd)" fd)eiut bcn Slutorcn feine genug präcife SBcbcutuug

51t entfjalten, idj glaube aber fie (jdtten beffer getfjan, anftatt biefer

SU fefjr gefudjten SSejeidjimug — baS neue SBcrf furjweg „Oper"

ju benennen.

3 et) gebe Ijier bie möglidjft betaitlirte öanblung, bantit fid)

Qljre üefer ifjr eigenes llrtfjeil bilben.

faifer ^IjoreaS ju S8i)janjc erflärt bem ueiiammelten SBolfe,

bafj er gezwungen ift, 511 ©unfteu feiner Jodjtcr eeclarntoube ab«

jubanfen, weil er bie ©eljeimniffe ber ü)iagie burdjbriugcn wolle.

28äl)renb fief) nun ber S8ater in eilte einübe jurüdjieljt, jeigt fid)

bie ßaiferin esclarmonbe bem il)r ©etjorfam fdjwöreubcn SSolfe.

Um bie ^auberfraft unb §errfd)aft über bie ©eifter fid) 51t erljaltcu,

mujj gScIarmonbe bis 51t iljrem äWanjigfien Safjre Ber)'d)leien bleiben.

Slm Sage beS Boflenbeten äroanjigfien ÜJcbcnSjaljreS wirb ein feier*

lidjeS Surnier in SBlj^anj fiattljaben unb ber ©ieger wirb ber ©e=

mal)! esclartnonbes. Sie junge Äaiferin wirb träumerifd), fie benft

otjne Unterlaß an ben ©rafen SRoIanb be SöloiS unb als fie erfäfjrt,

baß legtercr bie Jod)ter eines franjöfiten ÄontgS ljeiratf)en f o II,

entfd)liefjt fie fid), Straft iljrer gaubermadit, bie geiratt) ju Berbin=

bern. SSclarmonbe befcfjwört bie ©eifter ber Suft, beS SSafferS

unb beS geuerS, bie in beut SJtonbc glcid) einem Spiegel jeigen,

baß Dtotanb be SloiS mit bem König Sleomer in einem Ü'albe auf

ber Qagb fiel) befinbet, in SSerfolgung eines weißen §irfdjeS, ber ilju

bis an ben Otanb be§ SKeereS füfjrt — I)ier finbet unfer §clb ein

Sdjiff otjne Bemannung, er befieigt es unb fteuert auf SBefeljl

©SclarmonbeS einer bezauberten %n\ei 511, wol)in fie felbft fid) auf

iljrem gauberwagen begiebt.

9cad) feiner Stnfunft au bem SeftimntungSortc wirb Molanb

Bon Slumen befranst unb fdjläft ein. SluS feinem Sdjlafe buref)

einen ®uß ©SclarmonbeS gewedt, ruft er „23er bift bu'?" worauf

bie Äaiferin erwibert: ,,3d) bin eine grau, bie bid) liebt unb bie

fid) mit bir unter ber auSbrüdlidjen SBebingung oereinen will, bafj

bu mein ©efidjt nidjt feljen unb meinen Manien nidjt Kliffen fotlft".

Dlotanb Willigt ofjne SSeitereS ein

3tlS am niidjften SJforgen bie fo Vereinten aus bem Sdjlafe

erwadjen, erinnert fid) SRolanb, bafj ber alte Sönig Sleomer in

SBloiS Bon ben ©arrajenen belagert ift, er eilt ifjm §ilfe, nidjt

oljne Bon SScIarmonbe an feinen ©djwur erinnert ju werben, über

iljre tjeimlidje Bereinigung ©tiflfd)Weigcn ju wafjren unb mit bem

aSerfpredjen, baß er jebe üßadjt ifjren Sefud) §u gewärtigen babe,

wo immer er fid) audj befinben werbe.

Slngefommen in SöloiS, tobtet er Sarmegur, bcn ©arrajenen-

Häuptling , rettet tjierburdj 331oiS unb befeftigt fo ben Jljron

Sleonter'S, ber iljm als Sauf feine Jodjter SBatljilbe anoermäfjlen

Will. SluS ©rünben bie Wir fennen, bie aber Ololanb nidjt geftefjen

folt unb mag, leljnt er ben Slntrng ab. 9catürlicf) ift ber Sönig

wütljenb, ber SBifdjof bon 33IoiS jebodj befänftigt itjn mit beut S3er-

fpredjen, bie watjre Urfadje ju erfahren.

Unter bem SSormanbe einer Söetc^te erfäfjrt ber fdjlaue Sifdjoj

ben ©runb ber SBeigerung OtolanbS unb erwartet bie Slnfunft ber

fo Berratfjenen Saiferin mit einem §eer Bon SJiöncfjett unb §enfern

— er entreißt iljr audj wirflidj bcn ©cfjteiei
;
objwar biefer Umftaub

fie ifjrer gaubermadjt entfleibet, wirb fie bodj Bon ben iljr ju ©itfe

eilenben geuergeiftern ber tfjr Born Sifdiof jugebadjten SobeSftrafe

entriffen.

Sffiie mandjeS ätnbere in bem Sibretto, bleibt e§ bodj ganj un=
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erflärlid)
,

burd) welchen fjufammenlauf Don Utnftänben ber abge»

banfte Sfatfer *J3£)orea3 , ber mibcr SSitlen meineibige Diolanb , bie

neuerbi: gg Berfdjlcierte ©gclarmonbe unb eine Sficnge anberer Ißn

fönen fiel) plöglicfj in bem SBalbe ber 2lrbeuncn treffen; Jbatfacfje

ift, bafs alle biefc f crfönlidjfeiten nach 23tjjanj reifen, wofetbft bag

Jurnier ftattfinbet , in bem 3?olanb Sieger bleibt unb fo ein Sin*

red)t auf bie §anb ©gclarmonbeg fid) ertampft, bie er auef) fdjliefj*

lid) unb für immer ertjiilt.

58ag bag Jonwerf alg fold)eg betrifft, fo finb felbft bie com»

petenteften ÜKufiffritifer biametval entgegengefegter 2lnftd)tcn, märjrenb

bie einen bie Partitur als auBerorbentlid), alg bebeutenb, alg origi-

nell unb ben beften SSerfen beg 2lutorg jätjlen, fagen bie anberen,

bafj felbe ein ju leibenfdjaftlicheg @ud)en nadj 2Bagner'jd)er TOanier,

einen äKtfjbraud) lärmmadjenber Qnftrumente enthalte.

SBie immer, wirb woljl audj Ijter bie Saferfjeit in ber SWitte

liegen unb id) glaube mit Otcdjt Shten miBbcgierigen Sefern bie

Sectürc biefer unftreitig tjödjft intereffanten Partitur anratljen ju

fotlen.

gahlreidje güge Bon ©gprit unb Ora^ie, mitunter warme ©m»

pfinbung unb wirflief) bramatifdjer ©eift, eine aufjerorbentlidje ©e=

fdjicflichfeit ber Qnftrumentation werben ©gclarmonbe alg eineg

ber beften SBerte ber jungen ©d)ule betrachten laffen. ©ine ein»

geljenbe SetaiI=Sritif mürbe ben engen 3taljmen biefer ©orrefponbenä

bei weitem überfdjreiten, id) befdjrante midj batjer, bem Oefagten

nur nocfi anzufügen, baß bie Stugfiattung felbft unbefdjeibene 2ln=

fprüdjc befriebigen würbe, bafe Bon ben SKitwirfenben bie Trägerin

ber Hauptrolle, grl. ©anberfon, mehr burd) ben 3Jetj i£)rer ©djön»

heit, als burd) bie ©djönfjeit i£»rer Stimme bag $ublifum feffelt,

baß Stjöre unb Drdjeftcr unter ber bewährten Seitung beg Sapell*

meifterg Sanbe' ber fomifd)en Oper jur 3'erte gereichen.

Qn nacfjftcr ©orrefponbenä SKcfjrereg über muftfalifäje SCuffüt)=

rungen waljrenb ber 2lugftellung. Bonhomme.

Kleine Leitung.

^lufftiljrttngc«.

i*ciV?i(|. SKotette in ber Xijoma§fird)e , ben 6. Quli. §er=

mann Äregfdjmar: „Salvum fac regem", SBiotette für 4ftimmigen

©<jor (jum erften SKale). ©. g. 8iict)ter: „Sommt her^u", 8ftimmtge

SKotette in 4 ©ajjen für Solo unb ©hör. — Sircfjenmuftf in ber

9?icolaifircf)e , ben 7. Quli. g. 28. «Ruft (geb. ben 6. Quli 1739):

©cdjgftimmigcr ©ologefang aug ber fiirdjweib,-Santate Born ^afyxt

1785: „Sruber, ©djwefter, ©tjriftugebrer". (8um erften SMale.)

2ont>eröl)aufeu. SSierteg £ol)=Soncert ber gürftlidjen §of-
Capelle unter §ofcapellmffr. 8lb. Sd)ultje. Duoerture ju „©urnantfje",

Bon SBeber. Suite ©moll für bie SSioline Dp. 180, Bon Q. 9taff,

Borgetragen Bon §rn. ©mit Süt}n§ aus i'rag. Allegro gracioso

für Fl. Drdjefter, Bon ©. SBagge. ßuBerture ju „Soriolan", Bon
S3cet£|oBen. 3tomanje ©bur, Bon SBeetljoBen. Soncertetube: ©nomen»
tanj, Bon ©mil Süt)n§

,
$>r. ©mil Sü£)n§. @t)mpl)onie 9Jr. IV

©moll, »on Qot). 33ral)m§. Slbenbä unter ßeitung beg Soncert»

meifterg 2lrno §ilf. SUarfcb, aug bem ,,Sommernad)tgtraum", Bon
2JcenbeIgfot)n. @tegeg*DuBerture , Bon ©üntljer Sötte. Ungarifd)e

länje, Bon ©rab,mg. Duüerture gur „gelfenmüfjte", Bon 9feifftger.

1. ginale au§ ber Oper „3)on 3uan", Bon ÜJiojart.

iStraftburö' Soncert beg ©trafjbitrger SKännergefaugBereing

mit ber ©oneertfängerin grl. §ebwig Söolbt unb bem Stäbtifcrjen Or»
d)efter. ©irection §etr 33runo §ilpert. ,/£>ag Siegegfeft", ©ebidjt

Bon ©djitler, gür Soli, Wännerdjor unb Drdfefter, Bon ©ernljarb

©djolä (Soli grl. 33oIbt unb bie ,§erren Bertling, Saut unb Sang).

SBritte iJeonoren=OuBerture, Bon 33eetl)OBen. „S)a§ fiiebegmab^I

ber Slpoftel", Bon SRidjarb SBagner.

äöcitttar. ®rof;tjersogIicE|e SWuftffdjule. 9. Slbonnementg»

Sonccrt. Sonata appassionata
,

Dp. 57, Bon S3eetljoBcn, grl.

SKargarete Weibauer aug ßonijj. Siebcämaljer, Bon 3- Srafjmg,

ber ©cfjulcbor, SlaBierbegleitung: grl. ÜHenfing unb grl. B. Soumelag.

Kreisleriana , Bon 3!. Sdjumanu, grl. glorencc SRobinfou au?
©toromartet.

— OroB^erjogltdje S)htfitfct)ule. 10. 3lbonnementä = Soncert.

DuBerture ju „?ilfonfo unb ©ftreHa" , Bon Scfjubert. ©oneert für

SBioline , Bon SJccnbelgfotjn, Sllb. 9?agel au? SBeimar. Sieber am
SlaBier: ®er 9?uf;baum, Bon 9f. ©djumann; grüljlingglieb , Bon
©ounob; Suriofc ©efdudjte, Bon ©. S3offe (»cljüler), grl.'u. SSeftern«

tjagen aüg TOagbeburg, ©laBicrbegleitung: grl. Margarete TOeibaucr

aug Sonig. Soncertftücl für $ianoforte, Dp. 92, Bon ©djumann,
grl. 21. ©aal aug SSeimar.

JJerlonalttadjttdjtett.

*—* Sie UniBcrfität ju Söafel bat §errn Sapetlmeifier Stlfreb

Siolflanb in Slnerfennung feiner großen 45erbicnfte um ba§ bortige

SKufifleben jum ©Ijreuboctor ber $l)ilofopb,ie ernannt.
*—* 8luf bem SRainäer TOufiffcft t)at §err Sorenjo Oitcfe Bon

SreSben enorm gefallen. 800 Sänger Wirfren im Sljor, fowie 150

OTufifer. ®ag erfte «oneert braute bie Safjregjeiten. Sag ,M- %"
fdjreibt: „SSon ben eoliften gefiel grl. ©lifabetb, Seifinger burcf) bie

grifdje itjreg Soprang, §err grans Srolop buret) bie fouore güüe
unb Slugbruifggcwanbttieit feine« S3affe§, fowie $err Sorenjo 3iiefe

burd) feinen bl'ü£)enben Senor, ber einen wafjren Sriumpl) ber ted)--

nifdjen Slugbtlbung feierte, ©r fang ben Sufag jur SBewunberung

ber Slnwefenben mit einem ©djmelj unb einer Snnerlidjfeit , bie

faum wieberjufinben fein bürfte. ®ag ©oneert am 8. Quli begann
mit einer prächtigen geftouoerture, meldje ber Somponift gr. Suj,

®irigent ber Sluptjruugen, bem ©roperjog gewibmet b,at. 211g

©oliften Wirlten Termine Spteg, ©lifabetlj Seiftnger, ßrolop unb
Soren^o SRiefe, ber wieberum ju lautem 23eifatl Ijinrifj. ®ie neunte

Sämpbonie befcbloB ben 2lbenb; fie rief in Bollenbeter 2tuffüfirung

eine mädjtige SBtrfung Ijerßor unb begeifterte bie Quljörer. Reiben
2lbenben woljnte ber ©roßtieräog unb S^rinjcffin 21Iiy mit ©efolge

bei, fowie na^eju 2500 ^erfonen.
*—* §err granj Hul)mat)er, gabrifant in ^refeburg, über

beffen „eleltrifdje StreidjlMra" wir fetiierjett beridjtet, t)at feine ©r=

finbung aud) auf ein STafteninftrutnent auggebeljnt, bag, nad) äl)n=

lidjen ©runbgebanfen gebaut, bennoct) oljne ©leftricitat betrieben

werben fort. 9?ad) ber 2lrt eineg §armoniumg p fpielen, ntdjt

aber in ber Slnfdjlagweife eineg Elaoierg, werben jebodj bie Xbne
oljne ^injutritt ber Suft erjeugt, ober mit anberen SBorten bag

neue Qnftrument ift Saiteninftrument, bag ät)nlict) wie bie eleftrifdje

©trctdjlijra , aber oljne ©lettricität burdj einen Streichbogen bie

5Eöne erzeugt, ©g wirb alfo nidjt blog bie §anb, fonbern aud) ber

gufj beg Spielerg, ber ben Streichbogen in Bewegung ju fe|en

fjat, in 5KitIeibenfct)aft gebogen. ®ie Zorn fotlen ebel unb fdjon

in alten ©djattirungen bom leifeffen 5ßiano big jum ftärlften gortc

fid) anfdjwellen laffen, je nad) bem ®rucf ber §anb. Sag erfte

^Brobeinftrument ficfjt feiner SBotlenbung entgegen unb ift bereitg

ein §armoniumfpieler ju biefer ^robe nacb, ^refeburg eingetaben

Worten. SBir werben feinerjeit über bag erhielte ©rgebnife be=

ridjten.
*—* ©ounob, meldjer fid) befanntlidj anl)eifd)ig gemad)t tjatte,

bie Santate beg ©entennartumg ju compontren, roeldje bei ©elegen«

f)eit ber s$reigBertljcilung ber ^ßarifer Slugftellung gefungen Werben

foH, b,at nunmeljr biefe (Sompofition abgelehnt mit ber 9JcotiBirung,

bafs er aug bem ©ebidjt ©abriet SSicaire'g nid)tg madjen fönne,

obfcfjon baffelbe im legten S^re unter 170 eingefenbeten 2Jfanu«

feripten ben Sßreig erbalten tjatte. Ser ©egenftanb beg ©ebid)teg

War „Quatre-vingt-treize" unb litetarifdje 2lutoritäten, wie Itjeobor

be Sanoille, Otidjepin, Sopp^e, Soucet, JpaleBt), SWeiltiac unb S3ar«

bicr, tjatten bei bem Soncurg bie gunetionen Bon ©efdjworenen

Berfetjen. Kljatfädjlid) war eg ber SDJigerfolg beg bem literarifdjen

folgenben mufifalifdjen Soncurfeg, ber ben (Eomponiften beg „gauft"

bewog, bie Sompofitton in officietlcr SBeife ju übernehmen.

*—* 2lug 23reg!au wirb gemelbet, baß bem ©omponiften 5Dtaj

53ruch ber Klüglich preufufdje ffironenorben öerliehcn ift.

*—* Sie Herren Jpofcapetlmeifter ©udjer unb £ahl in SBerlin

finb anlaßlid) ber 2lnWefenf)cit beg ßönigg Bon Italien mit bem
SJcauritiugorben becorirt worben.

*—* ©ine fiünftlerfdjaar Bon mehr atg brnljunbert ferfonen

Wirb fich in SSarjrcutf) Berfammeln unb faft jebe beutfdjc Cpern=

bühnc Bon sßebeutung Wirb einen %tj(H itjreg ^erfonnlg entfenben.

33erlin ift burd) 5>errn granj S3e^ unb grau Dtofa Sndjcr unb
fieben Sammermuftter, SBicn burd) §er:n giang 9tid)tcr, grau
2lnialie SDiaterna unb gerrn Ban Sljcf, 1 ifgöen burd) grau Sfjerefe

3Ralten unb §errn granj ©ubehug , . .ündjen burch ben ©eneral*

birector ScBi, bie äRufifbirectoren ®«ou| unb ißorgeg, bie Sammer«
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fänger gttcfjS, ©ura unb ©iefrr, foloie bie .§ofoperniäugerimten Sifli

Srejjler unb 3ol)anna SBordjerS, SarlSrube burd) Jpcrrn £>ofcapctU
meifter gelty. 9KottI, grau Souife 9tcuiV23eIcc unb §crrn Ernit
SBefjrle, ®armftabt burd) ©errtt ©ofmiifler, ®ei|ait fdjucfslid) burd)
Dr. ©crfjarj Vertreten. Stüter bot genannten Jpoftfjeateni fittb

aud) faft fämmtlidje Stabtttjcatcr Bon SBcbeutuug beitreten , u. Sl.

Hamburg Opeinrid) SBicgaub), Söremeit (grtcbridjS), Seidig (Perron)
u.

f.
lo. Slutfer ben brei erften Eapeümeiftern (Scui, £miiS Stifter

unb 9Jtottl) finb mit ber Eiuftubirung ber Sfjörc unb atollcn jebn
mufifalifdie Setter betraut, bie 9Jhtfifbirectorett »ßorgcS (2Ründ)en),
tniefe (Breslau), Straujj (9J!ünd)en) unb qSrof. §einrid) ©dimarfi
aus 2Hündjen, fotute bie EapeHmeijter Slrmbruftcr (Üonbon). 9)cerj

(äRündjeu), ©iefefer (Elberfelb), §umperbincf (SJtaiitj), [Röfjr (§aHe)
mib Smolian (SBieSbaben). 3m Ordjefter finb bie ©oftljeater ju
StarlSrufje unb SJcannfjeim am jafjlreidiftcn Uertreten, unb jmar mit
je fiebäeljn fiünftlertt; alSbantt fommett bie §oftf)cater oon SKeiiiingeit
mit fiinfacfjn, fotuie bie oon Berlin unb ©dimcrin mit je fiebert

TOitgliebern. ®a3 SSieucr §ofopernord)eftcr fjat nur brei &t iiuftier,

baS 2Kündjener (einen entfanbt. ®ie tecfjntfdjc Oberleitung übcr=
nimmt ber §oftfjcatcr=9Jiafdjincnmeiftcr Äranid) aus ®armftabt, bie

SRegie, tuic bereit? mitgeteilt, §crr Sammerfänger gud)S.
*—* lieber grau Sembrid) wirb gefdjrie&cn: SJtarcefta Sem=

brid) leibet au einem ficblfopfübel unb befinbet fid) unter 33cl)anb=
lung Sir iKorell SDfadeitäicg. 28 ir benfeit, baS wirb mof)l nur —
Otefiame fein feilen.

*—* Stuf bem XI. Süiittelrcinifdjeit 9Jhtfiffefie macfjte grl. £>er=
mine ©pie§, bie burd) Slbfageit oft fdjon ein Programm geftört
I;at, SSielcg toieber gut. Sin Stelle ber erfranfteu grau Sammer-
fängerin Sofa Rapier- Baumgartner in SSien fjat grl. SpieS bie

SUtfoli beim gefte übernommen unb fang Sieber oon SR. ©dntmann,
E. b'SIlbert, 3. BratjmS, unb 3- §at)bn.

*—* ®ie SSMcner §ofopernfängerin grl. 9Jiittna SSalter, STodj»
ter be§ befannten £ofopernfängerS, toirb fid) betnnädjft mit bem
fteiermärtifdien ©rofegrunbbefitier §errn Oon Pfeifer ocrmüfjlen unb
Bon ber Bübne abgeben.

*—* 35er fdjioebifdje gomponift 5}3rof. 3oar §al£ftröm, ift Iitrj=

lid) Bon einem SBefud) ber Königin oon Rumänien (Sannen St)lBa)
in feine §eimatf) jurücfgefetjrt. 3n Bufareft Ijat er jufammen mit
Carmen Srjlba eine Oper „9ceaga" gefdrrieben; ber Xejt ber Königin
£jat ftarfe bramatndie Skccnte, Herlauft fid) aber in einen fri'eb*

lid) ibnliifdjeu ödjluf?. fionigtn Elifabetl) arbeitet augenblicflid) an
einem neuen Operntejt, beffett Sujet einer fdjioebifdjeu SSoIfSfagc
entnommen ift. §uffftröm foH aud) ju tiefer Oper, weldje fid) tu
ber reinften [Romantif, in SSalb» unb SiebeSjauber betuegt, bie
SKufif ftfjreiben. ®ie Königin felbft roitt ifirer Dpcr §u Siebe längere
geit in ©tocrfjolm oerroeilen.

*—
* Slmbroife Stomas arbeitet an feiner neuen Oper „Eirce",

loeldje im nädjfteit 3at)re an ber ißarifer fomifdjen Oper sur Suf--
füf^rurtg gebradjt toerben fotf. £a§ au§ ber geber 3uleg S8arbier§
ftammenbe Sertbud) fpielt im 3a()re 1809 in Spanien. Sie ©elbin
beg SSerfeä ift eine Spiouiit.

*—* SIu§ Sonbon, 27. 3uni, fdjreibt man: Ser Betannte
Sßianift, §r. SBilljcIm @5ans, gab am ©ienftag in ben ^runfgemädjent
oon ®ublet)=§oufe (IJarf Sane) ein Oon ber üorneljmcn SSelt ja^I»
reid) befud)te§ Eoncert unter SKitioirtung Bebeutcnber Sunftfräfte,
roorunter fid) ber aSioIttt = SSirtuofe 3ot;annc§ SSolff, ber Sellift
Sibotton unb bie Sängerinnen 2Rabame $atet), illiabame Warie
SRoje (üon ber «Roöal 3taliait Opera, SoücnWäSarben), grl. @Seor=
gina ©anj, SJcifj Marian ffliacfettäie unb Dufj Ktfita, fotuie bie
trepdjen Sänger (Sbioarb Slot)b, Samrence fiettie, »oon Sajon
unb 3fibore be i'ara Befauten. Ser Soncertgeber jeigte fid) als
Eomponift unb ^ianift. Sr fpielte im Sßereine mit 'ben Herren
3of)anneS SBolff unb Sibotton 9J?enbel8foI)n'3 Jrio in Etnoa für
glügel, SSioline unb fßiolonceKo, fotuie SBeetfjooeu'S goncert in
Smoll für glügel mit Ottintett» Begleitung unb erntete für fein
funfigeredjtcä Spie! Bielen «Beifall. — ®'er prcufiifdje Jpofpiauift
feonb,arb ©niil S3ad) gab am Sicnftag ilbenb in ber St. 3amc3
§att Bor BoIIem Saale ein grofjeä Ord)e|ter=(Eoncert, beffen |>aupt<
an^ieljungätraft bie TOitioirfuug Bon grau ffliarcclia Sentbrid) hiU
bete. ®ie 5ßrimabonna fang Strien au§ ber „£>ocf)äeit be§ gigaro"
unb „l'ucia bi Sammermoor", Sieber Bon SJcoaart, Sdjumann unb
Kubinftein, fomie eine.it SSnljer Bon Strbiti, unb geigte, baß iljre

©timmfräfte feit il;rer legten SIntuefenljeit in i'onbon feine Sinbufse
erlitten Reiben. 9?ad) jeber 9?ummer lourbe bie Sünftleriu oerfd)ie»
bene SJcale gerufen. §r. S8ad) fpielte ben Solopart feines neuen
ConcerteS in SmoII für *ßianoforte unb Ordjefter, ein üöerf, meldjeS
ftd) foroofjl burd) gefcfiicfte SSefjanblung ber DiotiBe toie burd) treffe

iidje 3«ftrumcntiruug auSjeidjuet.

*—* SSon einer itttcreffanten Süuftlcrfjciratl) fjaben tuir Ijetitc

SKelbung ju madjen. ®er iool)lbcfanutc 3ntprefnrio Sllfreb gifd)f)of

unb fein neuefter „Stern" Sigrib Strnolbion, refp. in bereit 9famcn
iljre SJfutter in @tocfl)olm, jeigett foebett ihre 35ermä()(uug an. ®cr
gall ift ja an fid) ineber neu uod) iiberrnfdjenb , bafi aus bem
Qmprciario unb feiner ®ioa ein ^aar toirb, unb biefer galt mutfjet

immerljtn tucit frcunblidjer an, als loenn in einer ßünft[cre()e ber

(Siattc erft uad) ber §od)jeit äum Qmprcfarto feiner beritljmteit ®t-
ma()lin tuirb. 3"t Iieutigen gatle Berül)rt bie 9J?ittl)eiluttg boppelt

jijmpatljifd). Sllfreb g-ifd)f)of ift ein überaus liebenSroürbigcr, ttud)

junger S.ifann Bon ber angcneijtnften Saune unb babei ein äufjerft

gciuanbter Steuermann auf bem flippcnrcid)cu SJfeer ber Sunft;
Sigrib SIrnolbfon ift eine Sängerin im Bollen grüfjIingSreij ber

Srfdjeiuung raie ber S'üuftlerfdjaft, bie in iljrem nunmelirigeu ©atten
aud) ifjrcit „(Sntbecfer" , ben SSermittlcr iljrcr erften Erfolge grofjen
Stils fielit. diu treffüdj jitfainmcnftiininenbeS ^aar. — öigrib
Slrnolbfofjtt, loirb fomincnben Sinter in ®rcSbcn auftreten. ®ic
pfjänomeualc Stimme ber jungen ödjioebin loirb alfo burd) iljre

S3crl)ciratl)ung beut öffentlidjen '9Jiufiflcben jitcrjt entjogen werben.
*—* ES roirb bie beutfdje 9Jhififmelt tntcrefftren, ju erfafjren,

bafi Sarott gvandjetti, ber fo fdjncll beriitjmt gemorbene Eomponift
beS ,,9iSracl" (unb Sd))niegcrfot)n Sfotfifdjilb's": feine mufifaliidjc

SluSbilbung bei SJieifter geiij ®rafcfe in ®reSben genoffeu (jat.

Er ift fonad) für bie itüuftc beS SontrapunftS, toie für bie Ernft=
[jaftigfeit mufifalifdjer SlnfdjauungSmcife überhaupt in ber allerbeftett

Sdjule gemefen.
*—* 81m 3. 3anuar 1886 waren eS 100 Qafjre, bafi ber grofjc

aonfünftler unb edjöpfer beS „SSeltgeriditeS", griebrid) Sdjn'eiber,

in SBalterSborf baS Sidjt ber SSelt erbliche, ©iefent grofjcn Sotjne
bcfd)lofi mau, in feinem ©eburtSorte ein ®enfmal ju errid) f en.

9)(iinncr traten äufamnten, bie biefcS Unternehmen ju BeriBirfiidjen

fud)ten. Sin ifjrer Spiye ftaub ^aftor Wctjer, ber mit angeftreng--

teftem g-lcifjc immer neue Ouefleit jur SBcrroirtlidjung biefeS S3or=

tjabenS aufäufttdjen nie ermübete. Sein SBcmüfjen war beim aud)
mit fo reid)ltcf)em Erfolge gefrönt, bafj ber StuSfdjufj fretjbig au baS
angefangene SBcrt geben tonnte. ®ic gertigung beS SRobellS jur
Süfte würbe Bon bem afabcmifdjen ätatfje ju ®reSben, ^ofbilbfjauer
SdjuBert, bort übergeben, bie girma granj u. hinter ebenbafelbft

übernahm ben ®ufj, unb baS Sßoftament auS Stjenit beforgte bie

girma Sparmann u. So. in ®eniit^ bei S3ifd)ofStocrba. Stiles war
fertiggeftellt unb ber 23. 3uni jur EtttljüIIungSfeier auScrfeljcn.

Sdjon bei bem SBormittagSgotteSbienfte würbe biefeS für SBalterS»

borf fo toidjtigctt EagcS unb beS (gefeierten als Sirdjencomponift
gcbad)t, fomie eines feiner frifdieften SBcrfc, bie Sompofition be§
'24. ^falrnS, Born Sirdjendior pr Stuffüb,rung gebradit. (Sine Enfelitt

Sdjtteiber'S, bie Soncertfängerin grl. fiatöarina isdjneiber, erfreute

fobann bie gat)Ircicf)en Sirdjenbefudjer burd) ifjren l)errlidjen SSortrag

be§ Siebes „©laube, Siebe, §offttung", ®onfa^ aus ber geber ifjreS

©rofjoaterS. fünft 4 Uf)r begann ber geftjug Bon ber 9fieberfd)cnfe

bei beut ©eburtSfjaufe Borüber nad) bem geffpfatje. ES war ein

ftattlidjer Qug, Bon äloei 99cufifd)örcn begleitet. 9cad) einer SIbtfjei»

lung geuerwebr famen bie jur geier eingetroffenen SSerwanbten beS
(gefeierten, Worunter brei finber beffelben, SJJufifbirector Jtjeobor
Sdineiber aus Ebemiiiß unb beffen jwei Sdjweftern aus ®effau
nebft auberett Slngeljörigen aus gorft, (SerSborf unb Bon ffialterS«

borf, ferner eine gröfjere Slnjaf)! Bon Etjrengäften. Stm feftlid) ge»

fdimücften ©eburtSfjaufe ©d)neiber'S ftimmte bie 93?ufif baS Sieb an
„SJiag aud) bie Siebe weinen". ®ie am §aufe Befeftigte 5EafeI,

weldie ber 9iame beS ©efeierten giert, würbe Bon einer Gnfcltodjter

mit 2or6eer bcfränjt. ®aS ®enfmal war umgeben Bon glaggen
unb SBlumengewinbcn. ®ie geier felbft mürbe burd) ben „geft=
gefang an bie Sünfiler" Bon SQtenbelSfoIiu feierlid) eingeleitet.

»ISaftor SJceljer fdjilberte in begeifternben SBorten baS Seben unb bie

SSerfe beS nun in Erj Bert)errlid)tett großen SofjneS ber Oberlaufig;
burd) SJiittotrfuug zweier Enfeltödjter ©djneiber'S fiel bie ijütte;

auf I)ob,em foftamente, au bem eine Styra mit Sorbeerfranj ange^
bradjt ift, unb es trat ben SBefdjauern bie Süfte ©djneiber'S in

®oppeIlebenSgröf3C tooblgeluitgen entgegen. $aftor ^cter übergab
ba§ ®enfmal nun als fteÜBertretenber S^orfitjenber be§ SomiteeS'bcr
©emeinbe SBalterSborf unb ©enteinbeborftanb Siefener übernahm
baffe!6c mit fdjulbigetn ®anfe unb ber 3ufage, eä treu ju Bewahren
unb ju pflegen, hierauf legten suerft bie Sinber beS ©efeierten
Sobcerfrönje auf ben Stufen beS ®enfmal§ nieber, benen jal}Ireid)c

anbete Slumenfpenben folgten. Ein ©efang Bon Sdjneiber bilbetc

ben Scljlufj ber erljcbettben geier. SSefcfje warme SSereljrung bem
Bereinigten Sonmeiffer Dr. gr. Sdjneiber felbft in fürftlid)en greifen
nad) feinem lobe uod) bemaljrt roirb, jeigte fid) aud) bei ber ©nt»
Ijüüung beS SeufmalS. SBie 3b,re fönigi. §o!jeit bie grau Sßrin»

äcffin griebrid) Sari Bon freu&cn baS ®cnfntalunterncf)mcn oon
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änfang au fräftig geförbcrt unb fobann mit ihrem lebhaften 5ntercffe

ftctS begleitet t;cit, fo Ijat bie fyofyc grau auch nidjt untcrlaffen, am
Sage b>>r SSeifjc itjrcr großen greube über bag glücf Ii cE)c ©dingen
beg SSor^abeng SluSbrucf gn geben. ®er aug sBerlin gefaubte

telegrapbifd)e ©ruf) lautete: „Wit aufnötiget warmer Sbeilnaljmc

finb meine ©ebanfen bei ber fdjönen geicr. Qd) freue mid), baß

unferem Bercbrtcn griebrid) ©djnciber foldj' etjrenbc? ©cufmal
wirb".

iteue unb neim»|taMerte (Djimt.

*—* Salo'3 Oper „Le Roi d'Ys" hat in ber ^arifer Sc
mifdjcn Oper ihre 100. Stuffüljrung erlebt, unb zwar in weniger

nlg einem Qaljre.
*—* ©ie 40 2(uffiit)rungcn Bon ©ounob'g ,,Rom^o et Juliette"

in ber ^arifer großen Oper boben eine Einnahme Bon 800,000 grg.

erzielt, ein finanzieller Erfolg, ber faum je erreicht worben ift.

*—* 3n Barcelona luurbe Somag SSrcton'g Bieractigc Oper
„Gli Amanti di Teruel" jum erftenmalc, unb jtoar mit glcid)

günftigem Erfolge lote im gebruar iu SDcabrib, gegeben.
*—* „ffleopatra", Oper Bon 58. greubenberg. ©er ^Berliner

3eitung „Sbarioari" pflidjten mir bei, baß c§ nidjt genügt, nur

neue SSerfe ju ermahnen. @3 bat fid) fdjon öfter zugetragen, bafj

bramatifdje SBcrfc großen ©tilg trog großer Slnfanggerfolge fid) nur

langfam S3abn gebrochen (jaben, unb felbft nadjmalg berühmt ge«

morbene Opern mußten lange rümpfen, beoor fie nad) ©ebüfjr ge*

würbigt mürben. Eg folgt nun baraug nidjt, bajj jebe Oper, ber

eg fdjwer fällt, gu allgemeiner Slnerfennung ju gelangen, gu ber

©atiung berjenigen gefjört, welche bie ©arantien grofjer nachhaltiger

Erfolge in fid) tragen, aber eg ift bod) aud) nid)t auSgefdjloffen,

bafj ber obige galt fid) wieberfjolen fann. Eg fommt nur barauf

an, im gegebenen gaue bie ©adje näh, er zu unterfudjen. ©ie Ur=

tbcile, mddje ber Oper bei ©clegenljeit ihrer Sluffüljrung in 2Kagbe=

bürg, 3B ;eäbaben, Söniggbcrg unb SlugSburg gewibmet mürben,

finb glänjcnb. Sei ©elegenfjeit ber erften Slufführmig in 2Kagbe=

bürg fdjrieb bie „Sffiagbeburger 3 ettung": ,,— Stuf bie mufifalifdje

©arftetluug beg bramatifdjen, b. fj- hier beg Empfinbunggmomenteg
in feinem SSedjfel, feinen Sontraftcn, feiner Steigerung unb S8e=

ruljigung fjat ber Eomponift eg augcnfdjeinlidj abgefeben, unb mie

ihm bieg zu oflermeift gelungen ift, forbert unfere gange 2ldjtung,

ja zuweilen gerabegu SSewunberung Ijeraug".
*— * Skrbi'g Othello ift im Stjceum=Sbeater ju Sonbon gum

erften SKale aufgeführt morben. ®ie Oper errang nur einen

2tdjtung3erfoIg.
*—* ©er fjiftorifdje Dperncndug in ber ffomifdjcn Oper gu

$ari§ ift am greitag eröffnet morben, an roeldjem Sage ,,®cr

Skrbier Bon ©ebitla" Bon ^aifieHo jur Siluffüljrung gelangte. ®a§
SBer! erregte nidjt nur »om gcfd)id)tlid)en, fonbern aud) Born rein

mufifalifdjen ©tanbpunft aug ein feljr lebhaftes Qntereffe.

*—* geftconcerte unter 5Keifter §artg Bon Söülow. ©er auf»

richtigen Siebe Hamburgs für bie SKufif entfprid)t cg, baf) auf ber

bortigen ©ewerbe= unb 3nbuftrie=3lugfieHung ber Pflege ber Son=
fünft eine ^erBorragenbe SRotte eingeräumt ift. Qn immer neuer

IbtBcdjglung bringen bie bebeutenbften beutfdjen äRilitärcapellen,

beren jcut töglicf) brei in bem b,errlid)en ^arf fpielen, ißre Seiftungen

ju ©epr unb eine Oteilje bebeutenber £)rd)efter» unb Sljorconcerte

baben aufeerbem t^eilg fdjon ftattgefunben ober finb in Vorbereitung.

®ie n)id)tigften berfelben finb unjrDeifeltjaft bie brei grofjen geft«

concerte, bie in ber ardjiteftonifd) unb afuftifdj fo überrafd)enb fdjönen

geftbaüe ber SlugjteHung am 9., 11. unb 13. ©eptember abgehalten

roerben foHen. Seitung fjot ber genialfte alter lebenben ®iri-

genten, Stfieifier §an§ bon' Süloto übernommen. ®a§ Ordjefter

rairb aug 160 tüd)tigen üJJufitern beftetjen ; an ben erften Sßulten

roerben burdjtneg auggejeidjnete Gräfte fipen. Ein bieljjunbertföpfiger

ffibor gefeilt fid) b'fäu- 8118 ©oliften, unter benen fid) Bon Sütoro

felbft befinben tnirb, tnerben tünftler erften SRangeg geroonnen. ®ag
Programm, bag foeben befannt gegeben ift, roenbet fid) an bag

8?erftänbnif3 beg grofjen ^ublifumg unb bringt neben ben 9Jceifter=

toerfen unferer Elaffiter am brüten Jage fogar äroei Sffialäer Bon
©trau&l ©iefe geftconcerte roerben fid) bemnad) ju mufttalifdjen

Ereigniffen erften SRangeg geftalten; fie roerben ber §amburgifd)en

SluäfteHung äu ad' ben anberen eine neue mädjtige 2lnäieb,unggfraft

berletljen.

SBeimar. ©ie ©rof3l)erj(oglid)e 3Jfufttfd)ule jeigt fid) in ifjren

Eoncerten tro£ ber borgerüetten Qabregjeit nod) immer unermüblid).

Qu legtet- geil fameit u. 91. ©djumanu'g Eoucci'tftücf Op. 92 unb

ffrciglcriana, Sralim'gSiebcginaläer, Weubclgfoljn'g ajiolinconccrt :c

gur Sl'uffübrung. — £>crr '^rofeffor i)uiricr=iiavtinig Ijat feinen SapeH=

meifterpoften am 'Ifieater aufgegeben, um fid) bollftäubig bem feiner

Leitung unterftetlten Qnftitute ju raibmen.

*—* Unter bem Xitel „9tuffifd)c SRuftf in $ari§" fdjrcibt man
bei „granff. gtg.": „Eine ©cfellfdjaft Bon 100 ruffifdjen SKufifcm

bat im ©rocabero unter ber Seitung beg Somponiften SRimSfq»

Sarfatoio bag erfte Bon gtcei Eoncerten gegeben, in benen aug=

fd)Iief)lid) ruffifdje ÜKufif gu ©etjör fommt. 31 He 3fuffeufreunbfd)aft

ber ißarifer bat nidjt eerbjnbcrn föttnen
, baf; bag Soncert fdjledjt

bejudjt mar; bie SScnigcn aber, bie jubörten, l)aben ben S3efud)

nidjt ju bereuen gehabt, benn bag Drdjcftcr leiftete Sorjüglicljeg

unb Bon ben jtnölf oorgcfül)rtcn Sompofitionen mar etwa bie §älfte

feljr (jörengloertb-

*—* ®ie Bon §iH u. Soljn in Sonbon für©tjbnet) (äluftralien)

gebaute Stiefenorgcl fteb^t einjig ba; fie Ijat 5 Elaoiaturen unb 126

SKegifter.
*—* ®ag biegjöfjrige SJcufiffeft iu ©locefier roirb in ben Sagen

oom 3.-6. ©eptember ftattfinben. ®ag Programm tuirb außer

bem „TOeffing" Bon £mnbel, bem ,,Eliag" Bon SKenbelgfoljn, „®ie

legten ®inge" Bon »poljr, „Stabat Mater" Bon Dloffini unb „®ie

Sabrcggeiten" Bon §al)bn nod) enthalten bie Missa solemnis Bon

©ounob, bie biblifdje Santate „®ie legte 9cadjt in Bethanien" Bon

E. See SBilliamg, ,,3ubal'g Sraum" Don äJJacfenjie, ,,®ie golbene

Segenbe" Don ©uttioan unb eine neue Ordjcfterfuite Don Soroen.

©ie letztgenannten brei Eomponiften toerben ihre SBerfe perfönlid)

leiten.
*—* ©er S?aifer hat su bem am 29. unb 30. 3uni in S3riibl

ftattgefunbenen ©efangmett)"treit unter ben TOännergefangoereinen

ÜJheinlanbg einen Shrenpreig geftiftet, beftdjenb in einer golbenen

3KebaiKe mit bem SSruftbilbe be§ Saiferg auf ber Sßorberfeite unb
einem $ränge auf ber SJüdfeite, ineldjer bie auf ben Sag bezügliche

SBibmunggfdjrift umgiebt. ®cr Et)renpreig ber ffaiferin Slugufta

beftanb in einem grofsen filberoergolbetcn 5pofal mit Scamengzug
unb ber gnfdjrift: 29. unb 30. Quni 1889. Saiferin SMctoria

Slugufta lief) ein $aar prachtige $Dcajolifa=grudjtförbe überfenben.

§iergu traten nod) Efjrenpreife beg ^rinjen §einrid) unb beg gürften

Don äBieb, foane ber Ehrenpreig ber ©tabt Srüljl, unb ferner bie

Bon fed)g bort beftehenben gefellfd)aftlid)en SSereinen unb Don grauen
S8rüljl§ geftifteten Ehrengaben.

*—* 3m aSucfingfjam^alaft zu Sonbon fanb legten greitag

3lbenb bag zweite §ofconcert in biefer ©aifon ftatt, Welchem ber

Sßrinz unb bie ^ringeffin bon SBaleg unb alte übrigen hier an»

toefenben SKitglieber ber föniglid)en gamilie, foroie bag biplomatifdje

Eorpg, bie ältinifter u. f. ib. beimohnten. ®ag Soncert rourbe Don
einem 160 Witgliebcr säl)lenben ®hor unb Ordjcfter, foroie Don ben

©ängerinnen Sllbani, ©embrid) unb ©caldji unb ben ©angern
$ßalermtni unb Sarton 9Jk®ucfin auggeführt. SJcabame ©embrich

fang im SSerein mit 3Jfabame Sllbani baä Sriefbuett aug „gigaro'g

§odjzeit".

*—* Stug Sonbon fommt fegt eine 9?ad)rid)t, bie für ung

©eutfdje feinegloegg fdjmeidjelhaft ift. Stuf einem SBanquet beg

bortigen philharmonifdjen SSercing rourben lange SReben gehalten

unb Diel getoaftet. Ein 3Rr. ©outljgatc fprad) unter Slnberem gol»

genbeg: Er ftimme mit Sorb Ealeribge barin überein, baß man in

ber Sunft fein Enbgiel fegen unb nid)t fagen fönne, eg fei jegt bie

höchft mögliche Sottenbung erreicht unb barnadj nidjtg 9feueg mehr
gu fdjaffen. Qebe Kation beg rocftlidjcn (äuropa habe ihr golbeneä

geitalter, ihre Galaxy (Sternhimmel) Don grofjen Eomponiften ge-

habt, fo bie Scieberlänber, Qtaliener, bie Englänber an ihrer 3JcabrigaI=

periobe, bie grangofen unb bie grofje beutfdjc ©d)u(e. %ebe biefer

Scalionen fd)uf ein höhereg ßunftibeal. Qegt fei aber bie beutftfje

©diule (mit Slugnahme SSrahrng) fteril, unfruchtbar geworben. Slber

eine gweite grofje ©d)öpferperiobe beginne nun ihren *]3rocejj in

Snglaub unter ben Englänbern. ©ann fdjilberte er in begeifterter

i'obrebe bie großen SBerfe ber neueren englifchen Eomponiften, wag
felbftDcrftänbiid) hbdjft beifällig aufgenommen würbe. — Sin großcg

©elbftbemufjtfein unb ÜJtadjtgefüljl haben bie Englänber Bon jeher

gehabt; ob obige Prophezeiung aber in Erfüllung gehen toirb,

werben ja bie nadjfolgenben ©enerationen erleben.

*—* 3m Srofabero zu 5ßarig fanb ein internationaler SSett«

fampf für „originelle SKufif" ftatt. ©erfelbe umfafjte bie äßufif

ber franzöfifdjen'^roBinzen (Samburin, Simion, ©aefpfeife, ®ubel*

faef, Sombarbon, Seier, frangöfifdje Eftubautinag), foroie bie Wufif
frember Sänber (Kanboline, Sfieorbe, ffluitarre, rumänifdje Eolgag,

SWadieto ber Qnfel Scabeira, ruffifetje Salabaifa, Symbol unb

^angflöte).
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*—* 3« ° ct am 11 3llni *m herein ber Wufiflefjrer unb

=2e!jrcrinnen ju SBcrlin gehaltenen lebten ©tjjung uor ben gericn

(am nodjmalS bie Angelegenheit bcr iBaegolb'fdien ©d)rift wiber

baä Slaoicrfpiel bcr jüngeren ©d)ulmäbd)en jur ©pracfje unb regte

£>crr $rof. SreSlaur bie äbfafjung einer cutäfüljrltdjen ©egcnfdjrift

an; bod) würbe man Wieberum einig, berartigeS nur bann äu unter»

nehmen, wenn fid) tfjatfädjlidj fdiäbiidjc SStrfuitgen be§ S8ac£olb'=

fdjen 35orget)cn§ fjerauäftctlen follten. — ®er Oicnbant, §err ^rof.

©djröbcr, berichtete barauf über bie gefdjetjene Slbredjnung mit bem
„SBerbanbe bcutfdjer S0!ufifle§rer-23cretne", au§ tocldjcm ber Ijiefige

herein laut Sefdjlujj Dom 9. Oftober B 3. ausgetreten ift.— $rof.

S8re§laur legte fobann ben 58rief eines auswärtigen, in bie bitterfte

9cot!j geratenen 2Jiufiftet)rerg Bor unb bat um Setljeiligung an

bcr oon iljm eröffneten ©ubfeription für ben £>ilf§bebürftigen; er

bejeidjnete biefeu galt al§ einen neuen SeweisS für bie bringenbe

Sfotrjmenbigfeit, §ülf§faffeit innerhalb ber 50cufifler;rer»58ereine ju

[djaffen. — Sie mufifalifdje ©abe bc§ SIbenbä beftanb in fed)8

©efangäftücfen beä alten Hamburger EomBoniftcn Qol). SBoIfgang

granef (oeröffentlidjt in ber llconograpfjie bc§ Dr. gelle über biefen

SEonfejjer), gefungen Bon gel. 2lbell). Sacobt) unb befBrodjcn Bon

§errn SBtlltam Sßolf. — 2)ie in ber legten ©eneralüerfammlung

bc§ SBerliner 2JJufiflet)rer = SSereinS befdjloffene ©taturenänberung,

meldje ba§ bisher obltgatorifdje ®efunbfjeit§=3eu 9n '6 i" eilt falul*

ratioeS ocrmaubelt, ift Bon ber SSetjörbe genehmigt unb fomit ein

Wefentltdjeg ^inbernifs bejüglid) ber 5Iu3bel)nung be§ 3Serein§ be*

feitigt werben.

58on alten ©eiten unfcreS SatcrlanbeS gefcfjieljt befanntiid)

Biel, bem ©lenb in jeber gorm ju fteuern; faum giebt e§ einen

©tanb, für roeldjen nidjt Vereine jur ttnterfrügung 6eftet)en ober

burd) aSermäditniffe milbttjättger ^erfonen in ba§ Seben gerufen

Werben. Unb bod) Witt e§ uns bebünfen, als wenn ein grofjeS

(£lenb bis jegt unbcrücffidjtigt geblieben wäre — ein ©lenb, ba§

ftiH unb ergeben Bon j;aufenbcn unferer SanbeSfinbcr getragen

Wirb, näml'tcfj ba§jenige aller berwaifteu BermögenSlofen ©amen
au§ t)öt)eren ©täuben. ®iefe ©amen finb p Sebjeiten ber ©Itern

tneiftenS genötigt, in bcr erften ©efeHfdjaft ju leben unb haben

banad) it)re ©Stellung genoffen. §eutäutage, wo bal §eiratl)en in

biefen greifen fo feljr erfdjmert ift, getjen biefe jungen unbemittelten

SBatfen einer troftlofen 3"funf entgegen.

Soeben erschienen:

Friedrichs d. Gr, Musikalische Werks,
4 Bände.

Folio. Plattendruck. Preis M. 40.—, geb. M. 48.—.

Hundert Jahre nach Herausgabe der literarischen Werke des

grossen Königs erscheinen mit Allerhöchster Genehmigung Sr. Maje-

stät des Kaisers erstmalig Friedrichs des Grossen musikalische Schöp-

fungen. Die gebotenen 25 Sonaten und i Concerte, durchweg für

das Modeinstrument seiner Zeit, die Flöte, geschrieben, aber für Vio-

line mit Pianofortebegleitung ausführbar, erweisen, recht aus ihrer

Zeit verstanden, den Königlichen Componisten als einen tiefinnerlichen

Musiker von Erfindungskraft und Formbeherrschung. Das deutsche

Volk wird den grossen König nun auch als eine echte Künstlernatur

lieben lernen.

Verlag von Breitkopf & Httrtel in Leipzig.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Dichtungen.

2. Auflage.

Complet i iL zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Sollten biefe Sffiorte berftanbeu werben, fo ftnben fie boffentlicb

9lnflang in ben bergen ®erer, bie gerne bem SIcnb fteuern. llnfer

$lan ift: ein „® amen beim" in grünben, in welchem alte unb

junge allcinftehcnbc ®amcn für längere ober fiirjere Qcit ober auch

jeitiebenS SHufnaljme finben würben. 3" &cm fo(l '*) nen

(Megenheit ju naffenber unb lohnenber Slrbeit oerfebafft, ebenfo

(Stellen jur <B e 1 b ft g e w i n n u n g iljreä SebenSunterljalteg «ermittelt

werben, ©nblid) wollen wir audj bie ©inridjtung treffen, bafj Altern

fdjon bei eigenen Sebjeiten ibren Zöfyitxn burd) Sinlauf eine ©teile

im .§eim fidjern fönnen.

2Bir beabfidjtigen biefe§ §eim, WeldjeS mit SlHerbödjfter 65e»

neljmigung ben tarnen:
?lugufta SSictoria = ©tift

führen foH, in ber 9tbein»roüinj, in unmittelbarer Wäbc bon 33onn,

wo fid) ©clegenljeit jur SSefrhäftigung in gefunber ßuft unb berr»

lieber Sage oereint finbet, ju grünben.

SBir forbern baber Sllle, bie fid) für ba§ Unternel)men interef=

firen, auf, un§ burd) flcine ober große ©aben, einmalige ober jäbr=

liebe Beiträge, güttgft Ijelfen ju loodcn, bafj ba§ „Samenfjeim",
wie wir e§ oorfteljenb gefdjilbert Ijaben, in 2t)ätigfeit treten unb
mit ©otteg §ilfe ju fegen§reid)er SBirffamfett gelangen fonne.

®te biä jeßt eingegangenen Seiträge finb burd) ben ©d)a£=

meifter, §errn 3tittmeifter a. S". non Sinfingcn, bereits in ber

©parlaffe ju §annoüer oeräinSlid) angelegt, fernere Beiträge,

welche gleidjfalfö bi§ auf SSeitereä in bie ©parfaffe ju §annober
niebergelegt werben, neljmen banfbar entgegen:

grau ©eneralin »ou §erget (3Sorfi6enbe), 33onn. grau ©el).

3fatl) Don ©anb, Sonn, grau Quftiäraü) tru»)), S3onn.

grau Sanquier Stöbert ©olbfdjmibt, Sonn, greifrau öon
Sepel, Saffel. grau Dberft Bon 2ln!er, Soburg. grau
Saronin Sllbert üon Ooccnljeint, Solu, greiin Sllicc

bon S^orbef jur 3{abenau (2. SSorfigenbe) ,
griebelhaufen

b. Sollar. grau 9tittmeifter oon 2 infingen, ^annooer. grei-

frau Helene »on SS i n f e ,
§arnoBer. grau ffianbelh^art»

bon Sranbtä, .gannoner. grl. TOargaretb^e nonÄleift,
Slein^obloth 6. Söälin, Bommern, grl. eoeline oon 3JIÜ1»

mann, Äreuänad). grl. Soni bon ©ro&mann, treuänad).

grau Saronin oon Silien, SBieäbabcn. §err öon Qol^en-
borff, Sellin. §err ®efan ©toct, ©torfbaufen, Cberb^effen.

$err Sftittmeifter ©. Bon öinfingen, ©dja^meiftcr u. D. %

Verlag von C. F. Kaimt Xachfolger, Leipzig.

Hepertoirstücke von Alwin Schröder.

Neu! Neu!

Sechs Solostücke
für Yioloucello mit Pianofortebegleitung

zum Concertgebrauch eingerichtet
von

Alwin Schröder.
Heft I. Nr. 1. Moment musical von Fr. Schubert.

Nr. 2.. Nocturne von M. Glinka.
Nr. 3. Sarabande von G. F. Händel.

Heft II. Nr. 4. Larghetto von G. F. Händel.
Nr. 5. Air von G. F. Händel.
Nr. 6. Lento aus Op. 25 von Fr. Chopin,

ä Heft M. 2.—.

Alle Correspondenzen in Concert-Angelegenheiten bitte ich,

direct an meinen Vertreter, Herrn

JL KLUGE,
Berlin S., Kommandantenstrasse 43,

zu richten.

Henri Herold,
Herzogl. Sachsen-Altenbnrjriseher Kammervirtuos.



354 —

Unter dem Protectorat I. K. Hoheit der Gross-
herzogin von Baden.

CoM'vatoriii für Musik zu Kukuk
Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1889.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst
und auf die italienische Sprache und wird in deutscher, eng-

lischer und französischer Sprache ertheilt durch
die Herren Professor Heinrich Ordenstein, Albert Fuhr,

Hüfcapellmeister Vincenz lachner, Harald v. Mickwitz,
Stephan Krehl, Musikdirector Julius Scheidt, Joseph Sieben-
rock, Musikdirector Eduard Steinwarz, Alexander Wolf,
Friedrich Worret, Geh. Hofrath Professor Dr. Wilhelm Schell,

Grossh. Concertmeister Heinrich Deecke , Grossh. Kammer-
sänger Josef Hauser, die Grossh. Hofmusiker Frauz Amelang,
Ludwig Hoitz, Heinrich Schübel, Karl Wassmann, Otto

Hubl, Karl Ohle, und die Fräulein Käthe Adam, Paula
Krämer, Julie Mayer, Marie Jäckel, Elisabetha Mayer.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Ober-

classen M. 2S0.— , in den Mittelclassen M. 200.—, in den Vor-

bereitungsclassen M. 100.— und ist in 2 monatlichen Raten
praenumerando zu entrichten.

Es sind besondere Curse zur Ausbildung von Musiklehrern

und -Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit practischen

Uebungen im Unterrichten.

Der ausführliche Prospect des Conservatoriums ist gratis

und franco zu beziehen durch die Direction, die Musikalien-

handlungen der Herren Doert, 0. Laffert's Nachfolger, Fr.

Schuster's Nachfolger, sowie durch Herrn Hof-Pianoforte-

fabrikanten L. Schweisgut in Karlsruhe.
Anmeldungen sind schriftlich und vom 5. September ab

auch mündlich zu richten an den
Director

Professor Heinrich Ordenstein.

e.

_ _ Wer von seiner Beise dorthin den rechten

Genuss und Nutzen haben will, der lese folgende hoch-

interessante und belehrende Werke

:

Richard Wagner's Lebensbericht (£J£Jr
herausgegeben von Hans von Wolzogen. Broch. M. 2.50,

ff. geb. M. 3.50.

nDPIono Gesammelte Aufsätze über Richard Wag-
IltJI Idlld. ner's Werke vom „Ring" bis zum „Gral"

von H. v. Wolzogen. Broch. M. 3.—

.

TVietan linH PoroJfoI Ein Führer durch Musik
I riOldll UflU ral OJlal. und Dichtung von H. v.

Wolzogen. Preis broeh. M. — .75, gebunden M. 1.—

.

PJnfiihl*linn ™ Dichtungen Wolfram von Eschen-
HIIII Ulli UlllJ bach's und Wagner's nebst Erläuterungen

der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von O. Eich-
berg. Broch. M. 1.50, geb. M. 2.—,

Tristan und Isolde. Text- und Tondichtung von
Oskar Mokrauer- Maine. Mit Notenbeilage d. musikal.

Motive aus „Tristan und Isolde". Preis M. — .50.

Bavreuther Briefe
Ausenbli°k.s.bilder aus

.

den„pa
-

sifal". Preis M. 1.—.

Wag

tronatsaufführungen des „Par-

—= Satyrisch! Humoristisch! =—

Nibelungen Fest - Spielerei.
Humoreske von Carl Wittkowsky.

Mit 30 Illustrationen.

Preis eleg. broch. M. —.75.

Louis Oertel, Verlag, Hannover.

^ Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

DerRaub derSabinerinnen.
Text von Arthur Fitger,

für Chor, Solostimmen und Orchester
componirt von

Greorg \ iei'liiiji.
Op. 50.

Partitur gebunden M. 75.— . Orchesterstimmen M. 100.—

.

Ciavier-Auszug 8° M. 10.—. Chorstimmen (ä M. 2.—)
M. S.- Textbuch M. —.25.

In diesem Werke, welches Dr. Willi. Laiitrlians als das
„frischeste, erfindungsreichste und interessanteste" erklärt,

hat Georg Vierling sein Bestes gegeben. Dasselbe ist nicht

nur als sein Hauptwerk, sondern als die vorzüglichste oratorische

Composition der Neuzeit zu betrachten.

Antiquarischer Catalog.
Soeben erschien Catalog 205, enth. 2000 Nrn., Musi-

kalien u. Musikliteratur. Versendung gratis u. franco.

B. Seligsberg, Antiquariats-Buchhandlung, Bayreuth.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Soeben erschienen:

Lebende Bilder.
Vier Gesänge.

(Nach Dichtungen von Frau Auguste Danne.)

Für eine Singstimme mit Pianofortefoegleitung

componirt von

K, Groepfart.
Heft I. M. 1.80. Heft II. M. 1.50.

1. Heirathsantrag. 3. Die Muhme schläft.

2. Glaube, Pieta, Hoffnung. 4. Kose, Knospe, Schmetterling.

ROBERT KAUFMANN, Tenor,
wohnt bis auf Weiteres in

RASEI/, Steinengraben 10.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Gekrönte Freisschrift.

Richard Wagner's Bühnenfestspiel

„Dqt Ring des Hibelungra"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2,—.

®rucf von ©. ffire^fing in Seidig.



28ßd)entlid) 1 3?ummcr.— ^rei3 Ijalbiäfjrltd)

5 9Bf., bei Srcuj banbfenbitng 6 2Rf. (® eutfd)=

lanb unb Cefterrcid)) refp. 6 SD». 25 $f.
(SluSlanb). gür$RitgIieberbe§21IIfl.3)eutfd).

äftufifDereinä gelten ermäßigte greife.

CeipStg, fcen 24- 3ult 1889-

3nfertion§gebüf)rcn bie ^etttjoite 25 ißf.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftämter, SSud)«,

Wufifalien» unb Sunftbaublungen an.

9?ur bei au«Sbrüdlid)er Slbbefteüung gilt baS

Abonnement für aufgehoben.

ffir TO*£t&
(Segriinbet 1834 con Hobert Sdjumann.)

©tgan bc0 ^agemeinen Seutfdjeit äftuftfoeteinS.

S8erantn>ortliä)er 9iebacteur: Dr. $)imI Simon. Serlag »on <£. JF. laljnt ttadjfolger in fetpjijg.

Augcner & go. in Sonbon.

p. Jäcfjfel & $o. in St. Petersburg.

$e6e(§ner & g&orff in Sarnau.

®«6r. «^«g in 8uri4 S3afel unb Strasburg.

X: 30.

£«(f}stinbfimfäigfter Daljrgung.

(San& 85.)

£et)ffatbt'fd)e 93uct)t). in 9Imfterbant.

f. £djftfer & ^orabi in ^[jilabelpljia.

Jlfßcrt §. $utmatttt in SSten.

feiger & fo. in Stadorf.

5lU)rtltj ®te 26. SonfünftlerBetfammlimg beS Sttfgem. ®eutfd)en SKuftfoereing in 2SieSbaben. (®d)luß.) — Literatur : SBccÜjoöcn'S

Neunte ©nmpfyonie Bon §emrig. öefprodjen Bon gerb. $fobJ. — Sorvefp o nben ä en: Sieipätg, SBremen, ©ottja, TOindjen,

Sffiien. — Äleine Leitung: Sageägefcfttctjte (Stuffütirungen, <PerfonctInadjrtdjten, Sfteue unb neuetnftubirtc Cpern, S3crmifd)te3).

— Äritifdjer Slnjeiger: Siabeüt, a. UebungSftücfe unb Qugenbfreuben, b. ©onatinen, Sonaten unb Rondo militaire;

©traub, Sfurae Anleitung juni SHoIinfpielen; e^orat-ajorfptele Bon SJSrüel u. Drgel.SJorfpiele Don SKcrf; @td)f)orn, Sltbum=

blätter. — Sin 3 ei gen.

Die 26. tonkütifltocrfammlung ItB öligem.

Dcitifdien ÜtuftorrittB in Öfliesbaben.

(Sdjlufj.)

Ser brüte 5£ag ber SEonfünfilernerfammlung (29. ^uni)

brachte uns toieber jtoei ßoncerte, eine Äammermuftfauf*

führung (IV. (Soncert) im großen ©aale beS ftäbttfd^en

SurhaufeS unb ein Drgelconcert in ber proteftantifchen

^auptEird^e. SDie erftgenannte SKatine ttmrbe mit einem

(Streichquartett (6bur) r>on SSilliam SatyaS ($BereinS=

mttglieb in SBeimar) eröffnet. SaS TOanufcripttoerf: t)atte

fich feitenS be« trefflichen SBeimarer Quartetts ber sperren

Soncertmeifter ©arl £alir, £f?eobor greiberg,
Garl ÜJtagel unb ©oncertmeifter Seopolb ©rü§ =

machet einer ganj tauglichen SBiebergabe p erfreuen.

SBenn eS trogbem einen tiefen SinbrucE auf bie 3w^rer=

fchaft nicht aushüben »ermochte, fo lag bieS eben an ber

Stoar noblen, in Sejug auf paftif ber Seemen unb roirt=

fame SSerwert^ung berfelben aber manches ju roünfdjen

übrig laffenben Haltung biefer ßomtoofition. Sie bor fich

hinträumenbe Stimmung beS in jarten 5ßafteHfarben ge«

^alterten erften @a§eS (Allegro molto tranquillo) fotoie baS

lebhaftere, toenn auch ntd^t überall mit ber nötigen ßonfe^

quenj fich enttoidelnbe finale (Allegro vivace) muteten unä
beim erftmaligen §ören biefer Sloöität am meiften an.

S)en befferen Söerten beS unftreitig begabten jungen ame*

rifanifa)en Sonfe^erS bürfte biefeS Quartett jebenfaHS nicht

beijujählen fein.

(Sine faSäinirenbe 3Bir!ung übten bie Bon gräulein

5KarianneSranbtmit genialer SMfterfchaft gefungenen

ßieber non gran^ ßiSjt aus. 3um Vortrage gelangte

bie irmnberbar ftimmungSboEe S3aHabe: „@S war ein

ßönig in %§uU", ferner bie Sieber: „SDer ©u öon bem

Gimmel bift", „2Bie fingt bie Serche fchßn", unb „Sie brei

3igeuner". @ine fongentalere Sluffaffung, als bie, Welche ^rl.

Sranbt namentlich bem erften unb legten biefer toom (&om--

poniften felbft gleichfam feenifeh angefc|autenunbbargeftellten

mufifalifd)en 6immungSbitbern gegenüber befunbete, ift faum
benfbar. §ier erfchienen bie SSorjüge ber bramattfehen Äünft=

lerin mit benjenigen ber rein mufifalifchen intuitinen (Seite

ihres Talents ju öoHenbetfter ©efammtmirfung Derfchmoljen.

SOBte g=rl. ©ranbt baS Don SiSjt in fo origineK geiftreicher

SBeife iHuftrirte Senau'fche ©ebicht aufs characteriftifchfte

roiebergab, ohne babei in jenes »rätentiofe, an fich gerabeju

ber TOufif toiberftrebenbe 3^itterbtng öon ©efang unb

35eflamation ju »erfüllen, mit welchem geroiffe anbere ihrer

ÄoHegmnen auf bem (5oncert»obium ju roirfen tr-iffen, ter=

bient unfere beir-unbernbe 3lner!ennung.

Ilm bie ganj »orjügliche Ausführung beS ßlaöieraccom=

»agnementS machte fich §«r §offapeEmeifter @ b. £ a f f e n
üerbient. SieinftrumentaleaJlittelnummer ber Äammermufif=

aufführung bilbete baS eben im SDrucf erfchienene S3bur=

Quintett für ßlamer, Violine, SSida, SSioloncett unb §om,
op. 49 »on gelt? SDräfefe. Safe uns ber Somponift,

einer ber herr>omgeribften 3Jteifter in Sejug auf Seherr»

fchung ber gormen auch in biefem neuen SÖBerfe einen 53e=

toeis feiner fräftig unb intereffant geftaltenben fchöpferifchen

5pt)antafie bietet, bebarf faum befonberer ©rtoahnung. SÖlit

SiücEficht auf eine entfprechenbe Sermenbung beS §ornS unb

bie Ausbeutung ber S3orgüge feines toarmen, glanjöotten

3;oneS erfcheint auch *>er ©wnbjug beS ganjen SBerfeS als

ein heßer, freubiger, naturfrifcher. 33on glüilichfter Sha=

racteriftif finb befonberS baS „Andante grave" (2. ©afc)

mit feinem SBechfel üon ebel fchtoermüthiger i?lage unb

männlicher 3^efignation unb baS geiftreid) ^umoriftifdt;e

(Scherzo fammt bem melobifch reijootten SEriofafce. Sie

Ausführung, tcelche bem namentlich auch im ßlatrierpart
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recht beiflen SBcrfe burch grau ÜDtargaret f;e ©tern
unb bie sperren fealiv, SU a gel unb ©rü&machei
unter Affifiens beS roacfern Horniften, Herrn graitj
^egolb p itmrbe, roaraber aua) eine fc treffliche,

bafj ber anioefenbe ßomponifi tt>obt felbft in r)or)em ÜJlafje

baoon befriebigt getoefen fein bürfte. Als 4. Kummer
beS Programms Nörten roir fed)S neue, ebenfo characteriftifche

als effecboHe Sieber bon @b. Saff en (Sflamtfcript). St^etlS

finnig, theüS feurig fcbroungbotl, wie baS da capo begehrte

„©iebe noch. Wütjen bie Sage ber SRofen" geigen fie alle

bei gewählter, barmonifch intereffanter Begleitung, baS mc=

Iobi'fcb leidet unb gefällig gcftattenbe latent beS längft p
ben Sieblingen unfereS „fütgenben ®eutfcblanb" gehörenben

(Somponiften.

Herr H an S ©iefsen, ben wir fcbon £agS pbor
als einen p fcbönen Hoffnungen berecfytigenbcn, mit präd^=

tiger ©timme begabten SEenorifien fennen gelernt Ratten,

fang bie bom ßomponifien begleiteten lieber mit folcb'

ficbtlicher jugenblic&er Segeifterung, bafj biefelbe balb form»

lieh anftectenb auf baS ^ublifum p Wirten begann, welches

feinem ©efaHen über bie frifct)en Sieber unb bie fieges*

bewufjt hinauSgefcbmettcrten hohen £öne bei jungen Sängers

in rücfhaltlofefier Söeife AuSbrucf gab.

§atte hier eine geroiffe jugenblicb>elementar roirfenbe

grifche baS fonft boa) fachgemäß fritifch fein foHenbe $ßu*

blifum mit fie? fortpreifjen gewußt, fo erhielte auch bie

©chlufjnummer beS SoncertS : baS $bup©eftett für ßlabier

unb SlaSinftrumente bon Submig Shuttle bei bem
leiber nur fleinen Häuflein ber noch übrig gebliebenen

Hörer einen ähnlichen (Srfolg. ÜJücht gerabe befonberS ori*

gineU ober gebanfenttef , aber auch D&ne jebe 5J3rätenfiott,

burch felbftquälerifcbeS Beelen unb ©treefen jene nun ein=

mal nicht p erfünftelnben ©genfehaften bem Hörer bor*

fptegeln p Wollen, fliegt baS SC^uiUe'f^ie ©eytett — einige

Sängen abgerechnet — in ber natürlich anmuthigften

SBeife, wie ein flarer ©ebirgSbad) bahnt. 3JJeifterhaft er*

fcheint bie äkrwenbung ber einzelnen SlaSinftrumente

($löte, Dboe, Slarinette, $agott unb Horn). Stach SEonlage

unb Älangcbaracter ftets auf baS ©efchidtefte benufct, ber*

einigen fta) bie ^rtftrutnente mit bem füüenben Älange beS

ßlabierS häufig p Effecten Don beinahe orcbeftraler 2öir=

fung. @in ©eitenfiücf p ber rotwangigen griffe beS

britten ©a|eS (©abotte) bürfte baS ohnebieS fo fpärlich

bebaute gelb ber fiammermufiflitteratur für SlaSinftru*

mente wobt faum aufpweifen haben. 3J£it ber eyaften

Ausführung beS GtlabierparteS erwies fich ber junge 6om*
ponift gleichzeitig auch als ein tüchtiger panift. Stoffliche

Hnterftügung fanb er fettenS ber pr ©Ute beS SßteSbabener

SJurordjefterS jählenben Herren Stichler, 3Jcül?Ifelb,

©eibet, Abenbrotb unb Stobbe.

SDaS Äirchenconcert, roelcheS uns nach laum breiftün»

biger fRaft loieber ju einer gülle intereffanter Äunftgenüffe

berfammelte, rourbe mit einer ebenfo gebtegenen als effect=

bollen breifägigen Drgelfonate (Smoll) bon @. be Sange
eröffnet.

S)er als ©omponift unb Orgelbirtuofe gleich hodjgc*

achtete ^ünftler berftanb eS, feinem Söerfe auf ber frönen
bon S3. äBalcfer erbauten Drgel ber proteftantifchen Hiupt=

firche p trefflicher ©eltung p bringen, Sepg auf

technifch=»oUenbete Ausführung unb fe'infinnige 9iegiftrirung

beroährte er neuerbingS ben ihm boraufgebenben 5Ruf eines

herborragenben Drgelmeifter«. S3efonbereS ^n^r«ffe mu fete

für ben 'gachmann' bie fich fonft fo feiten bietenbe ©elegen-

hett erroecten, aufser bem ©enannten im felben ßoncerte

auch noch ätoei anbere anerlannt hothftehenbe Drgelfpieler

hören unb in ihren fleinen fpeeififchen ©igenthtimltchfetten

mit einanber bergleidjen p Eönnen. ©S roaren bieg bie

Herren: Stbolf SBalb, ber auSgejeidmete örganift ber

Hauptfirche p SBieSbaben unb ÜJluftfbirector Wibrecht
Hanl ein aus äJla unbeirrt. Srfterer fpielte groei ©ä|e
(„Allegro agitato" unb „Cantilene") aus ber S)moilfonate

bon Rheinberger unb ben effectooHen , bon Raufen
unb Steehbläfern unterftü|ten britten ©afj beS Drgel»

concertS „Dftern" bon ©. 21. gifoher, bei roeldjen

Hummern er foroohl feine birtuofe gertigleit als auch einen

feltenen, auf auSgefprocheneS Talent unb innigfte SSertraut*

heit mit bem ihm unterftehenben SBerfe bafirenben Sieich*

thum intereffanter Älangmifchungen p entfalten roufete.

Herr SDZufifoirector § ä rt l e t n berlieh feinerfeits bem ©on*

certe mit ber meifterhaft gefpielten, roirffam regiftrirten

„Einleitung unb ^ßaffacaglia" aus 3lh einher g er 'S @moH*
fonate einen impofanten Slbfchlufs.

SSon bocalen ^^ifchennummern gelangte pnächft ber

23. ^falm für Senorfolo mit H^fen* unb Drgelbegleitung

bon SiSjt burch bie H^ren ©iefjen, SBenjel unb

2öalb in befter Söeife p ©ebör. SDie fpäter folgenben

„pnf bibtifdjen Silber" (aus ©erofs „^almblättern")

bon @b. Saffen erfreuten burch ihre eingängliche, bem

©harafter ber etroaS gefühlsfchroelgerifa) frommen Seyte

glücfltch angepafsten SßetobiE unb ihre äujjerft banfbare

^langroirfung. Um bie gelungene SBiebergabe beS bocalen

^heiles ber genannten ©oü unb ©nfemblenummern machten

fich *>ie Samen ®enis, Dlf eniuS unb Sranbt, fotnie

bie Herren ©iefjen, H^ffniann unb iftuffeni beftens

berbient, mobei fie ton ben Qnftrumentalfoliften H erren

Halir (SSioline), ©rü|macher (SSiolonceH) , 9iohbe
(Horn), SBenjel (H«fe) unb SBalb (Drgel) bie ent*

fprechenbe fünftlerifche Unterftü|ung fanben.

$DaS VI. unb le|te ßoncert (am 30. ^uni) führte

noch einmal neben ben ©oliften unb Drchefterfräften auch

bie Sbormaffen in'S treffen, featte im erften ©oncerte ber

SBieSbabener gemifchte ßäcittenoeretn mit ©lüc! behütirt,

fo galt eS bieSmal, bie SeiftungSfähigfeit beS „SßieShabener

3JtännergefangbereinS" p erproben.

3Kit bem als ©tnleitungSnummer ejecutirten „SiebeS=

mahl ber Slpoftel" bon Stich. SBagner hatte er fich roabrtich

feine leichte Aufgabe gefteKt. 5DaS genannte Sßerf barf in

feinem a capella - Xfytik roohl gerabep als ein 5ßrüfftetn

für bie 3uberläffigfeit unb Sreffficherheit eines äRänner»

choreS betrachtet roerben. £)afa eS bem „ SBieSbabener

SDJännergefangberetn" gelang, uns in biefer Sejiehung eine

recht anerfennenStoertbe Seiftung p bieten, gereicht ihm

fchon p hohem Sobe. Unter Seitung beS jungen ftreb*

famen SereinSbirigenten, Herrn $ o h- 3 e r l e 1 1 , betheiligte

fich ber roacfere ßb°r fpäter auch noa) an ber berbienft*

botten Ausführung beS marfigen ginaleS beS erften AfteS

ber Dper „©ubrun" bongeliy JDräfefe. S)aS SaBfolo

beS „SBate" hatte roieberum Herr Stuffeni übernommen,

welcher fia) hier, mie in ben ihm pfallenben mannigfachen

Aufgaben ber legten Sage als ein auf jebem ©ebiete gleich

berroenbbarer, intelligenter Äünftler beroährte.

Sieben biefen ©nfembleleiftungen roar nach hergebrachter

äßeife ber Hau:Pttheil beS *ßrogrammeS foliftijchen SDar«

bietungen gerotbmet. 5Roch einmal präfentirte fich uns %xl

Sranbt unb jroar in ©erUoj' ftimmungSboIIer ©efangS»

feene „La captive" als bie benfenbe, AUeS in ben Sann*

freis ihrer bottenbeten S)arfteHung piingenbe ©efangSfünft^

lerin, als »eiche roir fie fchon fo' lange fennen unb immer
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roieber t>on Steuern beiounbern muffen. £>err ßoncertmeifter

£>alir bocumentirte in Salo'S pifanter , üou ©arafate

uns fo unpergleicblich infinuirter ,Symphonie espagnole"

unb Joachim 'S oorneijm üirfuoS gehaltenen Varia»
t tonen für Violine mit Drcfyefter feine gebiegene Reiftet»

fa)aft.

£>err 23. ©taoenhagen bot uns mit ber erftaunlicb

bratiourofen
,

folgerechten SBiebergabe beS ßlaoierpartes

t>on granj SiSst'S „£obtentanj" eine mit jubelnbem

Seifall aufgenommene Virtuofeuleiftung erften Langes.

SDie fpmphonifcbe Dichtung „DrppeuS" öon SiSjt
unb Sßagner'S „ßaifermarfch" — als impofante officieHe

„©chlufjnummer" beS gefteS — beröoUftänbigen bie Steide

ber Vorträge tiefet SoncerteS, roelc^e^ , in feinem inftru»

mentalen Steile ton bem berbienfioollen Dirigenten ber

SBteSbabener ftäbt. (SurcapeHe, <gerrn Souls Süftner,
geleitet, biefem noch eine tym üollgebührenbe Anerfennung

in gorm eines ftürmifchen §ert>orrufeS eintrug. Dafc bie

Darbietungen ber SBieSbabener SLonfünftlercerfammlung in

bem fo überaus nichtigen orcbeftralen Steile einen fo

höchft befriebigenben Verlauf genommen, banfen inir ihm
unb feinem roacferen Drchefter, roelcbeS, neben öen auf»

reibenben Verpflichtungen beS SageSbienfteS fich Eingebung

unb" ©pannfraft genug beroahrt hatte, um bie 9tiefenarbeit

ber Vorproben fammt ben ^ei^en ßoncerttagen fo ftegreich

ju betoältigen. SDlag auch baS pecuniäre 3tefultat ber

SBieSbabener SConfünftlerPerfammlung toielleicht manches ju

wünfchen übrig laffen, bie §auptfache — ben frifchen

©eifteSpg, bie SebenSfähigfeit unb SBebeutfamfett ber 58e=

ftrebungen beS Allgemeinen beutfchen SOtufifoereinS , roelche

fein SBirEert hoch hinaus über baS rein locale Qntereffe

anberer „9Jhtfiffefte" erheben, pal auch biefe Sonfünftler»

üerfammlung rateber gläujenb bargethan. E. U.

fiteratur.

SeetljoPen'S Steunte ©tjntp^onte, eine Analpfe pon ®. 9t.

§ennig, Seipjig, Verlag t>on @. S. Seucfart.

lieber Veethooen'S neunte ©pmphonie ift fchon Piel

gefchrieben roorben: fie ift für ben SDtufifer baS, roaS für

ben Theologen bie Vibel ift ; bie neunte ©pmphonie ift baS

neue Seftament. Mancher hat fich fte Su erforfcpen gemüht,

Dogmatifer unb $e|er entftanben aus ihr. •öeute ift über

baS fettene SBerf AUeS gefagt, toaS ju fagen roar; man
unterfudjte ihre gormenoerhältniffe unb fanb einen blühenb

fchönen £eib; man fehlte ihre SJcaafse unb fanb fie über=

lebensgroß ; man laufcpte ihrer ©»räche unb toar erfchüttert

Sie roeittragenbe firaft beS alten ©a^eS „Roma locuta"

hat bie Analpfe £ennig'S nicht, ©ie fam §u fpät; fie

roäre Por Pierjig ober fünfzig fahren eine muthige %$at

geroefen, ^eute Perfünbet fie nur, bafä — §omer eine 3liaS

gefchrieben. @S toirb in ber Shat feinem gebilbeten Slienfchen

mehr einfallen, bie Blamage früheren UntierftanbeS auf fein

Jgaupt laben su wollen. Daf3 bie neunte ©pmphonie form»

IoS fei, bafj Seethopen mit bem ©chlufschor einen gematten

Äo»f auf einen SDtarmorlelb gefegt, baft bie Taubheit beS

ajieiftcrS
,

nicht aber feine Eünftlerifche Intention bie §ar=
jnonif biefer legten ©pmphonie erfunben habe, bafä fie un=

toerftänblicb unb — mit einem SBorte — als ber bebauen

liehe ©nbirrthum eines banferott geworbenen ©enieS fich

barfteUe — bie Vrahminen lahmer äfthetifcher ©chulen

haben bie flappernbe SDürre biefer ©ebanfen lange genug

mit ergö§lia)en Lebensarten ju bemänteln gett)u|t. 5Bir

lachen über bie roeifen Herren; man braucht nicht gelehrt

ju fein unb toeber ben ©a^ fcon ber tnerfachen SBurjel beS

jureiebenben ©runbeS noch baS ^egel'fche ©ttftem mif3ju=

oerftehen, um einen unauslöschlichen (Sinbrucf üon einem

ÄunftlnerE ju empfangen. Seethoüen ioar auch triebt gelehrt.*)

(Sr Eannte loeber bie P;Uofopbie §egel'S noa) fonft eine

bewährte 2)tethobe, mit ber SSernunft gangball ju fpielen.

Iber ber 9Jcann hatte baS §erj auf bem rechten glecf.

©olche Stenden loerben nur inieber con allen $enen öer=

ftanben, bie auch baS §erj auf bem rechten %kd haben.

§eute ift bie neunte ©pmphonie — bie blanfe Sejeichnung

„Steunte" fehltest eine unangenehm troefene, loibertiche Ser=

traulich!eit in fich Wo flingt fo merfaürbig, als ob man
ben gauft „©oethe'S ^einrieb" nennen roollte — bie neunte

©pmphonie ift i^eute in üielen ©täbten DeutfchlanbS unb

anberer Sänber faft populär; bie höheren Söchter fpielen

baS ©djerjo am glaüier, ein gebilbeter ©chulmeifter befi^t

felbft bie Partitur unb jebeS ÄritiEerchen freut fid) über»

aus, enblich ein 2Ber! gefunben ju haben, bem man mit

gutem ©etoiffen bie @hre unhebingter 2lnertennung — bie

Seltenheit fteigert bie 3luSjeichnung — fönne ju Sheit

inerben laffen. 3ticharb SBagner barf baS SScrbienft für

fich in 2tnfprucb nehmen, Sern SBerftänbmfj ber „legten

©pmphonie" Sahn gebrochen p haben; feine muftergiltige

SreSbener Aufführung roar überhaupt bie erfte beS SBerfeS,

geiftig bie erfte. ©eine mit itmnDerbarer ©enialität auS

bem „Sauft" geköpften Dichtertoorte inaren tiefer in ibrer

2BirEung als alle äfthetifetjen Slnalpfen , fie erreichten ihren

3toecf burch ben Stieffinn, bie plaftifdje Slnfchaulichfeit ihres

Inhaltes beffer unb fchneHer, als bie gelehrten, grübelnben,

fehtea^enben unb nebulofen 2lbhanblungen , bie ben Jlopf

beS ^ublüumS mit ber Stafe an bie Erhabenheit Seethooen'S

ftiefeen, nachbem fie erft baS Perehrliche 5ßubtifum an ber

Stafe herumgeführt. Aber roenn man auch mit ber 9tafe

an eine 5ßpramibe ftöf3t, fo fieht man boch erft recht nichts

Pon ber ^pramibe.

Gsinem Sebürfniffe ber mufifalifchen 2Belt entfpract;

bie Analpfe ^ennig'S faum. Die Acten über bie neunte

©ütnpbcmie finb gefchloffen. 2BaS bie sperren SStfcher unb

Äöftlin, tnaS bie Herren ßbuarb unb äRap unb ©ottlieb

gürebtegott ©a)ul|e in ©ohlis bei Setpjtg über biefe

©pmphonie nicht gefagt haben, ift fehr fchön; geioifs! roaS

fie gefagt haben, ift geiftreia), üieHeicht auch geiftrauch; fein

geuer aber, unb rauchte es noch fehr©eift! —Sunb fein

©chtnert fann uns jtüingen
,

ihr ©laubenSbefenntnifj ttach=

Suftammeln. Die Schrift ^ennig'S fa)eint unter bem
Stoingenben ©influfs beS SSiberfprucheS geboren: baS SBort

SStfcherS, bafj in ber neunten ©pmphonie bie gönnen ge=

fprengt feien, ift baS 2Bort eines 3tichtmufiferS ; als folcheS

ohne alles ©etoteht. §enntg betoeift in feiner ©chrift, bafs

bie neunte ©pmphonie fehr tüD&l formen beft^e unb jroar

folche, bie fich a^ Srineiterungen ber bisher gebräuchlichen

fpmphonifchen barftellen. SBar biefer Seroeis nothtnenbig?

3ch glaube nicht. Denn baS tniffen föir ja Alle, ba eine

Stichtform überhaupt ein llnbing ift unb eine SDtifjform

nicht bie SBirfung ber Erhabenheit, bie für bie neunte

©pmphonie fo charafteriftifch , in unferer ©eele erzeugen

fann. ffiöir erfahren alfo in Sejug auf ben 33au ber

©pmphonie teenig ober nichts SteueS, obroohl ich gerne ju*

geftehen totH , baf3 bie technifche Analpfe für alle jene,

*) Stber gelehrter als »tele neuere Sotnponiften. ©r loä ben

5{5(ato unb attbere alte unb neuere ©djriftjMer.

SD i e 3tebacti on.
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Welche nicf/t im Staube finb, bie (ioutouren ber ^onn ju

nerfof 3cn , bon Vertheil fein Wirb. 915er aud; Wal unl
£enntg über ben geiftigen ©ebait bei' Symphonie mittbeüt,

ift rtid^t bon ^eröorragenber Sebeutung. föennig ffijjirt

bie bem 33erfe p ©runbe liegenbe ©efammtibee in folgen«

ber älkiie: „3)al 9)ienfd}enlebeu fott ein erhabener ßantpf

für bie Sugenb fein, allen ©d}icifa!!mäd}ten unb ißer-

ludntngen jum STrc^. £em Weiteren SebenSgenuffe barf

ber 9Jicnfd) nur mit Sefonnenheit ftd) Eingeben, nid;t aber

in ibm untergeben. 5)er 9Jienfdb foll fid} bemüthig aud; in

ben SBerluft beffen, wag ihm auf @rben ba! Stebfte ift,

finben. Heber ben Sternen Wohnt ein liebenber Sßater, ber

unl feine ßinber nennt unb ber null, bafj wir uns lile

in brüberlidjer Siebe bie §anb jur ewigen äkrfö'hmmg

reichen. 5)ie! ift ber ©tanbpunft ber höcbften ©lücffelig=

fett".

©et/r gut! $n ber Sthat, unb überaus bernünftig.

ällfo ber Äampf um bie £ugenb unb vernünftiger , etat=

gemäßer Sebenlgenufs finb bie ^ngrebienjien , au! benen

öeetl;oüen feine ©t;mphome jufammenbraute ! Slber wo
bleibt ba bie Gsrhabenheit? Jgatte SSeethoben wirflid} auf

bem foliben ©runbe biefe! Programms feine te|te ©öm=
phonie gefchrieben? 28ie anberl perfteht bod} SBagner

Seethoben! Ilm wie »tele! tiefer, großartiger unb gewat=

tiger erfcheint Seethoben im Siebte SBagner'l! ©ort bei

£ennig ein füfjler -Kiffionär, l)ier bei SBagner ein SDIeffial,

Pon beffen 3unge Offenbarung ftrömt! llnb bod} citirt

aud} §err £>ennig (nid)t gerabe ?u feinem Sortheil) bei

(Megen SBagner SBorte: ,,2lm Sd}luffe bei Sage! fdjeint

biefe büftere, freublofe ©timmwtg, ju riefertt)after ©röfje

anwachfenb, ba! 2111 ju umfpannen, um in furchtbar er«

habener üJlajeftät Seft| bon biefer 2Belt nehmen ju wollen,

bie ©ott jur greube fd}uf". ©erabe mit ben legten SBorten

beutet SBagner ba! tlrelement ber SEragif an: bie ®iffo=

nanj unb ben ©ontraft. £ennig'l nüchterne 3luffaffung

bei ©cherj ofa^el ift umfo unbegreiflicher, all gerabe hier

im ©cherjo — man benfe an bal feef fpringenbe Dctapen»

motu» unb ben orgiafiifdjen 9t^tl;mul! — ber „Taumel
bei febmerjüchften ©enuffel" unb eine wilb herborbrechenbe

Sinnlichkeit jeben ©ebanfen an bie „Söefonnen^eit" bei

Scbenlgenuffe! ju einer 33erfünbigttng an S3eett)oöen machen.

3m britten @a£e ift pon ©emutb aud} nid}t bie Spur
porhaiiben: in bie Wunberbare Stimmung biefel Sage!,
ben wir mit Serlioj ein „üom Hümmel gefallenel äßunber"
nennen, fällt ber ©uabenthau milben Kröftel, jene @lücf=

feligfeit, bie unl bal §er$ erweicht unb bie Seele weitet,

wenn wir im leucbtenben Sonnenlicht über eine anmutige
©egenb ?eb>n, Wo wir unl felbft all ein ©tücf Natur
empfinben. —

Nod} einige Semerfungen §u einer Stelle bei §ennig'=

feben 23ud}e! feien mir geftattet

ipenntg fprid}t ben ©ebanfen aul, baß bie abfolute,

alfo ninnnftrumentate 5Kufif nicht im Staube fei „bal
£jöd}fte im 3fteid}e ber 3been aulpfpredjen, bafe nur ber

QnftrumentaU unb Sßocalmuftf gemeinfam fold}e tioHfte

aiulbrucflfäb,igfeit innewohne" unb fährt bann fort (S. 96):
„£}at 33cetho»en burch Aufnahme ber ßantate nicht eine

(Sinietttgfcit fetnel biaf;erigen Äunftfd}affenl Wteber ^ut
gemacht, wie aud} j. S. fein geifttger (Srbe % SBagner
gegen bal Snbe fetnel Sebenl in feinem Schluß
imf ^arfifal einen Strthum feinel lunfttoirfenl einge«

ftebt ? 5Die polyphone ^ufflmntenli-nrfung menfehlicher

Sttmmat hatte ber Se|tere aul einer 3tethe feiner großen

fcramatifchen SBerfe fo gut Wie berbannt; erft im SjSarftfal

finben wir btefelbe burd} reichliche SBieberaufnahme ber

mehrftimmigen 33ocaImufif wieber".

Vortrefflich! 2«fo bal Äunftfchaffen Seethoben'l oor

ber neunten ©hmphonie War ein einfeitigel geblieben, weil

ber Eomponift feine frühereu ©hmphonien all reine ^nftru-

mentalwerfe in bie Söelt hinaulfanbte? §ätte Seethoöen

alfo nicht ben ©d}lufed}or jur neunten Symphonie com=

ponirt, womit er bie ©infeitigfeit feinel früheren Schaffen!

wieber gut machte, fo Ware für unl S3eetl}oüen ein ein=

fettiger Üünftler gewefen! 5Dal glaubt bod} ber §err 3Ser=

faffer felbft nicht ! Unb aud} ber arme SBagner foß mit

ben unfehutbigen ©hören im ^arfifal einen Srrthum feine!

ßunftwirfen! eingeftanben haben ? @! foUten bie Nibelungen,

e! follte Striftan ein fiunftirrthum gewefen fein, nur barum,
weil SBagner aul ihnen ben Operator perbannte ? äSagner

hat einen Äunftirrthum biefer 2lrt nie eingeftanben unb
fonnte ihn nie eingesehen. 5Dte eminente bramatifche @d}lag=

traft eine! SBagner fonnte ben Shor überall bort nicht ge=

brauchen, wo er bie eine! Skrjögererl ber §anbtung hätte

ju fpielen gehabt. Siber §err ^ennig barf auf feine @nt*

beefung ftolj fein; bie @hre berfelben Wirb ihm faum bon
irgenb Qentanbem ftreitig gemacht werben fönnen.

Set biefer ©elegenljeit fei aud} auf einen Qrrthum
hingewiefen, ber fid} in ben „Äated}i!mu! ber Sßufifinftru«

mente" Pon Dr. 9t i e m a n n eingefd}lid}en hat. ©eite 38

fagt Eiemann bei ber 33efpred}ung bei Sontrafagott!:

,ffian gebenfe nur ber erhabenen ©teile in ber neunten

Symphonie wo ©d}iHer'! SBort ,groh Wie feine

©onnen fliegen' u. f. w ju einem überwältigenben

Silbe ber Unenblid}feit" aulgebeutet wirb. Nun citirt

Niemann bie gagottftette unb fagt bann weiter „@l'eid}fam

ber Niefenfd}ritt bei Unenbüd}en felbft tritt hier in feiner

nicht fid}tbaren unb nia)t hörbaren, fonbern nur bem 9Ihten

üerftänblichen ©rt)abent)ett greifbar in unfer (Smpftnben".

5Die betreffenbe gagottftelle ift jebod} mit bem Sluffchrei

„@ott" gebanflich gar nicht berbunben, hübet bielmehr ben

Anfang bei BAllegro assai , vivace alla Marcia" über=

fchriebenen
6
/8=5£aft»Sa|e! unb hat mit bem „Niefenfchritt

bei Unenblid}en" gar nicht! p thun. SBir fet)en mit SBagner

eher eine Schaar bon Jünglingen, in freubigem gelben*

muthe glühenb, herheijiehen , unb fid} in eine Schlacht

ftürjen „beren ©iege!frud}t bie greube fein foH".*)

Ferd. Pfohl.

Sei»»aifl.

Stufjerorbetttlidjc Ueberraft^ungen Bereitete jüngft ba8 Sluftreten

be§ fd)tDebi|"d)ett ©tubentengejaitgceretnä aus Sunb in

ber Sllbert^aUc beä trt)ftaü>ala[te§. ®ie meipemü|ten itorbifc^en

SKufenfö^e, 32 an ber Qatjl, unter ber ftit£)rung i^reä gommtli=

tonen 6. Kor mann, entfalteten in ct)arafterifttfdjen 5Mnner<f)3ren

cdtjt nationalen ©eprägeä eine foldjc ©enautgfcit in ber ®urc^füf)*

rang, eine fo bi§ auf'g SIeinfte fid) erftredenbe geintjeit in ber

©djattirung unb eine fo Ijerägctoinnenbc, eigenartige S8ortrag§ttieife,

*) §ennig'§ ©djrift gießt mehrere lefenStocrttje l)iftovijd)e 9Jo=
ti^en unb Berid)tigt aud) ben SluSfprud) : „®ie formen feien in ber
Neunten gef^rengt" batjin, bnf3 biefelben eiraeitert finb unb fagt:
„aber tro£ ber ing SSreite unb äöeite ge^enben gormoerfcjöltniffc

bleibt bod) in it>r bie BoUfte Slnfd;aulid)teit unö Ueberfidjtltdjfeit ber
gornten fo gut wie in jeber ber übrigen Symphonien >8eetl)o»en'8

gema^rt. Slud) §an§Iit'ä einfeitigen äuejprud) „ber Sn^alt ber

SÄuftf finb tönenb bewegte gormen" rectificirt §ennig feb,r ju=

treffenb. ®ie Stebaction.
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wie ftc nur bcr anfprudjSüotlfte fiunftft)barit fid) roünfdjcn mag.

STuS bem Dhinbe tiefer jugenblicben Sauger bie 6nlb ernften , balb

ftfialf^af tcit SSetfett ifjrer §eimatlj ücrnommen ju Ijaben, jäbjt rooljl

gebet 511 feinen erfreulichen Erinnerungen auS bem TOannergcfang*

üereinSleben. Selber mirb fdjon in näcbfter geit biefc ausgezeichnete

Bereinigung fid) ouflöfen, benn mehrere SDiitglieber müffen fdjleunigft

ifjrer Solbatenpflidjt genügen unb mit Sicherheit ift auf balbige

gleidjioertfjige Ergänzung bis auf SSBeitereS nieftt ju rechnen. Sic

SBegeifterung, bie fie geweift, mar eine aufjergerooljnlicfie unb unfere

§5rerfdjaft t)ätte bie Stubenten am liebften noefj einige SBodjen bei

fid) behalten.

Sin gleichzeitig in Seipjig auftretenbeS f d) ro e b i
f
dj e S 5 c j i e 1

1

wibtnet bem SRünnergefang , unb fpeciell ber befferen Siebertafel»

litcratur eingefjenbfte Pflege. SBeftetjenb auS 2 erftert Xenoren,

2 ^weiten Söaffen, einem ^weiten Senor unb einem erften SBaffe,

entwicfeltc bie ©enoffenfdjaft in Sompofttionen üon 91. fjttcciug,

Sellmann, SN enbelS foftn, Sücfen, Stbt, §einrid) $fetl,

SB. 6. 9cefjler sc. eine überrafajenbe Jonfülle unb SdjattirungS»

fdjönljeit. Sßon ihnen fönnen unfere SSereine rtodj fefjr Biel lernen

itad) ben üerfdjiebenften SRidjtungen; baS „SKorblidjt" , baS ihnen

jejjt üon ©djweben aus cntgegengeftrafjlt, mag fie anfpornen, in bie

gufjtapfen biefer ©äfte ju treten. Bernhard Vogel.

Heber einige berüorragenbe Opernüorfteltungen an unferem

Sheater in ber üerffoffenen Saifon, eine „9JJeifterfinger"»9Iupbrung

ofjne Strtdje unb bie biefigen Erftaupfjrungen üon SSerbt'ä „Othello"

unb SEeber'S „Sie brei $inioS", ^abe idj [einer Seit berichtet. ES

Bleibt nur für beute übrig, üon ben Scoüitätenabenben Einiges an«

jufübren unb über bie fonftigen wichtigeren mufifalifdjen Ereigniffe

an ber üBremer Sühne einen furzen IZeberblicC geben.

21m 20. Qanuar b. 3. gab man unter Seitung beS §errn

(Sapeltmeifter 8} u 1 1) a r b t „Qoljar.n Don 2otl)ringen" »on SonciereS.

SBte man Weif), fjat biefe franjöfifdjc grofee Oper in Seutfdjlanb,

in Köln unb granffurt a. SK-, Bor einigen Safjren nidjt fonberlidjen

©rfotg erjielt. So roar eS audj bei uns, tro^bem bie §auptpartien

eine redjt gute 33efe£ung Ratten. Sie granjofen, bie ben „Soben»

grin" nidjt fennen, mögen für baS 28er! au« patrtotifdjen ©rünben

fdjwärmen, unS wirb eine folcfje Sirbeit naefj „berühmten SKuftern"

nidjt imponiren. Unfer §elbcntenor, §err §anfdjmann, ein

trefflidjer Sffiagnerfänger unb fetjr müfifalifd) gebilbeter fiünftler,

Ijatte fid; ber Titelrolle mit Eifer angenommen unb wufjte biejelbe

fowoljl gefänglich, als aud) fdjaufpiclerifdj ausgezeichnet ju geftalten.

grl. Sernina, bie mir üon 1890 an leiber Berlieren, ba fie ein

Engagement am äJiündjener §ofrljeater erhalten, ftanb als Oräfin

gonj auf ber §ö§e; 2lbel unb SßorueijmJieit lag über ber ©arftettung

ausgebreitet, ©tdjer unb ma^Boü fpielte ©err g riefe ben SRubotpb,.

Unter ben ©aftfpielen auSnjärtiger Serü^mt^etten finb in ber

-legten ©aifon bie ber Herren £i|jmann, 3KierSiriin§(i,

©djelper unb ber Samen SlafSfrj, SBranbt unb SBraga f)er=

öoräub.eben. £>err Sifemann au§ Hamburg, ein bei un§ gern ge*

ferner ©oft, erntete int Secember ü. 3>afjre§ al§ „§an8 @ad)8"

uttb „Son 3uan" großen SSeifad, roieroob,! feine Stimme in gatge

einer Snbigpofttion nidjt fo frifdj unb frei erHang, wie man e§ bei

bem gefdjäfcten Sünftler gewohnt ift- Söftlidje Erinnerungen fi,aben

»ieberum bie Bier Oaftfpielabenbe beä $errn ©djelper auä Setpjig

bei ben Dpernbefudjern fjinterlaffen. 2118 §an§ §eiling ift ber

ftfinftler in ber 3lrt, roie er ba? Süftere uub Unfjeimüdje ber gigur

unb bie bämonifdje Seibenfdjaftlidjfeit jur ©arfteHung bringt, un*

Übertrefflid), unb fein §an8 ©adjg bereitete bem BoHen §aufe

g(eid)erroeife einen t)ofym Sunftgenufj. Sem Seipjtger Äünftler Ber=

banfen toir ferner bie SSieber^oIung ber reiäenben, ernftgearbeiteten

Oper „Ser Sffiiberfpenftigen 3ähiun9" Don ®ö6- morin neben bem

untabelljaften $etrud)io aud) bie tatijarina Bon grl. Satlji

SSettaque bie gröfjten Erfolge aufjumeifen hatte, grl. SBettaque,

tuo£)l bie anmutbigfte unb ^errlidjfte Eua, bie idj im Porigen ,3at)re

in SBanrcutb gefeben, ift eine Sünftlerin erften StangeS, bie nidjt

minber al§ in Sremeu aud) in 9!ero = ?)ort luäljrenb iljvcg me&r»

monatlid en Urlaubes im Metropolitan Opera §oufc bie glänjcnb»

fien Iriumpbe gefeiert bat-

grau Slafgflj bat bie (Sepflogenbett, aUjiirjrltd) tnefirerc 9Kak

Bon Hamburg nad) S3remen, ir)rem alten SSirfunggfreife, ber tfjren

iKuf begrünbete, äurücfjufeljrcn. Einmal (am fie mit ib,rem Etje«

gemaf)!, ^»errn ®reBe r jur Sluffütjrung Bon Sficolai'g „Suftigen

SSeibern" herüber. Dfatürlid) beiounberte man grau filafgftj aud)

in ber luftigen Söffe ber grau glutlj. §crr ©rcoe fpielte ben eifer»

füdjtigen ©atten; feine Seiftung trat jebod) gegen bie einiger ein»

Ijeimifdjer Gräfte, bie Herren griebridjg unb Erou berger

(geaton), jurücf. Sllg Salftaff cntjücfte §err griebridjg bag $ubli»

tum burd) bie gülle unb Sraft ber Stimme mie aud) burd) bie

©idjerljeit unb ®eroanbtbeit feines nüancenreidjen ©pieleg ebenfo

fetjr roie als SBedmeffer, in meldjer Solle ber Sünftler bisher ja

uncrreidjbar bafter)t.

Surj Bor ©d)luf3 ber ©aifon trat aufjer grl. SKarianne
S3ranbt, roeldie „gibeS" unb „Orptjeug" fang, grau filafgftj nod)

einmal alg Qfoibe auf, unb aud) unfere frimabonna, grl. Ser«
nina fang jum erften 9J?aIe bie 93rün£jilbe in SSagner'S „©ötter»

bämmerung", wobei fie bie grofjen ©djinierigfeiten unb gemaltigen

Slnftrcngungcn ber [Rotte fiegreidj überroanb. Siefe SorfteKung

gereidjt bem §erru Sirector ©enger ju befonberem SJub^me; bie

Stimmung mar fefjr gehoben; unjatjüge 2Kale tcurben bie Sar»

fteßer foroie ber Sirigent, §err Eapeflmeifter 3tutb,arbt, ber baS

SSerf mit befonberer Eingabe neu einftubirt fjatte, beioot8erufeu.

Sie näcfjfte Saifon, am 1. September b. 3. beginnenb, Ber»

fpridjt gleichfalls eine ibrer SSorgängerin tuürbige ju roerben; bie

bauptfädjlidjften Gräfte bleiben ber Oper erhalten unb aufjerbem

tjat bie raftloS ftrebenbe Sirection ganj bebeutenbe JSerfe jur SSor=

füfjrung in SluSfidjt genommen. ©0 follen unter anbern SUoBitäten

aufgeführt roerben „Ser SBarbier öon SSagbab" Bon Eorne=

liuS, „SJenöenuto Eellini" üon Serlioä, „ScabeSbba" Bon

Ooring SbomaS, „SeS Königs ©djtnert", eine fomifdje Oper

üon unferem ttofjlBerbienten Eapeltmeifter Sbeobor §entfd)el,

beS Eomponiften Bon „Saneelot" unb „Sie fdjöne 2JceIufine".

Dr. Vopel.

SaS legte biegjäb,rige Soncert beS SDJufitDercinS bradjte eine

ben greunben unb Sennern edjter unb geiftBoffer TOuftf fet)r rDitt«

fommene SSiebertjolung ber ,,5iänie-' üon Qofj. SSrafjmS, ben

95. <)äfalm Bon SCRenbelSfofm unb baS ®aftma£)I bei ben Waten
au§ SßrucfjS „ObrjffeuS". Siefe (Etjorroerfe würben mit geroob,n»

ter ^räcifton unb gefdjmacfBoffcr Sdjattirung Bon allen ©timmen

fetjr befriebigenb ausgeführt. 2ludj baS Drefjefter, UJeldjeS bie als

EingangSnummer geroafjltc ,,Stnafreon"»Ouüerture mit beftetn

(Belingen fpielte, überwanb bie Sdjwierigfeiten ber S8rab,mS'fdjen

Eompofition in feijr anerfennenStoertfjer Sßäeife unb äeicfjnete fid)

nod) befonberS burd) bie üortrefflidj burdjgefüfjrte Begleitung beS

TOenbelSfotjn'fdjen SlaüiercoucerteS (tämoU) aus. SaSfelbe würbe

Bon einer üielBerfprecfjenben Sdjülerin beS Ijief. EonferüatoriumS

ber SKufif (Sir. $rof. Sie|) grl. SR. TO ü Her, mit Serftimbnifs

ünb Borgefdjrittener Sedjnif üorgetragen. §err SKabling üon

ber fjief. §ofoper fang Sieber üon SRiebel, 3tücfauf unb ©rieg,

fowie baS Senorfolo beS *J3falmS mit Weidjer, anfpredjenber Stimme,

bie fid) bei fleißigem ©tubium angemeffen entwicfeln bürfte.
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©en SBefc^Iug ber bieSjäfjrigen SlbonnementSconcerte bcr Sgl.

9Ifabemie bilbete bie Sluffüljning bon «8 ad) 'S £>moIl«2Kcffe am
«Palmfonntage beit 14. Slpril. ©iefe gemaltige Xonbidjtung ift, wie

fid) beuten lögt, nicht auf einmal entftanben; Steile baoon, näm-
lief) baS Kyrie unb Gloria fallen fcf)on in baS 3al)r 1733. ©ie

IBcenbigung ber «Dfcffe felbft fällt ungefähr in baS 3ahr 1738.

S9ad)'S §mo!M»effe, au* „hohe SKeffe" genannt, ragt in

foldj Ije^rer majeftätifdjer ginfamfeit empor, bafj eben biefe es? ge*

bietet, wenn man nad) jßergleidjen fudjt, foldje bei bem Konriefen

felbft ju fudjen. Qnbeffen unter ben übrigen «JKeffcn «öad)'S ift

feine, welcher biefer gleich fäme, unb werben wir auf biefe SSeife

bon felbjt ju feiner ^affionSmufif ^iugeloicfcn unb hier Cor

allen auf bie 2Ratrfjäu8«S)5affiott. SBenn 58ad) nun in festerer am
genauen Sejt beS (Soangeliflcn bie roelterfcfjürtcrnbc Tragif Bon

<£fjrifrt Seiben unb Sterben in fi,od)bramatifd&er «Seife an uns
toorüberfüljrt, fo geigt er uns in ber Sofien ÜÄeffe bie grüdjte bon
Beiben unb bie tief = etf)ifd)e «öebeutung berfelben, unb zwar log.

gelöft Bon ber ^erfon Sb,rifti. 9?ur eine «J?atur wie «8a cö war
im ©tanbe, beibe «JJlale, nämlid) in ber «JBattljäuS^affion unb in

bn §moH=«Dteffe, biefem SBelterei gniffe aud) eine weltbebeu--
tenbe @prad)e ju »erleiden unb bap befähigte if)n bie allen

unfern größten Xonheroen eigene Ob jec tibi tat. Um bie £rag^
weite unb «Öebeutung biefer DbjectiBität würbigen ju fönnen,

muffen mir uns Bergegenwärtigen, bafj biefelbe unferer geit

fdjon üöCig oerloren gegangen ift unb ba§ ber Slnfang beS ©ub =

jkctiBiSmuS, jenem «8ad)'fd)en DbjectiBiSmuS gegenüber,

fdjon bei «öeetljoben zu fudjen ift. SSeil alfo SSeethooen'S £bur=

«JReffe bon bornherein in baS ©ebiet be§ wenn auch fjodjbebeuten«

ben ©ubjectibiSmuS gehört, fonnte bon einem SBergleid) gtoifc^en

SöeetljoBen'S «Jiiefenmerf unb «Öach'S SKeffe abgefefjen werben, zumal
bie £bur=2Keffe bereits eingeljenb zu ©nbe borigen QaljreS in biefem

SBIatte befprodjen würbe. SBenn wir zur weiteren SSürbigung ber

iBadj'fdjen SKeffe bie fo oft gemachte Sleujjerung, biefelbe trage

4>roteftantifdjen S^arafter, in (Srmägung jie^en, fo möchte bie«

ihrer immenfen allgemeinen 93ebeutung gegenüber gar nicht in

33ctradjt fommeu. ©ie «UcattljäuSpaffion ift proteftantifdj, baS be-

Stuben bie proteftantifdjen Sird)end)oräIe , aber aujjer biefen fehlen

für foldje Sinnahme alle gültigen föeweife. ©emnadj fönnte bie

Sfteffe fatholifdj fein, benn abgefeljen bon ben fatfjolifdjen 9titual*

formen, entflammt baS gugenthetna „Credo in unum deum"
bem ©regorianifdjen Sirdjengefange, wenn biefelbe nidjt burd) ihren

monumentalen unb uniberfalen ßfjararter über aller con=

feffionetten Partei Weit ergaben bafiänbe.

3Benben wir uns nad) biefen zum SBerfiänbnijj ber «JKeffe noth»

toenbigen SSemerfungeu ju ber SSuffüfjrung felbft, fo mufj warm
onerlannt Werben, bafs berfelben monatelange gewiffen^afte groben

borauägingen, welaje fd£)liefjfic&: ein im ©anjen »orjüglidtjeS SRefultat

geliefert ^aben. ®ie ©pre, welche nur aug ber oberften ©efangg« ;

claffe ber Sgl. SWufiffcfjute unb bem Sgl. §oftfteaterfingcf|or beftanben,

bewiefen einmal Wieber, weldj' eine SonfüHe mit wenigen aber

gefttlulten Stimmen erreicht werben rann, fo bafj überall, felbft

bei bem jubelnb=6raufenben «Srebo ttjre SEonfiärfe üoUftärtbtg au§«

rei^enb War. ®ie Soli waren ben erften Gräften unfereg §of=

Dealers anbertraut. ®er ©obran ber grau Sammerfänger
SSelerlin wufjte liier, fern bon W ei tli $ aufgeregter ßeibenfcfjaft,

ber innerlichen unb religiöfen Siefe S9acb,'§ geregt ju werben.

S)ie SUobleffe, welche Sllleä au§äetcBnet, was §>err Sammer fänger
©ura fingt, überwanb in SSerbinbung mit feiner meifter^aften ©e-

fangätea^nif beibe fyää) ft fdjwierige SBa^arien, wä^renb §err S a m m e r

=

fänger SSogl bon neuem Wieber feine weltberühmte DKeifterfcfiaft

aud) auf biefem ©ebiete bewies. ®ie Sammerfängerin grl. fSlanf,

«It, ^interliefs fd)iiefjlid) uns ben (Sinbrucf, als ob ifjr weidjeS

fnmbat^ifd)eS tiefes Organ fid) ganj befonberS für firdjlidjen ©efang
eigne. — ®ie ©djroierigfeiten, mcldje bie Strien 33ad)'S unb befon*

berS biefer Weffe an bie ©ingftimme ftetlen, finb fet>r grof?, ba

biefelbe, abgefeften Bon ben contrabunftifajen gigurationeu, feine

Unter ftügung in ber ^Begleitung finben fann, ba lefetere niemals

äu leerer §armonifd)er Unterftüfeung bient, fonbern botlfommert

felbftftänbig in gleidier Sontrapunftif i^re eigenen SBege getjt.

©änger unb «Begleiter bertreten bemnad) ganj gleidje ©diwierig*

feiten, weldje i^rem Sfiarafter nad) nidjtS anbereS als ein berfön*

lieber 21uStaufd) jweier gjnbioibuen finb, weldie eine g(eid)e ober

äljnlidje Stimmung alternirenb ober gemeinfam %um WuSbrucf

bringen. @S ift unter folgen Umftänben felbftberftänblid), bafs bie

Begleitung ber Slrien aud) nur erften Sräften anoertraut Werben

fonnte. 9D?it auSne^menber geinb,eit fbieltc Soncertmeifter §err

«Benno SSalter ba§ SSiolinfolo in ber ©obranarie Laudamus te.

3n bem ©uett für ©obran unb SEenor reifte fidi feinem Vorgänger

§err SillmeJ würbig mit bem glötenfolo, Domine deus, an. 3n
biefem ©uett ift bie glöte felbftberftänblid) eine britte Bönig felbft»

ftänbige ©timme, fo bafj wir ben Gsinbrucf eines SerjettS em«

bfangen. @in bon «Sad) mit SBorliebe berwenbeteS Qnftrument,

ttämlid) bie Oboe d'amore, brad)te §err SReidjen böcf er in

ber Slltarie „Qui sedes ad dextram patris" in banfenSmertfjem

@olo ju @el)Br, wäljrenb §err §ol)er baS ©olo feiner Oboe
da caccia, bom gagott unterftüfct, lobenswert^ überwanb. ©o=

weit bie ©oliften.

®a8 Drdjefter felbft ftanb überall auf ber §Btje feiner Sluf^

gäbe unb erfüllte in Sßerbinbung mit ben Efjßren überall bie

uotb,wenbige fernige Sinfjeit, weldje nur burd) bie SErombeten
eine Störung erlitt, ©iefem Qnftrumcnte werben nämlid) in biefer

SReffe ganj auf3erorbentlid)e ©djmierigfeiten äugemutb,et, fobafj, um
bie bon Sad) serlangte §öt)e überall ju erreid)en, Bora erften

Xrombcter beS §oford)efterS, §errn «Keidjelt, befonbere ^nflmmente

gebaut waren, auf weldjen 9llle3, maS «öad) gefdjrieben, gefpiclt Werben

fonnte. ©letdjroobl empfingen wir bon biefen fünftlidj abgerungenen

5£6nen bod) feinen natürlichen, fonbern einen forcirten ©inbruef,

weldjen aufjerbem bie bljnamifclje geinfjeit febjte, wobei baS Qn«

ftrument aber nid)t allein, fonbern aud) bie ©pieler bie ©djulb

trifft. ®ie trompeten müffen fid) überhaupt einer weit größeren

äKäfjigung beflcifsigen; bieS gilt nidjt nur bejüglid) ber SKeffe, fon=

bem bon fämmtlidjen bieSjäf)rigen Slbonnementcoucerten.

§err §ofcape!lm eifter gtfdjer birigirte bieS S3ad)'fd)e

SRiefenmerf mit ber ifjm eigenen Energie unb 9iu!je, fo bafj aud)

ifjtn für bie aufserorbentliclje Slnftrengung ber woljlgelungenen 8luf=

fü^rung woljloerbienter begeifterter «öeifatt entgegenbraufte, weldjer

juweilen bie ©djranfen ber feierlichen 8lnbad)t rüdljoitSloS burd)=

brad). Slber eben in 3lnbetrad)t biefer begeifterten j$ufyöTtxtnenQt,

weldje ben Dbeonfaal bis auf ben legten «ßla^ gefüllt hatte, möchten

wir ntd)t fdjeiben, ohne ben SBunfd) auSgefprodjen ju haben, biefe

SKeffe S3ad)'S einmal aud) in ber Soncertfaifon aufzuführen, ohne

einen befonberen geiertag abzuwarten. S8ad)'S jum Xfytü mqftifdje

Xiefe erforbert mehr als einmaliges §ören unb eS ift wohl
faum ju bezweifeln, bafj felbft ber mit ?8ad) unb biefem SBerfe

SSertrautefte fid) gern immer wieber bon ganger ©eele in ben un«

erfdjöpflid) grofjartigen 3Jeid)thum unb bie SCiefe biefeS SiefengeifteS

berfenfen wirb unb bafj ihm ein Sag, ber biefe «Dceffe bringt, fidjer«

lid) ju einem fchönen unb unoergejjlidjen gefttage werben wirb.

P. von Lind.

Söietu
I.

3wei unferer Bornehmften Guartettgenoffcnfchaften: jene, an
beren ©pifce §offapeIImciftcr §e!lmeSbciger fteht, fowie bie=

jenige, beren Rührung bem £oncert:m;]ier an unferer §ofoper,

Sjerrn 21. Otof<5 überantwortet ift, jmb unmittelbar nadjeinanber
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mit ihrem für biefeS Soncertjahr brüten Sammermufifabenb
bor bie SRampcn getreten, Veibc Vereine ergingen ftdj bei eben er=

Wcib,ntcm 2lnlaffe in unS langft befanntem unb sunt überwiegend

[rem 5E§eiIe eng befreunbetem ?5rogrammfioffe. §eflmeSberger'S

SBunb eröffnete feinen Slbcnb mit SJlenbelSfofjn'S Vbur=ßuin=

tett für ©treidjinftrumente op. 87; fdjlofj an biefeS Söerf baS

SBrahmS'fdje ©motUCUtartett für ©laoier, ©eige, SBratfdje unb

SBiolonceH unb enbete mit bem ®bur«iD,uartett Veetljoben'S,

bem zweiten aus ber mit ber SBerf^iffer 18 belegten 9teil)e. Ol o f ö 'S

Vetein fmb an mit ©djubcrt'S ®bur=öuattctt, [teilte baS SRu*

btnfteut'fd)e Vbut=£(abiertrio in bie SDJitte unb beenbete ben

SReigeu feiner bieSmaligen Vorführungen mit SKojarfä „©ejtett

für ©treidjinftrumente unb gtuet §ötner". geinbuft ber garben=

gebung unb SDiifdjung, gepaart mit attbelebenbem ©arftellerfdjmunge,

bitbete ben ScbenSFernpunft all' biefer Vorführungen. ®aS Sla=

bier fanb au beiben Slbenben eine glanzbolle, wie innerlid)[t burä>

geifttgte Vertretung. JjeflmeSbetger führte bie fdjon burdj fo

tnandje etfjte Sünftlertljat beft&eroätjrte ©proffin ber in ihrer 2Irt

nidjt r)oer) genug p pretfenben Vrof. ©pftein'fdjen Schule, grau

gannp, 93afd) = 5öcahler, 3tof<5 bagegen einen ber gewiegteften

gadjfünftler §errn STljeobor 2ef c^etigft), in baä burdjgreifenb

fiegljaft, ja glänjenb boüöradite Steffen. 3n üftozatt'S „©ejtett"

gaben fcbliefjlid) aud) bie feit Sangent fd)on ben ©rlefenftcn itjrer

Slrt unb Stellung beizäfjlenben §ornbläfer unferet ^ofopernfapetle,

bie Herren $id)ler unb SBipperid), neue, aus jebem 3uge laut

fpredjenbe Velege it)tcr SönnenStragweite unb funftweihebollen

S^atfraft.

II.

®er bei unS burd) bie gütle unb Slangfdjönheit feines Stimm*
organS, burd) bie mächtige Tragweite feines Könnens, wie burd)

bie [ein SBtrfen betebenbe Qnnigfeit jeben feiner Vorträge mimifd),

beclamatorifd) ju bergeiftigen roiffenbe fönigl. fädjf. Äammerfänger

<ßaul Vulf; gab in einem „Sieberabenb" neue Velege feiner

Sünftlerfdjaft. 3fei boHftänbig im beften SKeuzeitgetfie murjelnbe

It)rtfdje SBeifen eines gewiffen 3t. Vccfer bilbeten mit nod) an=

beten SEonfpenben biefeS Somponiften ben Veginn be§ eben er=

Wähnten üKufifabenbS. giner biefer ©efänge ift „Set Trompeter

an ber Kasbach/' überfdjrieben unb atljmct entfebiebene 5Eragöbien=

ftimmung. Set anbete ift „SaS SJJeeregleucfjten" betitelt unb er»

fjellt ba§ eben jutior angebeutete Seelenleben burd) [o manche bem

(Sanken finnboll betwebte butnoteSfe ©treiflidjter. Siefen ©penben

fügte ber SKeifter einige ber roftbarften perlen aus S dju b e 1
1

' § Siebet»

fd)a|c bei. Sie Ueberfdjriften betfelben „grühlingStraum", „Sie

Stahe", „3m Sorfe" unb „Sie Sßebenfonnen" überheben wohl ben9te>

fetenten eines jeben weiteten SeutungSberfudjeS ber jenen ©efängen

tnnewohnenben ©ehaltstiefe. Vul&'S ©ing* unb ©predjorgan

wufjte ihnen überbieS ben nur itgenb bentbaren, erfdjöpfenbften,

Wetljebollften nachhaltig wirffamften aller Sommentare geben.

Siefelbe burdjgreifenb cbel, wahr unb fd)ön nadjbilbenbe ©eftal»

tungSfraft tagte uns entgegen aus biefeS SKeifterfängerS Verlauten

einet SDreiga t)I nach mannigfadien ©efiditspunften teisboKet Siebet

81. 8enfen§: „O (af3 ®ich galten, golb'ne ©tunbe", „SSeifjt

S)u nod)" unb „©tänbdjen". Siefem folgte nod) ein flangtidj

rei^enbeS Sieberpaar: „ SkbeSftimmung " unb „©efüfjt" aus 21.

§offmann'§ ergiebiger 3JJappe; enblid) ber faum geiftboüer unb

ben ©efammtmenfehen mit fid) fortbrängenbe, als burd) Vulfj'S

3eidjnerart faum etfdjöpfenber auslegbare @d) umann'fdje ,,§i«

balgo". gütwaht ! ©inet bet Ijerrlidjfrett Slbfchlüffc jenes in folcher

©abenfchönhettsfülle unb mit fo burdjgreifenb fiegljaftem Srfolge

Jbofjl fdjon lange nidjt meht etlebten SiebetmufifabenbS

!

ni.

®urd) unborhergefehene 3tt>tfchenfäIIe leibet tiethinbett, bem

Oon 8ofcf Sab'or gegebenen Dtgel* unb SlaOietconcette beiju»

Wohnen, fei nur bc§ ihm ju ©runbc gelegenen tief geljaltbollen

Programms gebad)t. Wn^ebenb mit bem bierten *ßrä!ubium fammt

Suge (Kmoll) auS bem grofjen fed)S= ober eigentlich ätoölfflfiebr tgert

Orgelmeric ©eb. Vadj'S, Iiefj fid) bet ®obpelmeifter Sabor nod)

in einer bem Slauiet übetmiefenen „Ciaconna" Sietrid) Vuf-
tehube' S unb feinet, nämlid) SabotS, Schülerin grl. SilliSceu«
mann bereint, als SEräger ber Vrincipalftimme in Mob. ©d)u =

mann 'S „Slnbante mit Variationen für jwei Slaüiete" (op. 46)

betnehmen, um batan wieber eine Oteihe bon Orgelftüden ju fd)Iiefjen.

2118 Vetfaffet legterer bezeichnet baS mir borliegenbe *progtamm

unfeten §ofotganiften SRubolph Vibl mit einem ©age füt Otgel,

bet bem 56. SBctfc biefeS in feinem ©djaffen unb 2IuSfühten aud)

untet bie Votneljmften ^ie[tgen DrteS jühlenben 2onfe§er8 unb
ißraftiferS entnommen ift. ©iefem folgte ein bemfelben Snftrumente

überwicfeneS SBerf: „®rci Veränberungen über baS gaftenlieb: D
§aupt boK Vlut unb SBunben". SiefeS SEonftucf berbanft feine

©ntftehung bem juSmunben in Dberöfterreid) angeftettten Stabt»

organiften 3. §abert, auch einer fchöoferifd) unb praftifd) fdjon

mannigfach bemährten ffünftletftaft. 2In biefe ©arbtetung fchlofj

[ich noch weiter ein ben Ehorat „O Sraurigfeit, 0 ^erjeleib" be*

hanbelnbeS Drgelbotfpiel bon gofjanneS Vta6,mS unb enblidh

SfftenbelSfoljnS boHftänbige 6. Otgelfonate. Qebet mit SabotS

©oppclfünftlerwalten Vertrautgeworbene bürfte fid) mühelos bor«

ftellen tonnen, wie erfd)öpfenb gerecht berfelbe all biefem reichhal»

tigen unb fpannenben Stoffe geworben. Snmttten tagte ein „9Jca*

brigal" $ale[tr ina'S, ein „©tabuale" bon Vtucfnet unb ÜJc.

§atjbn'S Sljotmotctte: „Tenebrae factae sunt". ®iefe bret Xon«
früefe waten bem „SSienet afabemifchen äBagnet=Vetein" jum
SluSführen übetantwottet.

IV.

©uftab SSalter, entfdjteben bet §etbottagenbfte unfetet

fjeimifdjen Siebetfänget, lief) an feinem ©djubett'S ÜJlanen ge»

weihten SDtufifabenb eine 9leihe theilS längft befanntet, bähet in

unfet 2ldet Vollblut gebtungenet, theilS etft burdj ihn gehobenet,

ober aus langem ©djlummer gewedtet SSeifen beS genannten

SKeiftetS bernehmen. 2tlS ber erftgenaunten Sethe angehörenb

fommen jene ©chubert'fchen ©efänge ju ber^eichnen, bie nach

SR el! ft ab» unb ©hafefpeare'S Sorten „©tänbdjcn" übetfehtieben

finb. ©ben bahin jä£)It audj „2lm SWeete" (§eine), „SiebeSbot-

fchaft" unb bie aus bet utfptünglichen (Sinjelgeftalt in eine füt

SKännerdjot unb Solo umgefteütc „lltmacht" (natf) SabiSIauS
Vt)c£et'fch ew Sejte). 3n bie an ^weitet ©teile ettoäfjnte klaffe

finb jene ©chubert'fchen Sieber ju fegen, beten Ueberfchtiften

„®ie ©tabt", „3m gtühling", „Viola", „2l(inbe", „2ln bie Sonne"
unb „2In bie 9cadjtigatl" lauten. ©S bütfte uns wohl feiten ein

SHinftler begegnet fein, bem bie ©renje unb Tragweite [eines an-

geftammten unb anerzogenen Könnens fo flar geworben Wäte, ber

baher jeber felbftauferlegten 2Iufgabe gegenüber [ich mit fo um-
faffenbet ©tfolgeSgemif)heit ju behaupten wüfjte, als bieS bem oben

etwähnlen Sänget mit allem atedjte nachzurühmen fommt.

^
Dr. L.

3lttffii^rttngen.

JBaltitttOte. Stichatb Vutmeifter'S Recitals and Concerts.
©rfteä Viano=9tecttal. Veethoben: ©onate in ®bur, op. 10; ©0=
nate in EiSmoIl, op. 27; ©onate in Sbut, op. 53. ^weites Viano=
SRecital. ©hopin: ©onate in Vmoü, op. 35; brei Sieber tranS=
feripirt bon Sigjt; Vallabe in 2lSbur, op. 47; ©tube in ©bur,
op. 10; Verceufe in ©eSbur, op. 57; ©cherjo in ©iSmoll, op. 39.

SritteS ftano«3tecital. »djumann : ©onate in gtSmoH, op. 11;
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SRomatiäe in giSbur, op. 28; Sntcrmejjo in ESbur, op. 26; SSalb»

©cenen, 9cr. 7 unb 8 aus op. 82; gantafie in Ebitr, op. 17.

SBierteS s15iano=3?ecital. fiisjt: Variation ingmoll; XranSfcriptio*

nen: Gondolier Song, Margaret at the spinning wheel unb
At Home; Thanksgiving to god in Solitude, aus ber Harmo-
nies poetiques et religieuses; Rhapsodie espagnole. 3n *ßca=

bobt) SDmpbonie--Eoncert : 93eet£)0DenS Esbur-Soncert.
— SSiertcS <Feabob)j = 6oncert unter ®irector SlSger ©ametit

©. SBcrlioj: Symphonie Fantastique in Stnoll, cp. 14. gr. Sljopin
;

Nocturne in Sismoll, op. 27;. ääalfe in EmoII; $olonaifc in

SlSbur, op. 53. Eft. ©ouuob: Srei Sieber: 0 what tronble unk-
nown, Teil me, beautiful maiden unb The angelic salutation.

3- Sß. ©• ©artmann : gragment auS bem Stallet The valkyrias,

Air, Summons and dance of valkyrias, Valballa march. günfteS

*JSeabobt)*Soucert. 53eetfjoDen: ©tjmpljonie in Sbur. Sl. Siubinftein

:

fiano-ßoncert in ©bur, 9?r. 3, op. 45; Bier Sicher: Ah! could it

remain thus forever, Be not so coy, beloved child, Thou'rt
like unto a flower, My heart is bright with thee. Sßm. Stern»

bale SBennett: The Naiads, EoncertQuoenarc in ©bur, op. 15.

©edjftcg ißeabobrj'Eoncert. sit§ger ©amerif: Symphonie Lirique

in Ebur, 9?r. 3, op. 33. SBeetboDen: Eoucert in ESbur, op. 73.

JKoffini: Saüatine aus ©emiramis, OuDerture ju Seit.

GIctKlattÖ. gefinte 3Q6re§lu'rfammlung ber äKufifletjrer*

Slffociation, Eoncert am 26. Suni mit grau 3) ort) SBurmeifter»

$eterfen, ^ianifiin auS Staltimore, grau ©. S. gorb auS Siebe»

lanb unb ©errn ©. 81. 9D?oore aus SJoungStomn. Soccata unb
guge in ©moH, Bon a3acfj»®aufig ; SBaliabe in ©motl, Nocturne in

ESbur, Stube in Emotlunb Valse brillante in 218, Bon Sljopin, grau
®ortt»33unneifter-$eterfen, Staltimore ©igmunb'S Love-Song auS

ber äBalfüre, Bon SSagner, ©err ©. 31. ÜKoore, SJoungStoton ; Love
Dreams, Valse Impromptu unb Rhapsodie hongroise, Bon SiSjt,

grau ©ort) S3urmeifier=^etcrfen; Dear, when I gaze into thyne

eyes, Bon 3- ©• Stögers unb SEarantetle, Bon SBijet, grau ©. E. gorb,

Eleoelanb; Caprice Norwegienne, op. 40, Bon SSilfon ©. ©mitb,
Qstube in Sbur, Otomanje in ES unb Valse Caprice, Bon Diubin=

ftein, grau ®ortj=33urmeiffer='J>eterfen. ©er bortige Leader and
Herald fdjreibt u. 21.: grau ©ort) SBurmeifler Ijat eine eritaunlictie

©echnif, pljrafirt rounberfebön
,

interpretirt fürtftlertfct) unb fpiclt

mit geuer unb Seibenfdjaft. Sludj bie anbern ©oloborträge roerben

gelobt.

©ecftctnü«l>e=2JrcmctJ)rtfen. Eoncert be§ ©errn 3Hufü%
birectorS ©ermann ©pielter mit grf. Elifabetb) ©oljm unb bem
§iefigen SDcännergefangoerein SDiännerdjor: ©efang ber ©elfter

auS „Stofamunbe" unb „®ie Sfadjt", Bon granj ©djubert.

Sonate in EiSmoH, üon SBcetljoben. Slrie aus ©annbäufer.

äJccinnerdjor: „SSineta" mit Söaritonfolo, Bon ©pielter. SKänner«

djor: S)ie Sapede, Bon S. Sreußer; ®er Safer unb bie Siurne,

Bon Sßeit. 2(rie au§ ber ,,greifd)ii|". ©tube unb Xrauermarfd),

bon g. Sljopin; Moto perpetuo, Bon 28eber. SBiegenlieb, Bon
SKojart; ba§ StRäbdjen unb ber ©tfimetterling, Bon ©pielter.

SJSianoforte: Sffiiegenlieb, op. 20. unb 33oIero (fpanifdjer Sanj),

bon §. ©pielter. 5Kit bem ©pielter «Eoncert ijat bie 5S8intir*

faifon einen überaus HangBoßen Slbfdjieb Bon un§ genommen.
Jperr STcufifbirector ©pielter, ber neue ®irigent beä SBremerliabencr

§2ännergefangBerein§, tjat firf) in biefem ©dilufjconcert bem Sßubli»

fum borgeftellt unb fofort burd) fein gro|e§ fünft(erifd)e§ Staient

unb feine geminnenbe perfönlidje Gcrftfjeinung unb StebenSroürbigä

leit bie Boden @t)mpatbien beä ißublitumS erobert. SII8 ©irigent

rcie al§ auSübenber Äünfrler tourbe i^tn bie SJrone mit lautem

SBetfatt perfannt. ®a§ Programm be§ ?tbenb§, foroeit e§ ben

SKännergefangberein betrifft, befafs ben 3teij ber 3Jeu£)eit; Dirigent

unb ©änger fjatten mit grofeer Energie unb ;d)t üinftlerifdjer 33e-

feelung für btefeS Eoncert fdjroierige ©tubien unternommen, unb
nid)t bergebenS, benn fie fjaben ifjre Stufgabe glanäenb beftanben.

ÄatlörutK. Deffentlidje Prüfungen be§ Eonferbatoriumg,

©trector ^rofeffor §einrid) Orbenftein. Ober», SKittel» unb ®e=

fangSflaffen. Eoncert (SmoII) für ^ianoforte, 1. @a|, Bon @.

SBad; (grt. «Kartlja Ea^tarc). Sitte au§ „®er SSiberfpänftigen

gä^mung", Bon ©ermann ®ö| (grl. Slnna §elbing). Eoncert

(kmoü) 1. @a£, bon «Beet^eBen (grl. 3ulia tappeg). 2 Sieber:

„Sßun ift er ^inaug", Bon ^ermann SRiebel unb ,,©ei mir gegrüfjt",

bon gr. ©djubert (grl. Suifa Eidjrobt). Eoucert (gmott) 2. unb
3. ©a£, Bon Eb^opin (grl. Süiarte 3öd e0- SSariationen für ©efang,

bon §etnrid) ^rotf) (grl. Slugufta Quint). Eoucert (®bur) für

S5ioIine, 2. unb 1. ©ag, bon ©pofjr (©err SBilb^elm grobmütier).

8 Sieber bon 23rafjm8 unb gr. ©djubert (grl. Slnna §elbing).

Soncert (Simon) für panoforte, 1. @a^, Bon Ebuarb ©rieg (grl.

ßlga ©djubert). Soncert (Ebur) 1. ©a&, Don «Kojart (grl. SKa«

l^ilbe 3?eiajarb). Slrie au§ „EIia§", Don 2KenbeIsfofjn (§err Äarl

®rler\ Eoucert (®moH) 1. @a^, bon 3gna^ TOofdjelcä (grl. Soiü
®eecte). Slrie auä „3ubaä WaceabäuS", Bon §änbel (grl. ffiaric

Birgel). Eoncertftüc! (©bur), Don Diobert ©djumann (grl- Elara

Ratfet). 2 Sieber, Don SBraljinS (^err Saxl ErlerV Eoncett (Emoll)

2. unb 1. ©atj, Bon Eljopin (grl. Slugufte aifaijer). ,,9Jiignon", Bon
33eet£)0Ben unb ,,5Dfcinc i'ieb' ift grün", Bon SraljmS (grl. Warie
§irjcl). Eoncert (OmoII) 1. ©aß, Bon E. @aint=@aeng (grl. Slnna

Sinbnei). ßammermufif unb ©ologefang. Elaoier=£luartett (ESbur),

1. Saji, Don Seetfjoüen igrl. 90JnrjctIa §eilig). Slrie au§ „®ie

©djöpfung", Don |>al)bn (§err 3"1). @eb. SBujcl). ©onatc (Slbur)

für Elnoi'er unb SSioüite, op. 30 9Jr 1, 2. unb 1. ©ajj, Don 33eet*

Ijooen (grl. SDiaite Jlnorr unb $>err SSil^cim gro^müfler). £luin=

tett (®moM) 1. ©a|, Don Rummel (£>err Emil §errmann'!. Sieb:

,,®ie Slllmadjt", Don ©djubert (grl. ^auline Seiler). ©onate(Dbur)

für SlaBier unb Sßioline, 2. unb 3. ssaft, bon SeetboDen (grl. Sucie

©cfmiibt unb Jjjcrr groljmüder). Slrie aus „3pf)igenie auf ®auris",

Bon ©lud (grl. äKarie grancl). Xrio (Sbur) op. 11, 2. unb 1.

©at!, Bon Scetbooen (grl. SBibmer). Slrie aug „SlciS unb ©ala^

tf)ea", Don ©anbei unb Sieb, Don 3Rori£ ©aufer (©err 3ol)- «eö-

SEBujel). SlaDier.Cuartett (E«bur) 1. ©aß, Bon 9Kojart (grl. §en=

rietlc Seberle). — fiamnicrmufif=$rüfung im EonfcrBatorium. Ave
verum, üon SKojart unb äKenuett, Don ©. SBaf3mann (für @treia>

ordjejier, Dorgctragen Don 20 Schülern). ®rio für ElaBter, SBioline

unb S3ioIa, 1. unb' 3. @a|, Bon SKojart (ElaBier: Elifabet^ ®efcpte,

SStoline: 2Tfar Sfjiebe, SMola: 3ofcf©agel)- ütonbo für SSioline unb
SlaBier, Bon Söeet^oBen öobanna ffarjfer unbTOarSürner). Sonate
(®bur),bon gr. ©djubert (1. Saß: Eifa Don SBiHiej, 3. Saß: TOatbilbe

SBagncr, ©corg §errmann). 2rio, 2. unb 3. Saß, Bon §at)bn

(Öerren ^aul 'Eradj, «Kaj Stiebe unb SSilfjelm Sennerfnedjt).

Streichquartett 9er. 3 (©bur) 1. unb 2. ©a£, Bon ©aijbn (Herren

SJcaj jfjiebe, ©eorg ©errmann, Qofef ©agel unb SBaltljer ®eecfe).

Sonate (Slbur) für Slaüier unb SSioline, 1. ©aß, Don 2Koäart

(grl Elifabctlj B. 3Rübt unb ©err ©agel). SJoBeKetten, 1. ©aß,
Bon ©abe (grl. grieba Sömenttjal unb bie ©erren 3ofef ©agel unb
Si'altber ®eecfc). ©onate für SlaBier unb SSioIinc in g, Bon Wo»
jart (1 Saß, Slaoier: ©err ©ermann Engels, 2. unb 3. ©aß, ElaBier:

grl. grieba ©änbler, Violine: «Kay Sfjicbe). ElaBier» Quartett

(®moD), Don SJioäart (1. ©aß, ElaBier: ©err lurt ©pecfjt, 2. unb
3. ©aß, SlaBier: grl. SJcargaretba SBitl, Violine: ©err SBilbelm

grobmüBer, SSioIa : 3"ff f ®agel, EeHo: ©err SSöilljelm Sennertnedjt.

©ämmtlidje unS jugegangenc SarlSruljer 3 e itun 9en fpretben fid)

fjödjft lobenb über bie ©djülerleiftungcn aus.

iiöin, 5. ©örnpfjonicSoncert im ©üräenid). OuBcrture Sorte«

lan, Bon SeetfjoBen. ©rjmphonie in 93bur, bon ©atjbn, Eoncertfiüct

Don SCSeber (grl. ©ebroig SKetjer) unb jum 1. SKal: ©crrmann=
fd)Iadjt=DuDerture, Don Otto ®orn.

t'OJlbon. Sacred Concert. 3- © Sonatoiß'S SRequicm unb
©tüde aus Söerfen Don Slftorga, ©anbei, ©aljbn, OJoffini jc. ©oliften:

grl. Silke ©teel, grl. Soufie SBourne, ©err SbarleS Sariöle, ©err3Har
©einridj, ©errn SfjarleS SarlQle'S Ladies choir. ®ie Islington

German Orchestral Society (®irigent: ©err ©djön^etjbe). ®irigent:

3. ©• Sonaroiß. 3Karfcb in Simon, üon 33. be SReidjel. Ave Maria,

bon granj Sadjner, ©errn Sf/arl. Sarltjle'S Ladies choir. Stabat
Mater, Don SRoffini, grl. Souife SBourne. 0 quam tristis, üon
Slftorga, grl. ©teel unb bie ©erren Sarlnle unb ©einrieb. Com-
fort ye (äJieffiaS) , bon ©anbei, ©err Sljarf. Sarlijle. Cleansing
Fires, üon gr. Eoroen, Crucifixus, Don gaure, ©errn SarlljIe'S

Ladies choir. Ave Maria, Don Sujji, grl. Sllice Steel. With
joy the impatient husbandman aus ber „Sdjöpfung" Bon ©abbn,
©err 5Kaj ©einridj. La Carita, Don Sltoffini, ©errn SarlDle'S

Ladies choir (Solo: grl. Steel). Requiem, Don §. ©• Sonamiß.
grl. Sllice ©teel, grl. Souife S3ourne, ©err SbarleS Sarlljle, ©err

SRaj; ©einridj. Sbor unb Ordjefter unter Seitung beS Somponiften.

Ma^ebute, Xonfünftlerberein. SluS ber 3ugenbäeit, Un=
becintent für 2 SSiolinen, SSiola, SBioIoncetf, Sontraba^, glöte, Oboe,
Elarinette, ©orn, gagott unb panofortc, Don ®uftaü ©cbaper.

Sin bie ferne ©eltebte (Don SeitteleS), op. 98, bon 33eetl)ooen

(©err SEljeoboor <ßaul, Soncertfänger au§ S3erlin). ©eptett ESbur,
op. 20, Bon SBeetljoBcn.

SWoSfrttt. 5. SlbonnementS-Eoncert ber $ßbjnj. ©ef. unter

SdjoftaforoSfi. SRaff : 3taMenifdje Suite unb ©imon : Crientalifdjer

Sanj, für Ordjefter; ©onijetti: Slrie aus „gaüoritin", SOJetjerbeer:

Slrie aus „*Propljet", unb Sieber Don ©ounob unb SKoSäfowSfi,

5Ten. «KierjröinSfi. ©ritte Quartett'-S.lfatine'e ber faijerl. ruffifdjen

SRufifgefetlfdjaft mit ©rimalt), ffreiu, ©alin unb gißenljagen. ©aljbn:

Quartett ©bur; SBeetfjoben: Quartett, op '..»5, gbur; ©djumann:
5(Jianoforte--Srio

, op. 80, gbur (^iauo: ©err ©. liadjutSfi.

6. SlbonnementS^Soncert ber tyf)itt).
r "

r unter SdjoftafoioSfi. ©o«
barb: Dricntalifdje ©bmpbonie, op. b4; ®fd)a'iforoSfi : 3toItenifdje8
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Capriccio; aUcujtcmpS: SMolin-Sonceit 9er. 4 (§crr ganfdjinoffi

;

Sigjt: Pianoforte--Sonrert gäbur (§err Siebling^; Sieber Bon
SEfdia'ifotogfp, unb §aleü», Petreua, Slrie aug ,,Qone" (len. 9Kier=
jttrin«ft. Siertc Ouartett^Dfatine" ber faifcrl. ruffifdjen 9Jhtfifgcf.

mit §>rimah), trein, Salin, Sjäffota unb gijjcnljaqen. äKoja'vt:
@tteidj=Ouintett ®but; ©Denbfen: StreidvOuintett Sbur, op. 5;
©djubert: Pianoforte,£rio, op. 100, ggbur (piano grl. «Di. 2)Jad)a=
rtna). 7. ©t)mpbonic=Sonccrt bcr faiferl. rnfftfdjen üHufitgcf. unter
3Kar grbmanngbörfcr. 9Äojart: Sympljonie Sbur (9er. '35^; Sa*
rodje: Ouoerture=gantaifie (inftrum. D. p. Sfdiai'forogfi); 'Sigjt:
«D?ajeppa; «Kojart: ^Iötcn=Soncert ©bur uub ©aint-Saenä: 9io<
manje für gißte ("Prof. p. Saffanel); 2t)omaä: Sttie ang „§amlet"
(grau äJiratoina). fünfte Ouartett--2Katinee ber faiferl. ruffifdien

SKufifgcf. mit §rimalt), Srcin, Salin unb gifcenljagcn. SaDiboff:
(Quartett SIbur, op. 38; SBeetfjoocn: Ouartet SBbur,' op. 130; ©cfju*

mann: piartoforte = Quintett ggbur, op. 44 (piano grl. SDJüller).

7. Slbonnemcntg=Sonccrt bcr pfiilf). ®cf. unter Sdjoftaforogft. SlrcnbS

:

©»mpfjonie 9er. 1 ; SBieurtempg: Fantasia appassionata, Spoljr;
8IbagioaugbemSonccrt9er.8u. Sarafate: Spanifdje Sieber (Dietaura
Xoriccetti). 8. ©nmp(jonie«Sonccrt ber faiferl. ruffifd)en9Jcufifgef. unter
SRaj (Srbmanngbörfer. SSebcr : OuBerturc ju „Obcron"; ©Hubert:
SDcarfd) op. 121, 9er. 1 (inftrum. oon Sig^t); Seettjotieu: Snmpbonie
92r. 3, ggbur; Etiopin; Andante spianato unb Polonaife ggbur,
op. 22 (inftrum. Don grbmanngbörfer. Piano: Prof. Pap«); üiäjt:
gantafte über „Üiuinen Don Stttjen" (Prof. qjabft). Sedjfte Omar*
tett-9Jeatinr5c ber faiferl. ruffifdien SJfufifgef. mir £>rimah), Stein,
©alin, Sjäffota, gigenbagen unb ©emafdjfo. Sämmtlicbe Sompo=
fttionen oon Saüiboff: ©treidjferrett gbur, op. 35; pianoforte*
Quintett ©moll, op. 40 (piano £err Safouojf); Sieber, nefungen
Don grau Prof. g. Saiorofgfaja). Orcbefter (unter 9J(ar g'rb-

manngbörfer) unb Sljor (unter &. 2H&rcd)t) ber ©tubenten ber
SNogfauer faiferl. Uniocrfität. SDJeijut: Ouoerture %u „3ofep&";
©Benbfen: 9eortoegifd)e «olfäsoeife (für ©treidjoidjefter) ; Saint»
©aeng: Reverie du soir aug ber „Sügterifctjen Suite"; Otubinftein:
2anj ber SBräute aug „geramorg"; Sljöre Bon 9Jeenbelgfol)n, patiug,
SRubinfietn, ©linfa u. f. ro.; «Raff: St)aco.nne für jtoei ^ianoforte
unb StSst : ,,9tafocäi)=9Jiarfct)" für ätoet ^tanoforte (pauline erb»
manngbörfer=gid)tner unb Sßrofcffor pabft). 9. @l)mp£)onie=Soncert
ber faiferl. ruffifdien SJeufifgef. unter 9Jeaj grbtnannbörfer. 9Jcuf-

forggft): Perftfdjer Sanj; SRajf: ©t)mpf)onie „3m SSatbe"; 33rucb:
SSioIin^oncert öimott (granj Dnbricef)

; SJcaffenet : Strie auä
„§erobia§" (Saritonift 'J5r jänifrfjnif off). 8. »bottnemenrä--(5oncert
ber «Ptjil^arm. ®cf. unter ©djoftafotoäft. SKaffenct: 9ceapolitanifd)e
©utte; ©Hnfa: fiatnannSfaja; Subinftein: Soncert 9er. 5 (§err
Uljantjfi); Sieber Bon 9capramniF, £fdjai"fotr>8fi unb Simon (Silin e
grtbe).

^JrttiÖ. Exposition universelle, Palais des Arts liberaux,
ruffifdje Section. ^weiter Vortrag auf bem Armonipiano Caldera,
»on ©errn 9Ä. §IaBatdi au§ Petersburg, fornie auf bem Harmo-
nium de Concert mit a 2 claviers, 6 'octaves. 8 jeux 1/2, 31 re-
gistres, 4 genouilleres, percussion, prolongement double, con=
ftruirt nad) indications beg £>errn 9Jc. §taBatd) burd) ©ebiebmaner
in St. Petersburg. §armonium: Air variö, Don ffliä). SBadj; 3n»
trobuetion au§ Sotjengrin, Don SSagner; 'ßrclube unb üKajurfa, Bon
ffiliopin; Perce Neige, Bon Jfdjaifoogfl). Strmonipiano: Feuillet
d'Album, Don $-Iaüatd); ^relube, Don Sijopin; ©gloguc, Don So=
mafcf; La Mort et la Fille, Don ©cfjubert; *}Sitgerd)or am £ann-
b,äufer, Bon 5ß3agner=Siäät; SInbante, Bon ©ounob; Marche Tclier-
nomora au§ ber Oper gjouSlan unb Submilla, Bon ©linfa, nad)
einer Srangfcription Don gr. fitSjt. §err £lamatd) bat mit feinen
$vobuctiouen auf ben genannten Qnftrumenten allgemeine Sluftncrf»
famfeit erregt unb grofjen SBeifatI gefunben.

^Srafl. Soncert be§ §errn Sari StaBfoDgft) mit ben Sonfer»
Batorium§=$rofefforen $errn gerb. Sadjner unb ©ang SBitjan. Srio
gmott, op. 65, für piano, SMoIine unb Setlo, Bon ©Doraf, Sonate
$mofl, Bon Si«jt (ber Soncertgcber). 9ltr, Don ©. 5B. pergolcfe,
Serceufe, Bon SSifjan, Safdjfirentanä. Bon Sllf. piatti '($err
^tof. §ang SBitian. $rälubium unb guqe, gmoK, Don g. 3Ken«
belgfotjn, atonbo, oon g. S. S3ad), Slllegro unb Scber^o, Bon 3.
S3. görfter, „Winiaturbilbcr" 9er. 8 aug op. 8 unb „«Jcouetlettc"

Kr. ^2 aug op. 39 (neu) Don S. ©rünberger, Grande Fantaisie,
»on ©metana*ffaan (ber Eoncertgeber).

Sonöcröliaufeu. ©ritteg ßofjconcert unter §offapeEmeifter
Äb. @d)ulge. Cuoerture ju ,,8tut) Slag", Bon SScnbelgfotjn. «ßoffa»
cagita für Ordjefter, Bon SRbeinberger. Pecheur napolitain et
Napolitaine unb Royal Tambour et Vivandiere aug ber Suite
bal costumf!, Bon 9ruBinftein. OuBcrturc ju „§amlet" Bon 9e.

®abe. Duoerture ju „ggtnont", Don SBeettjoDen. Snmptjonie
®molT, Don ©djumann. Slbenbg unter 6oncertmeifter 2Irno §ilf.

OuBerturc „®ie biebifdje ©Ifter", Bon Sioffini. SBadctmuftf au§
„gcramorä ', Don Subinftcin. Ouoerture ju „'Sie toeifee Same",
Don 93oieIbieu. (Sinzig ber ©äfte aüä „Sanntjäufer". — günfteä
Sofjconcert. OuBerturc ju „©enobeoa", oon -gdjumann. Sicbeg^
noDcHe für ©trcidjordjefter , oon 9lrnotb Srug. Soncert für bie

Oboe, Bon 3. Dticß (§err SammermufifuS Oiubolpb). ©iegfrieb=
3bt)K, Bon SRtcf).

sBagncr. Dtiüerture p „®eg Seufetg Suftfdjlog",
Don gr. Scfjubert. ©tjmpljonie ©moll, Don SDiojart.

®tctti«. 23efteub=9JcufiffdiuIc, Sirection 9fid). §ißgcnbcrg.
I. Prüfung. (Sfementarflaffcn. parabemarfd) für ElaDicr, ' Don S.
Siöbler. lürfifeber 9Jfarfd), Don 9t. isdjroalm. Stänbdjen, Don
g. Sehr. Sürfifdjer 2)earfd), Don SR. Sdjmalm. 2 SSolfälieber für
SSioline aug „grölilidje 9Jeufifftunben", Don dt. §iHgenberg. „Sang'
ift eg ber", für Staüier, »oifglicb. ©eburtgtaggmarfd), Don 3t.

Ädjroalm. ,,©uter TOonb", SSoIfelicb. ©eburtgtaggmarfd), Don 2.
Söüjcr. SSorbereitungg» unb 2(usb.itbutiggf(af|cn.' Sonate Sbur,
9er. 1 (jjerr Suiiug Sefimann), Don iK. Siemcnti. 3iomanje für
SSioline (§crr SRic6,atb ©oll), Don S. Sancla. Sonate, ®bur (grl.
Sttma ©eriefe), Don TO. SIcmenti. ©ebet unb S3arcarolIe, für S8io=
line (§crr äBalbcmar $aafe), Don S. ©ancla. Sonate, Sbur,
9er. 3 (grl. Slnna Don petergborff\ Don 9Jf. SIcmenti. ®uo für
SSioline unb Slaoier (öerr SotjanttcS (Srbmann), Don 3. pietjel.

Sonate, ^"bur (Üllfreb Jtacc), Don g. ßublau. öerbftlieb, für SSio=
line (SIbolf ©unblad)), Don S. §croIb. „La Cenerentola", 9ton=
beau für Slaoier (grl. ©eriefe), Don g. §ünten. 5>rei Sieber für
Sopran (grl. Soljanna Setnin), Don 9Je. Reifer uub 9t. ^illgenberg.
Srei isstücfe für SlaDier (grl. Don Pctergborff) : La Pastorella
dell'Alpi, oon g. Sig^t, 9?octurne, Don 3. gielb unb Smpromptu,
Don $). Sidjner. „La belle Amazone" (Jperr Seon Seffcl), Don
21. Söfdjfjorn.

©tttttflart. geftauffübrung jur geier beg Jtegierunggjubt«
läumS seiner ÜHajcftät beg Äönigg, gegeben Dom SSercin für flaffifdje

Ifirdjenntufif unter §errn Prof. Dr. gaijjt, mit grl. filier, Soncert«
fängerin, grl. g. 9JeüHcr, S8creiu«mitglieb unb ben 99citgliebcrn ber
iönigl. Oper; grl. §iefcr, Herren Söälluff, §romaba unb «d)ütfl);
Ordjefterpartie • Sönigl. §offapcIle; Orgelbegleitung: bie Herren
9tott) (I) unb Sang (II). Söniggljömne nadj'pfalm 21 für Sbor
unb Soli mit Ord)cfrer= unb Orgclbegleitung in TOuftf gefegt unb
Sbren 9)cajeftätcn bem Sönig Sari unb ber Königin Olga Bon
SBürttemberg ^um Stilerl) ödjftcn 25jäf)rigcn 3tegicrungSjubiläum ebr?
furdjtgDotl geroibmet Bon Immanuel gaifjt. „3§racl in Slcgijp»

ten", Bon ©eorg griebrid) §änbel.

JJfrföttalnad)rid)tett.

*—* §err §einrtd) SBötel eröffnete fein ©aftfpiel an bcr Srott'*

fdjen Oper a(g St)oneI in glotom'g „9Jeartba"; ber stoeite ©aft,
grau Sarlotta ©roffi, fang bie ßabrj, grau §einf bie 9cancrj unb
§err 9?iecf)mann ben plumfet. Sin ber auffütjrung ber in S3crlin

jum erften 9Jcale in Scenc gehenben ,,©ilDana" betljciligten fid)

bie b,crüorragenbften ffrafte beg SfroH'fdjen perfonalg: bie Samen
©eint (Driaba), ©abinger (SilDana), fornie bie Jgerren §etle (SRoIanb),
Dr. Safd) (SRatto), Sronberger (©erolb).

*—* gräulein Cfelio, einer ber näcbften ©äffe ber SroH'fcfjen
Oper, meilt, wie mir erfahren, bereitg feit jttiei Wionaten in Serlin.
Sllg fie rjin fam, fprad) bie junge Sängerin nod) fein SBort S)eutfd)

;

in ben jtoei Neonaten bat fie nid)t allein bie beutfebe Umgangs»
fpradie einigermafjcn fonbern aud) eine 9ieibe grofjer Parteien
(SKargarcttje

,
^ibelio, 3)onna Slttna u.

f.
tu.) in beutfefter ©prndje

red)t fidjer ftubirt.. «Kit erft genannter Partf)ie bebütirt fie bei

troll.
*—* SSir gebadjten jüngft ber junc^menben 9ceigung nnferer

SüitftlcriDelt für ben Sßegetarianigmug unb ermähnten, baf) 5. SB.

Jperr b'Sllbert bem SSegetarier^SScrein beigetreten ift. 28 ir roerben
nun barauf aufmerffam gemadjt, bafj eine unferer fjcrBorragenbften
Öeroinen, grau Olga SeroingfD'predieifen, feit fieben 3af)ren ftrenge
SBegetarianerin ift. 3bre fiinber finb ebenfalls, unb jmar Don
©eburt an, Siegetariancr. ®ie impofante, fraftftro^enbe grfdjci«
nung biefer ^elbin roäre eigentiieb, eine roirffame ©mpfefjluug ber

Pflanjcnfoft.

*—* £cr Scnorift @mil ©ö&e foll Bon feiner §algfranff)eit
toieber genefen fein unb gebenft feine Sljatigfeit am fiölner ©tabt«
tfjeater in näcfjfter Saifon mieber ^n beginnen.

*—* ®er 3mpreffario Slbbeb bat feugen b'Sllbert unb Pablo
Sarafatc für nädifte Saifon ju einer Slmerifa^ourne'e eugagirt.
Söeibe ftünftler erhalten jufammen ein §onorar Bon 600,000 greg.,
freie SRcife unb freien Slufentbalt für Bier Perfoncn.
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*—* 3)er $ianift unb ©omponift ©ugen $irani fjat in <{JariS

im ©aale Sßletjel ein ©oncert gegeben unb burdj feine 28erte wie

burd) feinen SBortrag adfeitigen Seifall erlangt.

*—* §crr Sßrofeffor SUiuHer* Wartung in SBeimar würbe Don
©r. fänigl. $of)eit bem ©rofjherjog junt ©eljeimen ©ofrattj ernannt.

*—* @e. Igl. Roheit, ber Sprinjregent bon S8at)ern h fl t bem
f. Sßrofeffor an ber -äJlufiffd)uIe , Qof. SBerner bei ©infenbung ber

neuen (6) Sluflage feiner meitberbreiteten rbeoretifdj *practifd)en

Scllofcbule in beutfdjer, franjöfifdjer unb englifcber ©prad)e, (Seidig,

©arl SRüljIe) bic golbcnc SubroigSmebaille für Sunft uub SSiffcn*

fdjaft berlieben.
*—* ®ie ©teile als $rofeffor beS ffilabicrfpieleS am Präger

©onferbatorium würbe bem als SlabterBtrtuofen unb (Jomponiften

rübmlichft befannten Claötcrletjrer Jpetnrid) Man Bon Sllbe^st »er»

liefen. $rof. Säan ift ein Schüler SBIobef'S unb erfreut fid) als

©laBierleljrer fowoljl, als aud) als Somponift in ben weiteften

mufifalifeben Greifen beS beften SJufeS.
*—* ©eine TOajeftät König Sllbcrt Bon Sadjfen wirb eine

<ParfifalborffeIIung in Sanreutb befudjen.
*—* ®em Sombonift 9luguft SBungcrt »erben fjoije ©Ijreu ju

Sbeif. 3« ber Sluffüfjrung feineä geftfpiels §utten=©icfhtgen in

Steudach fjaben fieb angemelbet bte Königin bon [Rumänien (Samten
©alba), ber gürft unb bte gürftin bon SBieb unb ber Sronprinj
»on ©darneben mit einem ©efolge bon 20 Sßerfonen.

*—* $er berübmte ßontrabaffift unb ©omponift ©iobanni
33ottefini ift in ißarma als ®irector ber öffentlichen äftufiffdjule

gefforben.
*—* ®er berühmte ^arifer Senortft, Qean be SReSäfe Würbe

bon einer $a£e in ben Strm gebiffen. ®te 23unbe bat fief) fo ber=

fd)ltmmert, bajj bte Sierße fid) über Slmbutation be§ 2lrmeS be«

ratzen tjaben.
*—* SBelgienS berfibmter Sombonift unb ®irector in Slnt=

werben, £>crr $etcr SSenoit b,at Wieber ein Dratarium combonirt,

betitelt: De Rhyn.
*—* ®ie ©omponiftin Bon ©oetfje'S ,,3ert) unb SBäteltj", grau

Qngeborg bon SSronfart bat eine bieraettge Ober „§iarite" bottenbet,

ber tt)r ©emabl £>r. £>anS bon SBronfart unb griebr. bon
SBobenftebt baS SEejtbudj gefebrieben haben. ®aS Serf fott nädjfteS

Sab,r im ffaiferlidjen Dpernf)aufe in SBerlin pm erften TOal über

bie SBüfjne gejjcn.
*—* ®er ©arbinal Sabigerie, berfelbe, welcher für bic Slb»

fdjaffung ber ©claberet t^ätig ift, hat eine Preisbewerbung eröffnet

für bie ©ompofition einer ©antäte, welcbe auf bie Wbfdjaffung ber

©claberei in 9lfrifa SSejug nimmt, ©riter $reiS 1000 grcS.,

jroeiter 5ßreiS 500 greg. 3)ie beiben breiägefrönten SSerfe follen

in Sujern burd) einen ©djmeiäer herein aufgeführt werben.

*—* ®er Berftorbene ©ir greberitf ®ore Oufe(er) in Sonbon
gab jäljrüdj 2000 ?. @t. jur Unterftüfcung Bon @t. WidiatVS
SoIIege, aufeerbem 35000 S. ©t. §u beffen Sufbau; bie ©efammt-
fttmme, meldje er ju ©unften biefeä QrtffitutS berwenbete, betrug

64000 2. @t. Qn feinem Seftament finbet fid) ju gleidjem 3>becte

eine Stiftung bon 900 S. ©t. jäljrlicb.

*—* Sie bon §rn. ©orSfi in Petersburg in'§ Seben gerufene

beutfdje ©ommerober im Sioabiatbeater ift leiber berfrad)t. §r.

©or§(i Ijat SRufjfanb berfaffen unb bie bebeutenberen TOitglieber

ber Ober b,aben ba3 ®Ieid)e getb,an. ®ie Uebrigen fbielen auf
S^eilung, natürlid) ob^ne (Srfolg.

Jteue unb »euetu|ijiMerte topttn.

*—* Sfm Seibjiger ©tabttljeater ging am 16. eine neue brei«

aftige Operette garinetti bon Sutnpe in ©cene unb würbe bie ge=

fällige lebenälufttge 9Kuftf beifällig aufgenommen.
*—* SSagner'8 „SRcifterfinger bon SKürnberg" ging am ©onn»

abenb im SJonboncr Sobcntgarten» Sweater zum erften SOcate in

(Snglanb in italieniftfjer ©pracbe über bie SBüfjne, naebbem fie in

ben 3afjren 1882 unb 1884 bon beutfdjen OperngefeIIfct|aften in

Sonbon pr 3[uffüb,rung gebracht worben. ©ignor ®. 9KaääU=

cato bat eine überaus gelungene Üeberfe^ung be8 beutfeben fiibrettoä

geliefert. ®ie SBefe^ung ber Hauptrollen war eine bortrefflidje.

Qean be 9?eSjfe (ein $oIe) fang ben SBalter, Safatte (ein gran»

»ofe) ben §an§ @acb§, QSnarbon (ein SBelgier) ben S3ecfmeffer,

Slbramoff (ein SRuffe) ben Sßogner, Sßinograbow (ein Muffe) ben

Sotfjner, üRab. Sllbani (eine Sanabierin) bie ©oa unb grl. S8auer=

meifter (eine ©eutfdje) Sie SKagbalena. ©epaart mit einer prädj*

tigen SluSftattung war bie Sluphjcmia ber Dper eine Ijöcfjft mufter>

flilttge.

*—* ®er tfjatige Dperncomponift Sßictor SJefjler bat abermals
eine neue Dper boüenbet, betitelt: ©ie Ofofe bon ©trafjburg. ®ie=
felbc ift bon ber Sfönigl. gsittenbanj in 3Küncb,en angenommen unb
foK bort in rtäcfjfter ©aifon über bte SJiibtte geben.

*—* ®ie italienifcbe Dper in Her Majesty's Theatre in

Sonbon unter ber Seitung beS Simprefario üJiaplefon ftat fdjon

wieber einmal ein borstiges ©nbe gefunben. ®aS 3:t)eater ift

feit einigen Sagen gefdjloffen.
*—* 3m Sonboner Si)ccum=3;bcater würbe am 5. b. WltS. pm

erften SUale in ©nglanb ißerbi'S „Dtbctlo" unb jwar bon bem
ffünftlerperfonal, Drdjefter unb Sljor ber SHiailanber „@ca(a" auf»

geführt.

öftrmirdjtes.

*—* 3n Sluteuil würbe Bor einigen Xagen baS „SRoffini=§anS"

eingeweiht. ®er ©aine»^räfect SßoubcHe feierte bafelbft SRofftni'S

SSerbienfte unb rieth ben Jonbichtern, nad) beS SKaeftro Sßorbilbe

ftatt be§ SageSgefdjmaclS mehr bie SWelobie %ü pflegen.
*—* £>er regierenbe gürft bon SDconaco, Äarl III.-, hat eine

SSerorbnmtg erlaffen, nach welcher nunmehr fein litterarifdjeS ober

mufifalifdjeS äBerf im ©ebiete beS gürftenthumS ohne ©rlaubnifj

bc§ SSerfaffcrS ober SBerlegerS aufgeführt, bargeftellt ober berßiet-

faltigt werben barf. ®ie ©adje ift nicht unwichtig in einem Sänb*
djen, in welchem baS ganse Qahr htnburch eine 3Kenge litterarifcher

unb mufifalifcher SBerfe aufgeführt werben unb erhebliche Summen
einbringen.

*-* ©in auffralifcbeS SBunberfinb. «uS ^tjünty, 23. SJIai

Wirb gefchrieben: Qm Zeitalter ber SBunberünber unb jugenblichen

SBirtuofen bürfte bie SJcittheilung Qntereffe erweclen, bafj an ben

Ufern be§ im Horben bon 9?eu=©übwa[eS frieblich bahingleitenben

SRichmonb ein neuer berartiger „@tcrn" eutbedt Worben ift, Sffte

©pring geheimen, fecbS Safjre alt unb Richte eines betftorbenen

SolonialminifterS. Studt) im Sehen Sffie ©pringS gab cS einen

Slugenblid, wo bem fleinen äKäbchen ein Slabier faum bem Kamen
nach betannt war. Sßiemanb ift inbefj ungeftraft 92id)te eines, wenn
auch fd)°n berftorbenen ©taatäminifterS; ihm, bem Dnfel, ift man
u. a. fdmlbig, bafj man feine Silbung nidjt bernachläffigt. Jfurä,

ber Etabierlehrer machte feine Stufmartung unb fielje ba, Qffie,

äßunberfinb unb SSirtupfin in spe, hat nach äefjnraöchentlicbcm

Unterricht bereits berartige überrafchenbe gortfdjritte gemacht, bafj

fie SBeethooen'fche Sonaten mit boüenbeter gertigfett fpielen fann.

3n biefera gaHe fcheint übrigens ein erbliches Salent »orpliegen,

ba 3ffte§ ©rofjmutter im Sllter bon 12 Qaljren unb 9 TOonaten

Bor ©eorg IV. bon ©nglanb auf ber ©arfe concertirt haben foH.

*—* ®ic Sonboner §an§ 3tichter=Sonccrte ftnb für biefeä Qahr
faum gefdjloffen worben, als fdjon für baS Qabr 1890 wieber neun

berfelben angefünbigt werben, welche fid) bom 12. Wai bis 14. Quli

abwicfeln follen.

*—* Seipjig. ®aS bon bem t)tefigert Qournaliftenberein jum
33eften feiner UnterftüjjungSfaffe im Ärhftattpalafte arrangtrte ©om»
merfeft nahm einen überaus glänäenben SBerlauf. SSon 5 Uhr an

füllten Xaufenbe baS Socal, fo bafj in ben fpäteren Slbenbftuuben

bie Soffen gefdjtoffen werben mufjten. ®aS geft bot aber auch

eine unenbltdje gülle bon ©enüffen aller 3trt unb hatte burch bte

liebenSWürbige SKitWirfung aller SKitglieber beS ©tabttfjeaterS, beS

SSalletS, ber @ommertf)eater-@efelIfchaft bon ©d)legel=XriebeI fomie

breter SKtlttärcapetten Bielerlei SInjiehungSpunfte. Slm gelungenften

gestalteten fid) aud) bie in ben hübfcfjen ©olonaben arrangirten

SBerfaufSftänbe , SottoS unb jChroIer Quartetts, ©in großartiges

geuerwerf unb eine äJiilitärretraite bon über 300 SJcufifern bilbete

ben ©djlujj beS gelungenen gefteS, burch Welches ber £>ilfSfaffe eine

erflccflidje ©innahme jugeführt Worben ift.

*—* ®ie „Sociötci de Musique" in S3rüffel feierte jüngft baS

geft ihres, 25 jährigen ©efteljenS. ®ie SSJcufifgefeUfchaft t)at fid) in

biefer Qelt um bie ©inführung unb SÜBiebergabe größerer SSerfe

höchft berbient gemacht- Sßon befd)eibenen Anfängen auSgehenb,

hat ber Sßerein nunmehr eine SDcitglieberjahl Bon über 400, barunter

300 actibe, aufjumeifen. ©in drittel ber SJJitglieber finb ®eutfd)e,

aus beren SJcitte aud) ber gegenwärtige SBorftanb herforgegangen

ift. Seit 23 fahren leitet $eter SBenoit, ber SSater ber Blämifdjen

TOufiffchule , bie mufifaltfd)cn Sluffübrungen beS SBereinS. Stnlä^«

lid) beS gefteS hat ber SDceifter bie Blämtfdje SOJufif mit einem neuen

Oratorium „De Rhyn" bereichert.
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Krtttfcfyer 2ln3dger.
<&ia\>Ut=linttvvWt§tottte.

£>tafceUt: a. Ueburtg^ftücfe unb Sugenbfrcuben.
Opus 149 unb 163. $^raf iruttggauSgabe
mit güigerfafc Don SRobert ©<$toalm. 6tein =

gräber'3 Verlag, Seipgig.
— h. ©onattnen, (Sonaten unb Rondo mili-

taire. Dp. 24, 32, 37,-38. SDerfeibe Vertag.
3)a§ Bei a genannte SBerf jäfjlt nidjt tneniger a(§ 93 Seiten

unb enthält Jonfäge für biertjönbigeä GElaüterfpiel, tüeldje fid) im
STongebiete tion fünf Könen bewegen. 2Sa§ mit biefen wenigen
5Eönen in infjaltlidjer unb tedjnifdjer SSe^ieljung geleistet laerben

fann, ift geboten; allein e§ barf nidjt unertt)äf)nt bleiben, baß in

nid)t feltenen gätten gleichartige @d)Iufibilbungen 5Dionotonic er=

zeugen. ®er Slntljeil Don "Stob, ©djmalm an biefer unb an ber bei

b genannten Siuägabe ift beadjtenämertt) unb Berbicnt unfere 9ln»

erfennuug. ®afj bei letzterem SSerfe (e§ jafelt 97 Seiten) ber

größere lonreicfctljum auef) ben innern SSertfi beffelben erßöljt, uer=

ftefjt fid) üon felbft. ^ebenfalls Bcrbienen fccibe SBerte, ^wdev.U
fpredjenbe 2lu§toai)l tiorauSgejegt, für unterridjtlidje^wecfe empfehlen
äu merben.

2Ba§ mir bejüglidi be§ Sffiertfyeä ber borgenannten ®tabetli'fd)en

(StaDiertoerfe fagen, gilt ber §au|)tiad)e nad) aud) Dort ber Siu?--

gabe, weldje SSreitfopf & §mrte( Beranftaltet fjabert, nur bafi bter

bie *)it)rafirung tion 81. frauie in Sannen beforgt Korben ift unb
bie SSerfe 149, 24, 54, 58, 60, 163, 32, 33, 37, 150 unb 152 in

ber Ijter gegebenen golge , tiertbeitt auf 3 ©anbe , erfdjetnen. 3)ie

Stu§ftattung Derbtent bei ©tetngräber lute bei Sßreitfotif & Härtel
alle Slnerfennung.

(S. ©. StrauB: Äurje Anleitung jum 33 i o lin =

fpielen. $rei3 3 3J£f. n. Subtoigg&urg,
(S. (sbner. 8. Slufl.

©iefe Sßiolinfdjule leibet an Bielen mctljobifdjen gestern. 3)a&in

geljören: 1. bajj bie 2tnfangäübungen fid) nid)t auf eine ©aite be»

fdjränfen
,

fonbern fofort aHe ©aiten berücffid)ttgen
; bajj bie ge-

nannten 9lnfang«übungen jugleicf) bie tierfdjiebenen Xonfdiattirungen
bringen; bafj fie nidjt tion einheitlichen Sertljeilungen ber ganzen
unb ba'ben Xonftufen auägeljen

; fie oerfdjiebene Sur» unb Woü*
tonieitern enthalten; Biel 511 früh Öte Berfdjiebenen Sagen eintreten;

bafj ber Sunftiuertl) ber gebotenen lonfäjje mehrfad) Biel ju tDÜnfdjen
übrig liifjt. ®ie Stuäftattung ift gut.

93ei % @. S. Seutfart in Seitojig erfdjienen : 1. 15 ßhoral*

2$orfpiele für bie Orgel öon @. $rüel. Op. 23.

q3r. SR. 1,50 n. 2. 10 Drgeifiücfe üon betreiben.

Dp. 25. Sßrei« 2Ji. 1,50 n. 3. 20 Drgel^orfpiele
tion ©. e r C.

®ie un[d)tner ausführbaren Sonfüjse erroeiien fid) al§ geeignet

jur S3enuj}ung beim ©ottesbienfte.

6. @tcf)l)otn: Sltbumblätter unb ^rätubien. 10
SSortraggtonftücEefürba^^armonium. Dp. 1.

Duebünburg, gb. g. Sietoeg. 2Jt. 1,50.

§infidjtlidj ber Erfinbung finb biefe Stlbumblatter ohne her»

Borragenben 2Bert£) , unb [jinfidjtlid) be§ jConfa)3e§ nidjt frei Don
argen 23erftüfjen gegen benfelben. Ser.

Wer von seiner Reise dorthin den rechten

Genuss und Nutzen haben will, der lese folgende hoch-

interessante und belehrende Werke

:

Richard Wagner's Lebensbericht
herausgegeben von Hans von Wolzogen. Broch. M. 2.5Ö,

ff. geb. M. 3.50.

\A/annaPI9 HO Gesammelte Aufsätze über Richard Wag-
ff ayilCl lallet, ner's Werke vom „Ring" bis zum „Gral"

von H. v. Wolzogen. Broch. M. 3.—

.

TsMC+an und Poi»Olfol Ein Führer durch Musik
I Mb Lall UHU ral Olldl. und Dichtung von H. v.

Wolzogen. Preis broch. M. — .75, gebunden M. 1.—

.

FiflfÜhriinn *n Dicntullgen Wolfram von Eschen-
tillll Ulli UMIJ bach's und Wagner's nebst Erläuterungen

der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von 0. Eich-
berg. Broch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Tristan und Isolde. Text- und Tondichtung von
Oskar Mo krau er -Maine. Mit Notenbeilage d. musikal.
Motive aus „Tristan und Isolde". Preis M. — .50.

Augenblicksbilder aus den Pa-
tronatsaufführungen des „Par-Bayreuther Briefe.

sifal". Preis M. 1.—.

—= Satyrisch! Humoristisch! =—

Nibelungen -Pest Spielerei.
Humoreske von Carl Wittkowsky.

Mit 30 Illustrationen.

Preis eleg. broch. M. —.75.

Louis Oertel, Verlag, Hannover.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

JPF" Gekrönte Preisschrift.

Richard Wagner's Bühnenfestspiel

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.—.

Sehr empfehlenswertlie NovitätenTj)

Louis Ree,

Fünf Klavierstücke
Op. 7.

Nr. 1. Menuet pr . 1 m. 50 pf.

Nr. 2. Romanze „ 1 „ -
„

Nr. 3. Legende . 1 . -
,

Nr. 4. Etüde 1 „ - .

Nr 5. Ländler
, 2 „ - „

Verlag von El Bote & GL Bock.
Königl. Hofmusikhandlung in Berlin.
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Königliches Consenatorium der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 2. October, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht

erstreckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Oontrabass, Flöte,

Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und
Partitur-Spiel — Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage,

Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird ertheilt von den Herren:

Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister Professor

Dr. €• Keinecke, Th. Coccius, Universitäts-Professor Dr. 0, Panl, Dr. F. Werder, Musikdirector Dr. S. Jadas-

söhn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscher,
H. Klesse, kgl. Musikdirector Professor Dr. W. Rnst, Cantor an der Thomasschule, A. Reckendorf, J. Klengel,
Kammervirtuos A. Schröder, R. Bollaud, 0. Schwabe, W. Barge, GL Hinke, F. Gumpert, F. Weinschenk,
R. Müller, A. Brodsky, P. Quasdorf, E. Schuecker, H. Sitt, W. Rehberg, €. Wendling, T. Gentzsch,

P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte, H. Becker, Frau Professor A. Schimon-Regan, den Herren

A. Ruthardt, G. Schreck, C. Bering, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald.
Die Einweihung des neuen grossen Gebäudes, welches von der Stadt Leipzig dem Königlichen

Conservatorium errichtet worden ist, hat am 5. December 1887 stattgefunden.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus-Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des König-
lichen Conservatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General-Proben der in jedem Winter statt-

findenden 22 Gewandhaus-Concerte, sondern in der Regel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche

im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken drei Orgeln aufgestellt.

Mit Rücksicht auf die Befähigten zu ertheilende vollständige Ausbildung für die Oper ist in dem
neuen Hause eine Uebungs-Bühne errichtet.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 360 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis

und Weihnachten, mit je 120 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark
Einschreibegebühr zu zahlen.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, Juli 1889.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Otto Griinther.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Der Hirt auf dem Felsen.
Gedicht von Helmine von Ghezy.

Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

und der Clarinette von

Franz Schubert.
Orchestrirt von

Partitur M. 4.— . Orchesterstimmen M. 5.50.

Für Cellisten.

Professor Werner's Cello-Schule
(Leipzig, Carl Küble's Musikverlag, M. 3.-—

)

ist soeben in stark vermehrter und verbesserter sechster Auf-
lage erschienen. Diese Schule ist ein wahrhaftes Meisterwerk,
nach den reichen Erfahrungen einer langjährigen Lehrpraxis
zusammengestellt und stetig verbessert, somit die beste und
dabei die relativ billigste Celloschule überhaupt. Der Ver-
fasser erhielt dafür soeben die goldne Ludwigsmedaille für

Kunst und Wissenschaft verliehen.

Soeben ausgegeben:

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft

herausgegeben von Fr. Chrysander, Ph. Spltta, G. Adler.

5. Jahrg. 1889. Zweites Heft.

Inhalt: A. Schatz. Giovanni Bertati. — R. Kode. Der
Dresdener Capellmeister Eogier Michael. — B. Widmann. Com-
positionen der Psalmen von Statius Olthof. — H. Reimann. Zur
Geschichte und Theorie der byzant. Musik.

Kritiken und Referate. Th. Wittstein. Grundzüge. — M.
Friedländer. Beitrag zur Biographie Fr. Schuberts. — Friedr.
d. Grossen Musikalische Werke. — G. Nottebohm. Zweite Beet-
hoveniana.

Notizen. M. Seiffert. Aus dem Stammbuche J. Th. Kirn-
bergers.

Preis des Jahrgangs M. 12.—

.

Ausführliche Prospecte und Vorlage früherer Jahrgänge
durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Nachdem ich bis jetzt an der Rigaer Musikschule (Direc-

tor: der verstorbene Herr von Gyzicki) unterrichtet habe,

suche ich
,

gestützt auf gute Zeugnisse und Kritiken über

meinen Lehr- und Concert-Beruf, eine Stelle als Gesanglehrerin.

Margarete Schrödel,
z. Zt. in Helmstedt.

Sirucf öon ®. Sreljftttg in Seinjig.



SBöcfientlicf) 1 Kummer.— $reis SalbjSljrHd)

5 SM, bei ffreujbanbfenbung 6W. (®eutf<6*
lanb unb Oefterreid)) reff. 6 SR f. 25 Sßf.

(2Iu3lanb). gür SKitglieber be§ «Hg. ©eutfd).

2Äufif»erein3 gelten ermäßigte greife.

itipyq, ben 31 3ult J889.

3nfertton§gebüf)ren bie «ßetitjeile 25 s

J5f.—

.

Slbonnement nehmen atte Sßoftämter, Sud)«,
OTufifalien= unb ffunftbonblungen an.

Kur bei auäbrücflidjer Stbbcfteflung gilt baS
Slbonnement für aufgehoben.

fir TR*
(Segriinbet 1834 von Hobert Sdinmann.)

Ovßcw t>e3 Siagemcincn ^etttfdöctt *0htftftjemti$.

aSerantroortIt($er 9tebacteur: Dr. $»aul Simon. SSerlag oon €. ßal)ttt Kcdjfolger in £eqntg.

^ugener & go. in Sonbon.

SSeffer & go. in @t. Petersburg.

$«6el0ner & ^off in SSarfcfjau.

#eflr. ^«ö in gürttf), S3ofet unb ©tra&burg.

M 3L
ged]smi5fiinfäigftcr ^(jrgang.

(8ani> 85.)

ge^fffttbi'fcfie Sßucfif). in Simfterbam.

§. §<§&fet & ^orabi in 5p£)ilabelpl)ia.

Üfßcrt §. ^utwaitn in SSien.

§. §fcifl« & §o. in Sßem=Dorf.

3nftrtlt{ ®n£iarmonion=®iatonon(ü»on),StntDenbung. SSon Otto SfMbapfel. - ffünftler unb <ßublifum. SSon Dr. Otto Keitjel. (gort=
fe^ung ou§ Kr. 25.) - Sorrefponben^en: ßeipjig, ©ifenaef), Sterin. - ffleine Leitung: ZageS 8 efdjic$tc (Huf-
füfjrungen, $erfonaInacf|rid)ten, Keue unb neueinftubirte Opern, SSermifdjteS). — Sin j eigen.

S8on Otto Waldapfel.

3m Stnfdblufj unb £intoeis auf 9tr. 18 biefeS Saljr*
gangS folge eine gortfefcung ber bafelbft gewonnenen @in=
ftdbjen, toelche junäc&ft, ohne auf unnötige SBieberholungen
einzugehen, baS enharmonifdfje ©efcblecht in feine fRec^te

einfegen foH. ©efannt*) ift, ba£ D^t-brnon unb ü»efo=
Jenon baS @hroma c^arafterifiren, beibe burch bie Sage beS
SCrihemitonion (2tnberthalbton) oerfchieben unb babureb, com
Siatonon tenntlich. Safs aber noch eine britte ©teEung
beS Srihemitonion möglich ift, hrirb leicht eingefehen, ba
baS DfhPhEnon jenes an erfter, baS SDcefofenon an jtoeiter

©teile bei £etrachorbeS &at; übrig bleibt nur ber Seleg
für bie britte ©teile, benn me£>r als brei ^nterbaHe
hat fein Setradborb. Sag SBar^fnon, tieftierbichteteS

Setradhorb, c des eses f reiht fieb. bemnach obigen £etra=
Horben als te^teS an, jeboeb. mit ber @igert^eit , in biefer
Älangbenennung ber C=@fala fremb ju fein, toofelbft eS
ftetS all edesdf auftritt (nicht eis, tme fich bei ben DE*
tabengattungen ergeben roirb) mit ben befonberen 33ebin=
gungen : 1. bajjj es nie mobulirt, toeber in anbre %vcmä=
pofitionSffaten noa) in Dftaoengattungen bon C unb 2. bafj
ein SCerjflang unmöglich ift. Sie en^armonifd^e C^Sfala

fis

geftaltet fia) fonadp ju cdesdfg"asac, bie f^nemmtfd^e
ju cdesdfgesgb. Surdb. jene gtueite @onber|ieit befla=
rtrt el fia) öorne^mli($ alä melobifdjejg Setraöporb, berart

aua) in ber Sitteratur »erbürgt ift, j. 33. bei «eet^oöen:

*) TO befonnt toirb ftetä nur bag in öortger Slbb,anMung
»ebujirte »orauSgefefct unb ift bab,er ad notam ju nehmen.

£)p, 2. Kr. 3, Op. 7.

Op. 53.

9t

Safj baS 33ar^^fnon fid? in fucceffiöer Harmonie
afforbha) bemänteln läf3t, ift nad^ bem erften Seityiel flar,

jebod? ein en^armonifdjer Stflorb ift ein anberes, Joo des
unb d als bie ftridjtigfien Seftanbt^etle foepifient fein
muffen, hrie folc^eä bei ben cfjromattfäjen Ifforben ersten

;

bie. Äonftruftion fei ba^er jebem ^ntereffenteri überlaffen,
im SSorübergeben werbe nur ber enI?armonifa> 6tamm=
aEforb aufgeführt gbb des f as c eses. SDieä genügt für bie

Äenntnifj be3 gn^armonion unb ©idjerftettung all eines
britten neben SDiatonon unb (S^roma ^errfdjenben ©enug.
Siefen (Srörterungen reifet fid? bem ©ange unferer Bis»
herigen ^Betrachtung jufolge eine umfaffenbe SDarfteHung beS
Statonon an, beS eigentlichen ©ubftrateS aßer ß^romatif
unb (Snharmonif, jugleidh eine Seleud^tung unb Äritif un=
fereS SWott, toeldpe fchon angefünbigt toar. ®hnamifche unb
thetifche Onomafie ftnb bie beiben gaftoren, toelche tr-te

bor (Shrifti auch je|t ihre fechte forbern. $ene3 mang*
geltung, biefeS ßlangfefcung; jenes bie Söne in unoerem*
berter, biefeS felbige in üeränberter Sage betrachtenb, ge»
ftü|t auf bie Sebeutung ber beiben SDominantharmonien.
Sie Semonftration folge in folgenber SabeHe:

Sonifa edefgahe Vereintes Octaoenf^ftem

©ub^Somtnante fgabcdef |* , n ,s CdeFgab(h)c
c tft §h^te, f äKefe als tonartbeftimmenber Älang, f—

g
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SDiagcuiuStort tute Geformt. Sieg ift bie bt;namifd)e C=©fala
ober, in geläufiger 3iebeart, ein C* ober Fbur mit b unb b.

eis

GahCdef(fis) g
Stonifa cdef'gahc

Sominante gahede fisg

g ift £i;pate, c SWefe als tonartbefitmmenb , ba! ©ange
ift bie tbetifdje C=©fala ober ein O ober Gbur mit f unb
fis. Sie normale ©fala ift bie tt>tifa)e, »eil fie Cbur
am anfd)aulia)ften repräfentirt üeraöge bei fpnemmifdjen
©l;ftem! g a Ii c d e f, tüäljrenb bie btmamifct)e c d e f g a b
aufroetft. $n biefer 2Mfe genrinnt ba! biatonifä)e ©e=
fd)lea)t innerhalb einer £ran!pofition!ffala feine grßfste

Simenfion, über toela)e t)inau! ein anbere! ©efct)lect)t ober

eine anbere ©fala 23efi£ ergreift. Sluct) ift el feine blojüe

SBitlfür noa) ^ebanterie an alte Maffijität, bie öierte ©tufe
9J?efe, all majjgebenb für bie Tonart anpfeb>n, fonbern
begrünbet in ber Sominantenpolarität F— C— G ober

G— C— F, irelct)' letztere! für un! geeigneter ift analog
ber regulären Setracborbmeffung gegenüber ber irregulären

pentact)orbifdien. Siel genügt, um p ben Dftaüengattungen
ber C=©fala überpgeljen, inbem ttrir lebtglid) benfelben

SSeg einfdjlagen toie pbor.

Stynamifcb:

d^fgaTcd 58 cis

-1: o. DefGab(b)cdgabedetg w
fis unb cis grünben ftd) auf Analogie ber £ran!pofition!=

ffala all Seittöne, toelct)e bei ben Dftaöengattungen aul-

bleiben fönnen. G—-a ift ber metabolifetje, mobulirenbe

Sia^eujiHon nad) ber Attala, toelctje all cfjromatifcbe!

A(+E) einleudjtenb ift aul befannten ©rünben.

£t)etifci)

:

p.; s dis „.;„

A b c D e f (fis) g a
defgahed
ahedefisga

Siajeurilton d— e leitet nact) ber d)romatifd)ert E(+H)
©fala. Sei gutritt fcer Reiben Seittöne ift bie biatonifcfje

©fala bei beiben Dnomafien gefiebert.

S^namifd)

:

gis ais dis

E f g A b (b) c d e

efgahede
abcd efga

tbetifd)

:

bedefisgah dis^fiL— ais

EcdEf (fis) gab
Ser Siajeurjlton nur unter Sebmgungen, bie leidjt

erfid>tlid) finb, möglia). Stuf f bafirt feine Dftaöengattung

toegen bei Sritonul; bem Sefer wirb bal nät)ere an*

tiertraut.

Stmamifd) :

gabedefg
edefgabc

tbetifet):

defisgahed

btmamtfd):

ahedefga
defgabcd

t$etifd&:

e fis gahede

CIS
fig

G a h (b) C d e f g

g1^ eis

Defis(f)Gahcd

eis dis gjs

Ah(b)cDefga

gis als dis

E fis (f) g A. b c d e

Stuf b ift aul felbem ©runbe feine (Gattung toie auf
f, bei Sritonu! balber.*) Sie ©attungen finb erfdjöpfr,

(S))romatif unb ßnt)armonif finb in felbigen unmöglid), toeil

bie toefentlict)en £öne auf bret rebujirt »erben, ben ©runb*
afforb, oft aber ftatt bei 3JM aua) ber Surafforb erftingt,

rooburet) ber ßbarafter ber toefentlidjen £öne faft negirt

p toerben fa)etnt; bie übrigen £öne finb ber angebeuteten

Seränberungen fäEjig unb p>ar aulfdptiefilid; biefer. Qeber

fremb lunptretenbe Son ift Seftanbtbeil einer Dftaüen*

gattung einer neuen ©fala, meift einer näct)ft certoanbten.

3n S3etract)t ber festen ©attung auf a ift p entnehmen,

bafs fie 1. ofjne Äreuj unb $e auftreten (normal), 2. f—gis,

fis— gis aufmeifen (tbetifa)), 3. b enthalten (btynamifd)),

4. ebne Seitton figuriren fann. hieraus entfpringt bie

Kompetenz, unfere SJJolltonart p oerbrängen unb bie logifd)

uad) ^rinsipiert ber Sranlpofttionlffala gebitbete gleid)=

ftufige Dftaoengattung einzufetten. 9tuct) ift in £>inftctjt auf
Oftaoengattung ju bemerfen, bafi mit Stnioenbung bei ge*

ttpeilten Stajeufiltonel auf djromatifcfje ©falen bingebeutet

roirb, ein nid)t ju unterfd;ät)enbel 3Jlittel bei ber ÜDJobu=

lation. (Sine ßompofition in unferem 9JcoH tieri)arrt nie

im Sereicfje it)rel befct)ränften 3Kateriall
,

§ie^t t>ielmef;r

nädjftoerraanbte 9Kolltonarten in irpren @onnep, roeld)e

unfa))ner all Dftaöengattungen berfelben ©fala aulfinbig

ju machen finb. Sa! Stefultat barau! ift: ffioli ift eine

einfeitig beborjugte Dftabengattung ber fed)ften ©tufe ber

©fala unb ftetjt t^eoretifa) ben anberen ©attungen berfelben

©fala burdjaul gleid). Sie tt)etifd)e Dnomafie neigt ftd)

nad) ber ©eite ber ßreus=, bie bt)namifct)e nad) ber ber

Setonarten; bie Sranlpofitionlffalen in Äreujen »erhalten

fid) ju benen in Seen im umgefetprten SSerr)ältnif3 bei plus

unb minus ifyrer Signaturen, j. S3. tt)et. D ^ bt;nam.

D %, tf;et. B t' bt;nam. B \>$. Sem näheren (Singefjen bei

Seferl hrirb e! anheimfallen, fid) in praxi öon bem @tn«

greifen fämmttictjer ©attungen einer ©fala in Sur* unb
3Rollcompofitionen p überzeugen. Sie! genügt, um pr
3tntoenbung attel Sefagten p fct)reiten, pr Setermination

melobifcfyer ©ä|e in 3lnfebung ber bret ©efd)led)ter, Sia=
tonon, ©t)roma unb @nt;armonton. ©ett)ät)lt feien jtt»ei

Gelobten aul ber ©ötterbämmerung , um SDiettpobe unb

©Aftern unferer Sil^iplin flar p legen.

— ^-i
^

Sie georbnete Sonfolge ergiebt

cis d e f fis g a b.

@l folge bie (ärmittetung bei Sia^euriltonel, tpeld)er

befanntertoeife ba! Setractjorb nad) oben begrenzt. §ierp
bietet fid) d— e ober g— a, bie übrigen §atbtöne geben

feine ©ernähr für geteilte (metaboüfd)e) Siajeuriltöne, ba

if;nen tt)eil! 33eftanbtt)eile pr boHfommenen Siajeuji! fehlen,

bei eis unb b, tr)eil! bie ^typate ergänjt rnerben mutete,

bei f fisg ein c, ober brüten! neben letzterer ^ßrojebur

nod) enparmonifdje §ßerroed)!lungen ftattpfinben fjätten, bei

e f fis in e eis fis mit §ppate b, 3Biflfürltd;feitett, bie nid)t

am ^ßla|e finb. @rfat)rung!gemäf3 ftnben ftet) folgenbe

£>ftaöenfd)emata

:

*) Qut genauen Sermtmg ber ©attungen in 33etracf,t tljrer

tonalen 3Ke^rft|tgfeit !ann ber $ro§Iambaiiomeno§ DorangefteKt
»erben, 3. S8.: C

||
E f g A b (h) e d e, G-

1|
Efis (f) g Ah e d e;

Beibe fönnen tbentifc^ fein, obwohl iljre guge^örigteit bifferent ift.
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®iaj. fis

a b eis d e f g a

fis 2t«S-

d e f gab eis d

(Sine ©tebtung beS nunmehr gtrtrten bjnfid)tlid) ber

©fala ftellt bie Alternative jimfd;en bpnamifd) A imb

ttjetifd) D; letzteres l)at neben g aud) gis, erftereS neben

gis aud) g. tlnfet Söeifpiel fagt ntd)tS Pon gis, jebod)

beulet baS f als d}rotnatifd)e £ritc ber A=©fala metjr auf

biefe bin ; baS ßrgcbnifj ift ein d)romattfd)eS ®tmamifct>A

mit ber ©fala
his _dj s fisis

A h eis D e fis g (gis) a.

b f

©eorbnet ces c eis d es as b, SDiageu^ieton as—b, ber

emsige, ioenn tr.tr obigen roiflfürlidjen gingriffen entfagen.

hieraus refultirt: es as b ces c eis d, ein normales Es mit

djromatifd) beränberter Srite, tttbtfferent für £l)efis unb

SönamiS ber ©fala, roenig.ftenS t)ier öon feinem Selang.

SDie £armonifirung jener SRelobien tnirb Ietd)t Pon flattert

get)en auf ©runb ber erfannten Unterlage, liegt aber aufser*

{Salb beS beabfid)ttgten 3roedeS. Set Auffud)ung ber einer

SMobie ju fubftituirenben ©fala ift ber ©iajeuriston bte

ftd)erfie <ganbt)abe, toeil er fotoot)l buret) feine Stellung

als ©d)eibeton ber 3;etrad)orbe bte SDcitte bilbet, tote Por>

nefimlict) burd) eben biefe Sage bte ©ruppirung ber £öne

in Anfebung ber brei ©efdt>ledt)ter sroeifelSoljne tioHjiet;en

läfjt. Sc tonreteber bic SMobie, befto präcifer bte 2Rani=

pulation, je tonärmer, um fo met)r 9JJögIid)feiten , baS

geblenbe ju erfegen, ioobei eine fdt)arfe ßritif nid)t ju um»
get)en ift. SBenn bte SBabl ber SEbefiS ober SDPnamiS an

ben üortjanbenen £önen fcfieitert, fo ift ein falfdjer SDta*

jeuriston bte Hrfact)e unb bie ginbung beS rechten baS

Problem ; bem ©eübteren löft ftd) ber ©d)Ieier ot)ne 3Jlüt)e.

8ft baS SEonmaterial ju überlaftet, um einer ©fala abä*

quat ju fein, bann erfolgt eine SDtifdjmtg (SDttriS), beren

einfadjfte biatontfdje in ber (Kombination ber tt)etifct)en unb

bönamifd)en ©fala beftet)t. $m näheren belehrt ber oor=

liegenbe gaH. ®er Sefer toirb bei weiteren 3Serfud)en jebe

SDogmatif, bie ibm t)infict)tlid) ber Sürje unfereS SBorgetra*

genen nict)t benommen roäre, als oermieben einfeben unb

bie auf ftrengftem ÄritisiSrnuS berul)enben Folgerungen als

natürliche (Srgebntffe eines roiffenfd)aftltctjen Unternehmens

t)innet)men, tnobei Theorie unb $rariS in SBecbfelgemetn»

fd)aft eines bem anbern 23orauSfe|ung unb Seleg liefert.

£ün|tler unb Publikum.

SSon Dr. Otto Neitzel.

(gortfefcung au§ 9h\ 25.)

VI. €tgtn("tt)ttften, öitrd) Vit eine ftuttftlei|twtg htm $)ui)likntn

gefällt.

Sie grage ber Äünftler : roie müffen roir fpielen, fingen,

componiren, um baS ptbltfum ju feffeln, ift alfo leiebt

bat)tn beantwortet: maetjt es ben Säten, roie ben Zennern

red)t. SDaS toäre „allen gefallen", ein SBort, baS in böfem

(Surs ftet)t. 2Bir roollen ber ßugeftänbniffe gebenfen, ju

benen bie bon ben Zennern beoormunbeten Saien erbötig

ftnb, roir tcoHen uns erinnern, batj aud) bie Kenner mit

ftd) reben laffen, unb tcoHen ttnfere Stntiocrt lieber @oetl)ifdi

formuliren: „bietet jebem ettiuts". ®enn bte 2lnfprüd)e

ber Saien unb ber Äenner finb gar oerfd)iebener Statur.

2Bir faf)en fd)on oben, bap aHeS, toaS fiel) auf bte Wiaäy

bestellt, bie feine Ausarbeitung eines ©ebanfenS, bie oer=

fd)tebenarttge S3eleud)tung , bie er erf)ält, feine ©egenüber»

ftellung mit einem anbeten, furj alles, toaS ein beaitlagter

93{enfd) erlernen fann, oorättgStoeife ben Äenner feffelt; baS

gefd)iel)t bistoeiten in einem folgen ©rabe, bafj ber Äenner

über ber Zubereitung ben ©egenftanb, ben Stoff öergifet

unb nad)t)er aHerbingS oertounbert ift, baf? bie Saien nid)t

mit fetner Meinung mitget)en. SSir fafjen aud), bafs bie

Saien für bie ©runbjüge ber fünftlerifd)en Arbeit burd)auS

ntd)t bltnb finb, bafj fte eine gefebidte, gefällige Sinien»

füt)rung üon einer toinfligen unb eefigen ju unterfd)etben

üermogen, bafj fte ©inn für 2Bol)lflang beftgett. Slber baS,

roaS in erfter Stnic ju ibrem »erjen fprtct)t, ift gerabe baS,

toaS bte lünftler als ©ottesgabe empfangen l)abeu: bie

flraft ber ^^antafte unb bie SBärme ber ßmpfinbung.

?cun mag man fagen, ioaS man loolle, ber Urquell aller

3Jhtftf ift bod) bie Gelobte, bie fangbare Gelobte. Sie

Saien finb nid)t fo anfprud)SOoH, bafä fte nidbts als SJJelobie

baben roollen ; aber als 9iut)epunfte , als ©runbpfeiler beS

mufifalifd)en Aufbaues oerlangen fte unbebingt bie ©efangS=

melobie ju erfennen. 2Sir brauchen nid)t erft barauf I)in=

suioetfen, bafs roir unter 9Mobie nid)t gerabe aHeS, ioaS

nacb ber jtoei= unb breitfjeiligen Siebform gemacht ift, unb
bie fangbaren unb beliebten SBeifen ber OTobecomponiften

üerftet)en, fotoie bafs uns äSagner als einer ber metobtöfeften

©omponiften erfd)eint, obfd)on feine 3Jtelobien ben üblichen

SilbungSgefe|en in feinen fpäteren 3)Jufifbramen meift aus

bem SBege get)en.

91id)tS fefct aber ju feiner grftnbung gerabe bie 5ßl;an=

tafie fo in Sl)ätigfett als bie SKelobie; 3tt)t;tt)men fönnen

berechnet, fte fönnen burd) §int)ord)en auf bie Vorgänge

in ber 3iatur geroonnen roerben. Sie ©el)eimniffe ber

5JtobuIation finb burd) SluSprobiren, burd) ©rübeln oft ju

entfd)Ietern. ®ie SJcelobte allein rnuB, rote 3)ttnerPa, in

urfprünglid)er ©d)öne unb glecfenlofigfeit bem Äopfe beS

gomponiften entfpringen.

©ie toirb aber fpröbe unb aumutt)loS erfdjeinen, fo

lange fte md)t baS ©rjeugnifs eines überootlen ©mpfinbens

ift; fte trägt es an ber ©tirn gefd)rieben, ob fie ein J?inb

ber trodenen Arbeit ober ber Segeifterung ift, ob fie in

ber ©tubenluft ober im ©onnenfetjein grofj geroorben ift.

Unb baS Unterfd)etbungSoermögen t)ierfür rool)nt bem Saien

minbeftenS in gleichem, meift fogar in t)öt)erem ©rabe inne,

als bem Kenner.

Aber aud) aHeS, roaS bie fünftlerifdje Ausarbeitung

barftetlt, oon ber rt)t;tt)mifd)en unb t)armonifci)en Sinfleibung

angefangen bis jur 3Ser&terungSfigur in ben 3)Jittelftimmen,

fann unmöglid) ber roarmen ßmpfinbung entbehren, fott e§

nid)t gemad)t erfd)etnen. S)er ed)te (Somponift foH feinen

Saft fct)reiben, ber it)tn nid)t bon ber ©mpftnbung, bie ftd)

jur fünftlerifdien Stimmung berbid)tet, bictirt roirb.

roar nict)t in ©timmung", ober „tüte lange bauert eS, bis

id) roieber in ber ©timmung bin" , finb roof)Ibered)tigte

AuSfprüd)e, bie üon ber Unmöglid)feit beS (Somponiften,

ot)ne ©timmung ju arbeiten, Seu9n^ ablegen. 2Benn ein

auberer auf feinen ©tunbenptan fet^t „bon 8— ^9 übr
Gomponiren" , ober ein britter unb Vierter AbenbS eine

Weitere ®efeHfd)aft »erläßt, um ju componiren, fo müfjte

er fd;on eine fo ausbünbig geniale 3tatur fein, roie Stosart
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ober Söjon, er müßte, tote biefe beiben ©elfter
, fo fe^jr

<gerr bcr fünftlerifcben ©timmung fein, um ctwaä ©efdbeiteS

berporjubringen. gür jeben anbern fterblidjen Gaubibaten
ber Hnfterblic&fctt aber ift bie ©timmung , bie ans einer

mannen (Smpfinbung tyeröorge^t , aU 2JJutter be§ fünftle--

ri)d;en ©djaffenS unerläßlich; lieber fpajiereu gel;en ober

ben ©eifi an großen eomponiften unb Sintern aufrichten,

als ofnie ©timtnung fdjaffen. SBaS man ernftlitt) fucf)t,

fteüt fid; aud; fdjtiefjlicf) ein, nnb plöglia) ift aud) bie

©timmung ba.

2öir tonnen, um unfere Semerfungen nid)t aH^ufe^r

auljubcbnen
,

put nid)t immer bie probuctiüe Pon ber

reprobucttoen Äunft gefonbert Betrachten; e3 liegt übrigeng

auf ber §anb, baß fie eine toefenüia) unterfd)ieblid)e 23e=

trad)tungsföeife aud) gar nid)t ju erleiben brauchen, gür
unfere ikobaditungen ift eS gleict), ob eine ©öjnptyonie auf=

geführt wirb ober ein Virtuos eine ßeiftung Porfüljrt; in

beiben gälten fteljen wir einem fiunftmerf, bem ßr^eugniß
einer gefdjulten fünftlerifct)en SCnlage, gegenüber. Slud) ber

reprobuctiPe Jtunftler bebarf einer ftarfen $!)antafie. ©er
QilaPierfpieler beifpielsWeife, ber bie Ringer laufen läßt,

wie fie e3 in langen UebungSftunben gelernt t)aben, £)at

mit ben ^erjen feiner ^u^örer ntctjtS p fdjaffen. @rft

oon bem SlugenblicE an, wo ibm bie $|wntafie biejenige

(Smpfinbungswelt cor §Iugen füfyrt, auä welcher bie £öne,
bie er fpielt, geftoffen, erft wenn er mit lebhaftem ©inn
baä wieber burdjempftnbet, wa3 ber ©omponift empfanb,
erft bann ift er ein toatjr^after Ä'ünfiler. @r fdjafft alfo

nad), wäbjenb ber @omponift erfdjaffen foH. SDafür

muß er aber feine erforberlia)en gäbjgfeüen Piel mefyr be=

berrfdjen tonnen, als ber (Somponift; wäfjrenb biefer il?re

SBirffamfeit abwarten barf, muß ber reprobuctiPe ßünftler

wie mit einem 3 au&erfd)lage feine $b>ntafte, fein @m*
pfinben entjünben (bie eiettrifer Würben fagen „einfgalten")
fönnen.

(gortfefcung folgt.)

2er 2Ifabemifd)e SDcönnergefangBcrein „5ßaulu3" fat) fidj in

golge ber Süden be§ äSettergotteS gepmngen, fein für ben 15. Quli

geplantes ©ommerfeft in ein regelrechtes Sonccrt in ber Sübert^atte

be§ ImjftallpalafteS umpgeftalten. ®aS Programm bap war mu
gemein roäbtcrifdj unb planBoff pfammengeftellt; wo an bie ©pige

ijector 83 er l

i

d ä mit bem tjiet nodj böHig neuen erften ginale aus

brr Damnation de Faust tritt, maltet geroig ein öornefjmer ®e*

fcfjmad unb §err 5ßrof. Dr. Äretjfdjmar ermarB fief) bamit eben»

fofel)r rüfjmlidje Skrbienfte wie für feine geiftBoüe Seitung bcr

SiSjt'ftfjcr. fKmpbonifdjen S)id)tung „Saffo", bie Bon ber Sapellc

ber 134er im ©regen unb (Sanken fo trefftief) Borgetragen würbe,

wie man fie oon einem TOtlitärordjefter woljl anberwärts nicfjt fo

(cid)! öernimmt.

3n träftiger Ocfunbtjeit tritt einijer ba§ S8roIjmS'f(S e ,,2ieb

Born §errn üou gaiteuftein", baä in ber feljr mirffamen (Sinrid)-

titng Otid). $)euBerger'S für 3Jiännercß,or unb Drcfjefter rcaljrtjaft

erfrifdjenb wirft unb jebem SBereine, ber fättigenbe Soft liebt, jur

58ead)tung empfohlen ju werben berbient. gr. SföüIIner'S ,,®eut»

filier StegeÄgefang" jä^lt p ben beften unb bebeutung§öot(ften SSater»

ianbg()iilpigungen; ()ter I;at man toenigfteng nidjt nötb,ig, ben guten

iüiHeii altein febon für bie ££>at ju netjmen. (Sin etwas Ijüftetnber

„SSalbmorgen" üuu £. ®ög fanb in bem Iiebiicf)en @iltt)er'fcf)en

Söolfälieb „iDiet 3)Jaib(i" unb in bem fjitmorreicf)en ,,2eftament"

unb „laiiälieb" unb in ben 9it)einberger'ftf)f« „SiifergefeUen"

ein wittfommeneg ®egengewicb,t. SSäljrenb ©cbumann'S „Sift

bu int 53nlb gewaubelf unter einer gewiffen SBortragSlautjeit jn

leiben Ijatte, gelang Sefto beffer gr. §ot)er'§ bodjintcreffanter, an

djaracteriftifeben ©djönbeiten überaus retcEjer ,,@d)Iafmanbel" (®id)=

tung Bon ®ottfrieb Seiler). §ier jeigte „"ßauluS", was er

fann, am überjcugcnbften; ftürmifdjcr SöeifaQ würbe ilnn Wie aud)

ben Sttfttuinentalnummern (Au village, Bon £eop. ©obarb,
ämei ©tütfe aus Keinecfe'g ©onntagäbilbern, 33er Ii oj 'S ffta^

fofät)tnarfd)) ju SLt)eil. —
'5U(it bem am 21. unb 22. gult gefeierten Bieräigiäfjrtgen

ötiftungSfeft beS „Slrion" Beging beffen boeftuerbienter Seitcr,

§err SRufifbireftor SRidjarb TOüller äugleid) fein öierjig jäljrtgcä

®irtgentenjubiläum unb Me
,

ergraute ältere, wie frifd) in bie

SSelt btirfenbe 3abrgänge beS „9trion" beeilten fid), burd) regfte S8c=

tl)ei(tgung an bem berrlidjen ®oppc!fefte ib,re S(nf)äng[id)Eeit an ben

©irigenten wie an ben SSerein äu betbötigen, ber fid) eljrenBott auf

ber erflotnmenen 3?ub,meSftufe bebaupten weif;. ®aS £irdjen=

concert in ber S£f)oma3fird)c würbe oon ©mit ^aul, ber

aud) fet)r tüdjtig feine übrigen Begleitungen auf ber Orgel ouS=

führte, Würbig eröffnet mit bem 23 a d) 'fdien S|3rälubium unb guge

(Smott). ®arauf folgte ber @. 3abaSfob,n'fd)e §^mnu§ (Bon

2 hörnern unb 3 ^ofaunen wirffam Begleitet) ,,®ott ift grofj unb

allmäcrjtig". §ier wie aud) in ber ba8 Soncert befdjliefjenbcn SS er

»

bulft'fdjen §t)mne (mit Orgelbcglettung): „Veni creator spiritus"

erinnert SInlage unb SluSbrudSWeife ftaxt an befannte fflcenbelS»

fobn'fdje üRufter, baä tecönifdje ©efdjicf überwiegt ben ^fjantafieftug.

®er bem„2lriou" Bon ©uftao ©d)recf gewibmete neue 23. $jalm',

für SKännerdjor mit Drgelbegleitung in ber rooblgelungenen Sor=

reftur SBecJer'fdjer Umbtd)fung: „®er §en ift mein getreuer £irt",

Unterlief? einen feljr günftigen ©inbrud traft ber d)aracteriftifd)en

SKilbe in ©rfinbung unb Aufarbeitung fowob,! als traft ber wotjl»

tb,uenben @tnl)eit unb 8lbrunbung in gorm unb gaffung. ®abei

finben aud) bie ©egenfä^e wie „grüne Stue" unb „finftreS %.f)al"

fjinreidjenbe ©onberäcid)nung unb aü bie SieBlidjEeit, bie biefem

^Pfalm eigen, Ijallt aus biefen Jonen anb^eimelnb ergretfenb Wieber.

Oieinede'S „Gulta satis" unb 9tidjarb SfJcülIer'S empftn=

bung2UoHe§ geiftlidjeS Sieb: „Qn beinern Scamen geb/ id) aug" cr^

gänäten angemeffen ben d)oriftifd)en Sfjeü. §. ©eorg Kräuter*
mann, für ben erfranften Sammerfänger §. Sari ®ierid) ein»

fpringenb, fiifjrte fdjlagfertig beffen Soli burd) unb entfaltete Bor

Slttetn in ber (SliaSarie: ,,©o it)r mid) Bon ganäem §erjen fuetjet",

einen auBerorbentlidjen @d)attirungSretd)tf)um. grl Kam. S8ifd)off

aus ®reSben trat tjier jum erften SKale auf unb erwarB fid) in

SlIBert 33 e et er 'S fcb,wad)b,eräigem 62. $falm, ben fie mit nieblidjer,

angenehmer ©opranftimme unb gutem SluSbrud fang, anerfennenbe

Aufmunterung. QuIiuS SIengel'8 oft gepriefene SDceifterfdjaft

war p bewunbern in SBadj's „Sarabanbe" unb in §änber§
„ßargo."

®a§ ©ommerfeft im $rtjftatlpalaft bilbete am 22. Quli

bie gortfegung beS ©tiftungSfefteS. Sßon größeren JJeutjeiten mar

grunbfatslicf) bieSmal abgefe^en; man Befdjräntte fid) barauf, einen

Sfjeil ber Boräüglidjften Quartette, bie im Saufe ber Safjräefjnte

ben SSerein angenehm befdjäftigt Ratten, fid) ins ©ebäditnig jurüd«

prüfen. Sie früheren SSereinSmitglieber, bie in ftattlictjer Stn»

p£)I fid) eingeteilt, Wetteiferten rüB^mlidift mit bem „Sirion ber

©egenmart". Unb als ber alte unb junge SßereinSBeftanb fid) p*
fammentbat, fara eine matirljaft übermältigenbe SSocalwirtung p
©tanbe , bie ganj an ©ängerfefte größten SOcafjftabeS erinnerte.

Sa§ siemlid) 32 Hummern, grögtentbeils SlllgeläufigeS enttjaltenbe

Programm brausen mir im (Sinselnen nid)t p jergltebern; bemerft

fei nur, bafj Stiles in ber SluSfüfjrung aufs taefflidjfte gelang unb

ftürmifdjen iöeifaff erntete. Bernhard Vogel.
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20. 3ult. Sie 3enacr ,,<ßaulincr", rocldje geftcrn?lbenb im

©tabttf)eater ein Soncert üeranftaltetcn, fanben warme Slufnaijmc. 3n
bcrShatmarbaS Eoncertaufjerorbentlidj genußreich unb bie „"JJauliner"

betätigten ben Ofuf)m, ber ihnen Boraufgegangen, tote ihre brei Solifien

(grl. 3ulie SUfütter = Wartung , §err fianvmert>irtuo8 ZI). SStnfler

unb §err Saltfjcr 2RüUer=§artung) ihre f)icr woljlbefanntc Mnftfer»

f djaft Bon 9?euem befuttbeten. Uebcr ben ©efang ber Senacr

aulin er" ift im Sldgcmeinen nur ©utc8 unb 21nerfennen8=

wertes ju fagen; er ifl burdjweg ebel unb jeugt Don guter ©dm*
lung; ber fein fdjattirte Vortrag unb bie tnufifaüfdje Sicherheit

fielen un8 befonber? auf. Sa» '$iano War feljr ir>o£)Iflingeiib, ba8

gorte gewaltig ; wenn bei Unterem ber Xenor mitunter etwas aflju

ftarfe Sraft anwenbete, fo wollen mir ihm ba§ nicfjt oerargen, betin

offenbar entftanb bte§ au8 beut Verlangen, fid) uidjt oom 93afj er=

brüden ju laffett. Ser Sirigent, §err Sapetlmeiffer Ä. ©oepfart au§

SSeimar, imponirte burd) feine ruhige Sicherheit unb eS muß bemerft

werben, bafj er feine ScBaar tounberbar an ber §anb tjat : jeber folgt

bem fleinften fetner SBinfe, bod) 9!iemanb brängt fid) Bor; bi§ auf einige

wenige Ausnahmen fam be8f)alb SJHeS wie au3 einem ©uß. 23e=

fonberä traten bie Reinheiten be§ SfjotS fierBor bei bem SBerner'»

fdjen ,,§aiberö8Iein" unb bei bem §egar'fd;en „Sie beiben ©arge",

welche wirflid) mufterfjaft Borgetragen würben. Sic fdjnetl befannt

unb beliebt geworbenen fedjä nieberlänbifdjen SSoIfSlieber Bon Sremfer

reiften fid) biefen SBorträgen tnürbig an. SSon ben übrigen 3cum=

mern fei nod) bie Serenabe genannt, eine anmutljige Eompofition

$D?ülIer = §artungS. — §err SfammerBirtuoS Sinfler führte fidj

mit einer eigenen, jutn 1. SKale Borgetragenen GEotnpofition „Sott-

certftüct für glöte" auf ba8 SBefte ein. ©r beljerrfdjt fein Qnftru»

ment in meifterhafter SSetfe unb erntete fjerjltcben 23eifaK. 21ud)

bie Bon ihm ^ura SSortrag gebradjtc ©oepfart'fdje Sompofition,

fotoie ein SKajurfa oon Soppfer, bie er Bortrug, gefielen affgemein.

— gräulcin sl)niUcr = £>artuug fcbieit geftern Stbenb aufjerorbent»

lid) gut aufgefegt. Unfehlbar gloctenreine Sntonation, ridjtige 216=

ftufung aller ©tärfegrabe, tabeHofe rl)t)thutifd)e Sicherheit unb wahre

Gsmpfinbung: baS finb SSoräüge ber Sängerin, Welche mir geftern

Slbenb in reichem SKaße betounbern mußten, ©ie fang „3a über=

feiig fjaft bu mid) gemadjt" Bon ©efert, „91u§ beinen Slugen fliegen

meine Cteber" Bon Srief3 unb „3efj Hebe bid)" Bon Sfflüfler-'gartung.

gerner nod) pfammen mit tl)rem SBruber brei Suette, welche (äiem>

lid) am ©djlufj be8 Programms ftefjenb) inotj! wegen ber fiel) £)ier

unb ba geltenb madjenben Unruhe leiber nidjt jur Boden SEirfung

famen. ®te SBorjüge be§ §errn SBaltljer 5WülIer»§artung
liegen in ber SBeid)b,eit unb angenehmen gärbung feiner Stimme,

bie infolge beffen aufjerorbentüd) anfpredjenb ift. 5!Bunberbar fdjön

trug er ba§ Stebeälieb au§ ber SSalfüre Bor. Sßon grofjer Sraft

jeugte ba§ getoaltig baljinfdjreitenbe „SEBofjl auf nod) getrunten"

Bon ©djumann. — Unb fo toar ba3 Soncert eine Dafe in ber

fortft fo funftlofen ©ommeräeit, für bie mir allen ffliitmirtenben ben

gebüfjrenben ®an! fiiermtt abtragen.

2Iud) @e. föniglidje §oI). ber ©rofifjcräog nioljttte bem Sort=

certe bei. ®er SReinertrag beäfelben ift trog ber Ijoljen Soffen

ein redjt bebeutenber, inbem ju ©unften be§ üuttjerbcnfmalä 400

Sßll abgeführt werben fönnen. ®er ©roB^eräog übertüieä ben ,,^au-

linern" 100 Mt, toeldje Summe in bem Reinertrag mit Berredmet ift.

SÄerffenburgiftfieg 'Jiufiffcft. 31m 16., 17. unb 18. guni

tourbe in ©djicerin ba§ 10. mecflcnburgifdje sUiufiffeft gefeiert. ®ie

fieituttg fag in ben betttäfjrten ©anbett be§ ©rünberä unferer SMufif*

fefte, be§ §offapellmeifter§ Sl. ©djmibt, ber ja aud) faft alle früheren

JKuftffefte birigirte. ®er Sfjor (in ber Starte Bon 490 Stimmen)

war gebifbet au§ bett Vereinen Bon Sdjtucrin, Sioftocf, ©üftroio,

aSütjoto unb Sübecf. ®en ©runbftod be8 Crdjefterg bilbete bie

©ditoeriner §offapeIIe, Berftärft burd) namfjaftc Sräftc aus §an»

nouer, Hamburg, SKagbeburg ;c. Sllä ©oafteit tuirften grau ©.

©cfjmibt^Säanqi, Sd)tr.ertn; grau g. §einf»3iofjler, Hamburg; grl.

TO- SDiinor, ©ditterin; §err @. oan 2)l)d, 5Siett; §err g. Sierid)

@d)ttierin; §err ®. Sßulff, Hamburg; §en 2f). Seidjmann, SBien

unb £>err ©itfmeifter, §annoocr.

®er erfte Sag Bracfite ben 3uba§ 2Uaccabüu§ Bon §ättbef.

©d)on bie ©eueratprobe fiefj auf eine fjerrlidje 21uffül)rung fdjliefjcn.

S8 floppte faft
sOTe§ auägeäcidmet unb man tonnte fefjett, toie ernft

e§ mit ben SSorbereitungen genommen toorbett toar. Unb nun erft

in ber 31uffüf)rung fefbft; l)ier gab Efjor unb Drdjcfter Sabellofcä.

SRan fonnte nidjt a^nen, baß biefer $Diaffend)or erft Bor 2 Sagen

ju gemeinfd)aftficf)er SLfjäiigfeit fid) pfammen gefunben fjatte, nein,

e§ ging als wäre er ein feit Bielen Qafjren äufammengefügteä

©anje. ©rwünfdjt wäre eine ftärfere S3cfe|ung beS 2(lteä, weldjer

etwa§ matt flang, gewefen. Wamentfid) gut nahmen fid) bie

SMnnerftimmeu au§, wa§ atferbingä aud) Biel bie erfjöljten 5)51äge

berfefben bewirften. Ser ©opran flang redjt frtfd) unb ^atte aud)

in ben pdjften Sagen redjt brauchbare ©timmen aufjuweifen. ©egen

ba§ Drdjcfter war nidjts erinnern. Seiber War e§ nidjt möglid)

gewefen, eine Orgel im geftrautn aufjufteüen. (Sin Uebef, wefdjeä

burd) bie gnftrumentation Bon E. 3Jcüffer unb buref) ba§ fjerr»

fidje Drcbcfterfpiel Berbecft würbe. 3n ben OiecitatiBen flang baä

Crcfjefter wirflid) Wie ein fd)öner ©ambendjor. Sie Semponatjmen

©d)mibt'§ waren djaraftcriftifdje unb wohlerwogene, wenn aller»

bing§ aud) nicfjt trabitionelfe. 3Sa8 tjeifjt aber Srabition? Slud)

bie angebradjten ©tridje waren fünftferifd) burdjbadjt.

®ie ©aben ber ©ofiften Berbienten im ©anjen Bolfeg Sob,

nämentfid) bie ber beiben Samen, bie SBtebergabe ber ©opran»

partte burd) grau Sdjmibt ßsänrji war eine Böfltg burdjgetftigte

unb ftimntlid), muftfalifd) Wie ted)nifd) überau» abgerunbet unb

Boffenbet. SBie wunberbar Wu&te fte alle Stimmungen toieberju»

geben unb aud) ben oft fabe erfd)einenben Soloraturen Seben unb

Seele eiujuflofien. — ©Benfo gewann grl. SDlinor un§ gan^ af§

Vertreterin ber Slltpartie. ©ie f)at eine ganj Borjügliclje mufifafifdjt

Silbung unb auSgejetdjnete, in allen Sagen glcid) gut anfpredjenbe

Stimmmittel. 3h r SluSbrucf war ein fo naturwafjrer, bafj er SlUeä

gewinnen mujjte; er fam Bon ^er^en unb ging ju ^er^en. 9fie

Werbe id) if)re Beibett Strien „grotnme Sljtänen" unb „Sßater be8

31118" Bergeffen fönnen. 9Jtd)t mtnber etnf)eitltd) war ba8 3U»

fammenwirfen Berber Samen. Qeber %on, jeber ©infajj unb nod)

me^r bie giguren Bewiefen, wie ernfflid) beibe ftubirt Ijatten , ba8

war wirflid) ein SJJufter Bon Suettgefang.

Sie Quba§ SKaccabäuspartie be8 Sbexvn Sierid) Berbieitt fio6e§

Sob. ®r oerftanb ben Bon SKutf) unb ffraft ftrogenben Strien ftetä ben

richtigen Sluäbrucf ju öerleitjert. ©ein Drgan ift ein recht ergiebiges

unb biegfame?. Qa bem glänsenben wie berechtigten Erfolg, ben

biefer §err baBontrug, trug aud) bie gute S3efegung ber obligaten

Srompete burd) §errn 33orgwarbt au§ Hamburg wefentfid) bei, ber

trog ber fteigenben §ige fein ^nftrument ftets mit rounberbarer

3reinl)eit ju behanbeln oerftanb. — 9lud) Bor §errn ©tümeifter a!8

Simon alle Sldjtung. ©eine ©timme ift burdjauS- fgmpathifd) unb

baBei fef)r gut gefchult, wag namentlid) bie Soloraturen geigten, bie

befanntlid) Bei SBaffiften oft naturgemäfs unerträglich flingen. —
Kid)t ganj auf ber §Bl)e biefer ©oliften ftanb fiimralidj §err SBuIff

(3§raelit). ©eine Stimme war in ber 2iefe allju fd)Wad) unb fabe.

3n tedjnifdier Scjichung jebod) waren bie ßeiftungen biefeS §errn

höchft refpectable, namentlich in ber fo überaus fdjwierigen Slrie

„3Bte eitel". Saher war ibm aud) leidjt bie fleine Unacfjtfainfeit

in bem Suett „gion tjebt ihr §aupt" ju beleihen; eine Unad)t=

famfeit, bie burd) ben Sattftoi be8 Sirigenten unb bic Slufmerf»

fatnfeit ber grau ©djmibWSäänp,, feiner Partnerin, Wieber au§>

geglichen würbe. „23egeifterung unb Stäsiplin" (eine ^arole, bie
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©djmibt für ein gute« ©einigen be§ gefteS ausgegeben hatte) trugen

bie gange Sluffüfjrung unb fteHten fic in jeber S3ejie£»ung als eine roobl«

gelungene unb cntfdjiebeu als bie atlerDoHenbetfte ber gefttage fjiu.

®er groeite Sag braute TOaj Sörudj'S „SldjttleuS". ©in wie

anber SBilb als ber crfte Sag; ein SBerF, Holl unb gang burcfjiDeht

Dom ©eifte ber heutigen 3eit. — ®aS ©ulthaupt'fdje Sejtbuclj ift

im grofjen unb gangen gefdnclt gufammengeftetlt unb reich, an poe»

tifdfjen Schönheiten, bic ja aud) in Wenge baS einige Sieb Dom

_3orn bcS SldjilleuS bem 9?ad)bid)ter an bie §anb gab. Sebodj

treten einige Sängen tjeroor, fo namentlich erfdjetrtt im erften Stjeile

bie ©cene am ©ejtabe beS WeereS allguroeit auSgcbefjnt. — ©in

gefdjicFter Sßrolog bringt bie Sßorfabel unb ein Epilog melbet baS

©djicffal beS Sldjilleu? unb bcu gatf SrojaS
;

greift alfo über ben

Mahnten ber SliaS IjinauS. — ©S ift gelegentlich biefeS SKufiffefteS

gejagt roorben, ber ©pilog Fönne fer)r gut fehlen unb baS SBerF

mit ben tneiffagenben SBorten ber Slnbromadje „Qlium, 3lium, bu

ftnfft" fcfiließen, weil e§ [)ier feinen JjöfjepunFt erreicht habe. ®iefe

gragc läßt fid) nidjt leidit entfdjciben. SSor alten ®ingen müfite

bann ba§ gange SBerF anberS angelegt fein. ©S trägt ja ben Xitel

„SldjiHeuS!" ber ®idjter war fieb, tnofj! bewujjt, ba& bie 31iaS nicht

inte bie Obnffee ein DöHig abgerunbeteS Sunftwerf fei. Slud) Sldjtl»

leuS ift nidjt ber eigentliche §elb ber giiaS, fonbern §ector. SBult»

haupt fcfjrieb ja aber ein Sertbucf) ,,Std)itteu§", unb beSfjalb burfte

ber ©pilog nidjt fehlen.

SBrudj iüufrrirt fein Seytbudj im gangen glüellicf). ®af? bie

Sfjöre baS ©rofjartigfte im „SldjttleuS" finb, entfpridjt ja gerabc

ber fpeciellen muftfalifdjen SSegabung S3rudj'S. ©ang urgewaltig

Derfteljt er in tiefen gu reben, alle $örer fortreijjenb. ®ie güfjrung

beS DrdjefterS ift eine geniale mit allen SKitteln ber heutigen 3n=

ftrumentationSFunft auSgeftattete, babei nie barocF. Obwohl Skud)

gewöhnlich mit biefen ftarFen Strichen jeidtjnet, geigt er fid) aud) als

feinfinniger SKeifter in Slangmalereien k. SSon ben SbaraFteren

ift bie Stnbromache hoch bramatifd) gegeidjnet. Sie übrigen ent»

beeren mehr ober weniger ber bramatifchen ©haraFterifirung. —
®er Slitfbau be§ SBerfeS ift ein überaus gefdjicFter unb Don einem

Sheil gum anbern Don fteigenber SSirFung. 2lm gefdjicfteften in ber

Wadje erfdjeint mir ber ©djlufjdjor be§ groeiten SljeilS „§eil ®ir,

SldjilTeuS". ®er Stufbau Pom S3a§ big gum hohen Sopran in ben

Stetten: „Sraget bie Shtnbe hin gu ber §cimattj", ftedt gletdjfam

baS §erüberfdjatten ber ©iegeSFunbe öon SroaS nach §eHaS bar.

®ie Seiftungen be§ DrdjefterS toaren wie am erften Sage über

alles Sob erhaben. ©3 hatte ja auch ©elegenheit, fein Sonnen

allein gu betätigen in ben SBettfpielen gu ©hren bc§ SßatroFluS.

SSon biefen würbe baS SBagenrennen entfjufiaftifd) da capo Per»

langt. Sludj ber ©fror t&at fein 33efteS. Srog ber großen 9tn=

ftrengungen roar ihm nie ©rmübung angumerFen. — ®te foliftifdjen

Partien lagen infolgenben^änben: Std)iHeuS (ftatt beS §errn Pan ®Pcf)

§err ®ierid), Stgameninon unb ^riamuS §err ©ilmeifter, CbtjffeuS,

§ector: §err SReichmann, 2lnbromad)e grau §einF-JRöf3ler, SfjetiS

unb 'Jolhgena grau @d)mibt<©gänh. — 33on allen ©oliften Fann

baS SBefte berichtet werben, nur nicht Pon $errn 9?eichmann, ber

bie alleinige Urfache babon ift, bafi biefe Sluphrung als ©angeä

ber beS QubaS SWaccabäuS nachftanb. S)er §err hatte feine Partie

augenfcheinlid) gar nicht ftubirt; er war in ben groben unficher

unb blieb bteS aud) im (Joncert. Qn bem SWorgengefang ber Tro-

janer ntufste er feinen ißart bem §errn ®ierid) übertragen, ber bie

*ßartf)ie bann üom SBlatt fang. bem Quartett mit Shor (gwei=

ter Sheil) fang §err 3fieichmann gwar theüweife mit, aber nur nidjt

baS, wa§ SBrudj für ttjn gefdjrieber. hatte, fonbern ^öcJtft S£Bitl=

fürlicheS. ®en STejrt machte er fidj fo guredjt roie e§ ihm pajjte.

®agu Fommt noch, bafj feine Intonation burd)au§ nidjt rein war.

SBaS hilft alle UrFraft ber ©ttmme, Wenn 9Jad)IäffigFeit unb Unfleifs

ihr beigefeüt finb.

^rau §einF=SRöfjler erwarb fid) burdj iljre pactenbe äöiebergabc

ber Slnbromadjepartie unb ihre tjerrlictjen ©timmmittel, bie in ber

Siefe gerabegu ein jig finb, trotj beS oft allgu ftarfen XremolirenS

bie Dolle SlnerFennung ber gufjörcr.

©benfo grau ©djmibt=©äänt) in ber aHerbingS bebeutenb un=

banFbareren SRoKe ber SljetiS. ®aS roar ein ©efang »oller Fünft»

lerifdjer 3?obleffe, roürbig ber ®nrftctlung einer gried)ifdjen ©öttin.

2Iud) §err ®ieridj leiftete als SJdjilleuS fiimmlidj roie mufi=

Falifdj SSorgüglidjeS, was umfoinehr anguerfennen ijt, ba ber ljod)=

begabte Sänger erft einige Sage Por bem gefte biefe Partie für

§errn ban SDtjd übernommen hatte. — Saffelbe Sob gebüljrt §crn

©ilmeifter als Slgamemnon unb namentlid) für feine trefflidjcSeiftung

alä SISrtamuS. Dr. L, Stollbroek.

(Sdjlufj folgt.)

Kleine Leitung.

Aufführungen.
<8ielef«U>. ©oncert be§ Vereins für Firdjlichc StRufiF mit Son-

certfänger ©. Srautermann aus Seipgig. S. S3ad): guge in

Smoll, Orgel. $änbel: Slrie aus „@amfon" „9Jadjt ift'S umher",
Senorfolo. SII6. SecFer: op. 55, %r. 1: „bleibe bei un§", ©h"r-
Siel: Strie aus „©hriftuS": „®aS gerftofiene 3loljr wirb er nidjt

gerbredjen", 2JJeggofopranfoIo. @eb. 58adj: Shoraloorfpicl: „SBenn
roir in hälfen 9Jött)en fein", Drgel. granf=3tiebel: ©eiftlidjeS

Sieb: „Somm ©nabentau", Senorfolo. gr. SiSgt: aus bem Ora-
torium „SljrifiuS": „Pater noster", ©|or. §änbel: ®uett auä
„SKeffiaS": „Sob, roo ift bein Stadjel", Soli. Sllb. 33ecFer: gantafie
unb guge in ©moll, Drgel.

Setyjifl. SKotette in ber ShowaSfirdje, ben 20. Suli, 9?ad)=

mittags V22 Uhr- -eomiiiuS (1714-1785, ©djüler bon Q. @. SBadj):

„Unfer SSater", 3Kotette in groei ©ägen. Hauptmann: „§err, wer
Wirb Wohnen in beinern §auS?", Wotette in brei ©ägen für ®oppel«
djor unb Soloftimmen. SirchenmufiF in ber SliFoIaifirdje, Sonntag,
ben 21. guli, Vormittags 9 Uhr. «KenbelSfot)n: ,,§ör' mein Sitten",

§hm«e in Pier Sägen für ©opranfolo, <&tjoz unb Drdjefter.

Sonbon» Soncert in Sllejanbra 8Joab Pon §errn 3- §. S8o=

nawig. Soncert ©moH, Bon SBach (bie ®amen ®orothh SIbbott unb
©. 81. ißroufil). TOagurFa, bon ©djarroenta (§err 21. §. SBarnett).

©asotte, Pon SJfefch (bie ®amen Seatricc ©hepherb ©rof), 5Watj ©or=
nish, ©mmh ^laistowe unb SRina germor). SRomange, Pon Sfdjai=
FotoSFh unb SSalfe, Don ©hopin (grl. Sifa Sdjwabadjer). Spanifdje
Sänge, Pon ätfoägForoSft (grl. §elene Sllbiffer). Sieb ohne SSorte,

Don äßenbefSfotjn unb ©aDotte SBmoH, Pon S8ad) (grl. ©. «Stern»

berg). SrocFene SBIumen unb bie Saubenpoft, Don Schubert (§err
SKaj Heinrich). Sfocturne, Don ©hopin unb guge gmoK Don §änbel
(grl. §elene Sllbiffer). Sieb: „3dj liebe Sich", Don ©rieg (grl. Sena
Sittle). Invitation a la Valse, Don SSeber (grl. Reffte SoSminSFi).

öerenabe, Don SSonatoig (bie ®amen SBroufil, ©race SBelbon, 5öcai)

SoSling, Helene Sllbiffer, SJmt) ©rnith, D^ofie <B^pijexb, ®. Stbbott,

bie §erren Don ©geFe unb SSefjm). Qch fenbe einen ©rufj unb bie

beiben ©renabiere, üon Schumann (§err SOcaj Heinrich)- Le Ee-
pos d'Amour, pon Sjenfelt unb SSalfe StSbur, Don dijopin (grl-

SSerttja Sllbiffer). Sieb: „Adieux de rhobesse arabe", Don SSiget

(grl. Sena Sittle). Quintett ©mott, Don Sonaroig (grl. ©. St.

S3roufil unb bie §erren SouiS §. b'SgDitle, b. ©geFe, g. Sefjm unb
ber ©omponift).

JDerfonalno^rt^ten.
*—* ®ie ©djtoeftern gerrari b'Occhieppo, haben roährenb ber

Saifon in Sonbon bie größten ©rfolge im ©efang unb ©labier»

fpiel errungen, unb rourben üom ffliufifbirector Stuguft 3Rann§ gu
einem ber großen ©oncerte im SriftaEpalaft eingelaben. — Seiber

haben bie Scfjroeftern in ben legten Sagen ihres Aufenthaltes in

Sonbon baS fdjredlidje Unglücl gehabt, irjre tljeuere, unDergefjltche

3»utter gu Derlieren. — 3m 9JoDember roerben Slugufta unb ©r=
nefta ihren Engagements in ®eutfd)lajtb nadjFommen.*—* ®er ©omponift unb *pianift, §r. Q. Sonawifc in Sonbon
hat unter ber *ßatronage ber Sßringefj grieberica Pon §annoner
unb Saron Don S3owel SRammingen eine ©horal» unb Drcfjeftral»

Soctettj für SabieS unb ©entlemen gegrünbet, mit welcher er große
SSocal» unb Snftrumentalconcerte Deranftalten Witt, gur 2iuffü§=
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rung füllen ältere unb neuere Ef)or= unb Crrf)eftermcrfe fommeu.
Stußerbcm foll aud) bic ©cfclligfeit burdj ©cfcltfdioitSabenbc ge=

pflegt werben. —
*—* Dr. 2- Sdmd)t Bermeilte ju feiner ©rboluug futje ßeit

in bem an Scaturfdiöuljeit unb gefunber Suft fo ausgejeidmeten
Xfjaranbt.

*—* grl. ©iua Cfclio, eine intereffante uonuegific Sängerin,
bebiitirte mit oielcm Grfolg am Äotmabenb bei ftroll in Berlin

als SRargaretlje. @ie ift eine Schülerin ber jdnuebifdjctt Sange-3-

jneifterin JJtabame Steurjammcr in ©todbolm unb üon grau 9Jia«

baina TOarctjcfi.

«_» ® cr gomponift, sjr. Sluguft hungert ßat für fein Sßerf

„Hutten unb Siefingen" bic golbene 9Jcebailie auf ber 9luSftellung

ju SBologna erhalten.

tteuf unb ueuftttpuötfrtc ©pmt.
*— * lieber bic SBnrjrcutfjer SBiiljncnfeftfpielc wirb ber ,,granf=

furtcr 3*9-" berichtet: „Sie elfte Sluffülmutg bes ,/JSarfifal"

war nad) allgemeinem Urtbeile bte befte überhaupt bi§ jeftt ftatt=

gehabte SSorficHung beS S3eil)jeftfpielS. liapetlineijter S?eüt feierte

einen grofsen Sriiimpt). Sag Ordjefier leiftete SSoräüglidjcS. Sie
ßljöre waren präciS unb flauguoll. San Stjf ift ein aitSgeäeidjuctcr

$arfil. Sr war trefflid) bei Stimme unb fpielte fomobl fcen naiuen

als ben bramatifcfjen Stjeil feiner 3iotlc mufierljaft. Siebr fang

unb fpielte ben ©urnemans feljr gut, roenn er aud) bei weitem nidjt

an ben rjerftorbeueu ©caria l)inanreid)te. 9ietd)iuann3 älmfortaS

mar eine Seiftung erften DiangeS. <yrau attatenta fang unb fpielte

bie Sunbrlj fo tabeüo«, bajj man über ihre für tiefe 'Stelle etwas
große Körperfülle gerne Ijinwcgficbt. Stturei tmtrbe burd) ferrn
Mobbing, SlingSobr burd) Serrn gud>3, SKündjen, gut jur ©cltung
gebradjt, wenn__ aud) bie Stimme bcS üeßteren etwas fräftiger fein

fonnte. Slm t&d)hiffe ber mit ben Raufen 5 ;i

4 Stunben bauernben
SSorfrellung mürben bie Sarftctler unter 9fid)tad)tung ber §au3orb*
nung begeiftert gerufen. Sie SluSftattung unb 2Jfafdjinerie mar
gegen bie früheren Aufführungen nodj üerbeffert uns madjten einen

großartigen Sinbrud. Unter ben gafilreictjen Xljeilnebmern ber

geftfpiele finb alte Kationen üertreten, BcfonberS Biel Slmerifancr,

Ünglättbcr, aber aud) granjofen, Italiener
, Muffen, §oIlänber unb

Belgier. Ter .Röntg Don eadifen lief! fid) alle mitwirfenben fiünftlcr

OorfteUeu. — Mit g!ftd) yCmaltigeiti Srfolgc wie ber „i'arfifal"

ging aud) „Sriftatt ünb 3folbe" über bie SSüijue beS gefffpielljaufcS.

9lad) ©djiuß beS SSerfeS bradj ber 33etfall mit elementarer firaft

Ijeroor unb mäbrte, nad)bem baS ©djlußbilb nodjmals fiel) gejeigt,

tt)ot)t äeljn SKinuten lang fort. Mofa ©udjer als 3foIbe begeifterte

Stiles, SSoglS „Sriftan" Wirfte mit alter traft, grau ©taub'igl als

„SBrangäne" mar unübertrefflid), ebenfo ©ura aß „tönig Sliatfe"

unb gud)S als „furoenal". ®aS SSerf rourbe Bon äKottl mit be=

»ä^rter 2)ceifterfd)aft birigirt. fiaifer SSil&ehn trifft am 15. ober
18. luguft ^ier ein unb bleibt mit ber $ aiferin bis pm @d)Iufj
ber geftfpiele fjier anwefenb. — Ein anbereä SBIatt fdjreibt: Sönig
albert in SBatyreutij. SSor auäoerfauftem §aufe fanb in 2lmt>efen!)eit

@r. SHajeftät be§ Sönigä unb ber gürftlid)feiten |)eräog 3o£)ann üon
SKecftenburg nebft ©ema^ün, Erbprinj SReufs nebft ©emaljlin, Spring

SSilijelm üon Reffen, gürftiu unb ^rinjejj §o£)eniot)e, ^rinj Bon
§anau jc. bie (Sröffnung ber S8at)reut£)er geftfpiele ftatt. Sie $arfifal=

auffü^rung mar eine ber Cierrltcfjften, bic je bagetoefen; ban ®t)f,

SDloterna, Sie()r, Sieidjmann, gud)§ fangen, fo telegrapfjirt man Bon
bort, fdjöner al§ je, ba§ ßnfemble mit famt bem oon i'c»i [)öd)ft

ftilöoEC geleiteten Ordjefter mar mufterfjaft. Sllle§ bie grudjt forg»

famften SBorftubiumS; baSfelbe l)at aud) ben SBlnmenmäbdiendjor ju
ungeahnter SSodenbung gebracht. @§ berrfdjtc allgeraeine SBcgeiftc=

rung unb greube übet ba§ munberoolle SRefuItat. @e. SKajeftät

unterljielt fid) längere Qeit mit grl. Malten unb brüdte ifjr ba§ idc=

bauern au3, bie Äünftlerin nidjt als Sunbrt) l)ören fbnnen.

©£irmtf(t)te0.

*—* ®te bon §. B. SBüloro in Hamburg perft birigiren«

ben neuen Kantaten üon SBtaljmä finb patrtotifdjer Jenbenj. ®ic
erfte »eift auf bie @d)Iadjt Bon Seipjig t)in. ®ie SSorte lauten:
„Unfere SSäter hofften auf ®id), unb ba fie Ijofften, Balfft ®u itjncn

au§. 3U ®ir fdjrien fie unb mürben gerettet. Sie f)offten auf
S)id) unb mürben nid)t Sd)anben." ®ie jroeite besteht fid) auf
bie ©cfJadjt Bon ©eban unb lautet: „23enn ein ftarfer ©emapp»
neter feinen ^ßalaft Beroaljret, fo bleibet baS ©eine mit grieben.

Slber ein jeglid) 3ieid), fo e» mit il)m felbft uncinä wirb, ba? roirb

ttüfte, unb ein §au§ fällt über ba§ anbere." ®ie britte enblid)

weift auf ben Sag Bon SßerfatlleS, ben ©eburtStag beä beutfdjen

Dfcidje» f)in: „?öo ift ein fo berrlid) 3,'olf, bem OSöttcr alfo naljc

fid) ttjutt, al§ ber §crr unfer ©Ott, fo oft mir ifju anrufen! §üte
®id) nur unb betuabre Seine Seele mobil, baf) Sit nidjt Bergeffeft

bic @efd)id)te, bie Seine Singen gefetjeu l)abeu, unb bafj fie nidjt

au-3 beinern .yerjen fomme all Sein Seben lang. Unb follft Seineu
Äinbern uitD Äinbesfinberit funb tfjitu. Stmen."

*—* Serbinanb ^raegcr'ä 9?orfpiel ju 9Jcaufreb murbc in

einem Soncrt ber Musio Teacher National Association 31t ^()i=

labelphia unter Sircction Bon SJafaHc aujgcfüljrt unb erlangte att=

feitigeu grofsen S3eifall. —
*—* Sie 8. Sluffüljrung be-3 §utten»SicIingen=5eftfptcIe§ in

Srcujnad) am 16. Quli bemieg babitrd), bajj fie Bor au§oerfauftem
§aufc ftattianb, abermals bie auf;erorbcntlid)e 3»gfrart be? 33ttngert'=

fdjeu ÜBctfcÄ. Sas ^ublifum fpenbete aud) bieSmal roteber ben

Sarftellern begetfterten SBeifaH. — Söalb barauf marb nun ben
Spielern, glctdjune bem Sidjtercomponiften unb unfrer Stabt eine

ganj befonbere ©fjre 31t Sljeil: Qt)re sX>f a jeftat bie fiönigtn Bon
9htmäuien (als gefeierte Sidjteriu unter bem bauten Sannen St)lBa
befannt \ allerl)öd)ft bereit Slhtttcr, Sljrc Surdjlaitdjt bte Bermittmcte

Sürftin ju iföteb, »eine föniglicfie pobeit ber Sronprius Dgcar
Bon ©dnoebeit nebft ©cfolge, Seine ®urd)!aitd)t ber sprinj Jfitolauä

Bon 3'iaffau unb gamilic unb anbere Ijolje unb Ijödjfte §errfd)aftett

jitfammen 25<ßerfo!ten, waren am 16. Qulüjier eingetroffen, um einer

eigetta jit biefem $mede anberaumten äuffüfjrung beo 3-eftfpicIä

beiäuiBoljnen, maä mir fdjott früljer Berichteten. ®em *Pub(tfum in

-ictabt unb Sanb mar baburd) ©elcgenljeit geboten, fid) an bem treffe

lidjen 2?ol{sfd)aufpieI gelegentlid) ber s)lnweieiil)ett atlerljbdjfter unb
b,öd)fter ©äftc erfreuen unb ergeben 31t tonnen.

*—* ®tc 9Jiad)t beä ©cfangeä. Ser ©cfaugDeretn „SBrüHaria"
bcS Stäbtdjcnä 9f. Ijatte fid), fo erjäljlt bic „S. 9i. 8-", uor einigen
SRonaten in bent neuen s-öercin§IofaIc cingefttnben, um bort §änbel§
„$aIfcluja>Sl)or" eittjnftubieren. g§ mar ein falter 2lbenb unb ein
üiöclitigee geuer brannte in bem Ofen; leibet fdjtcn'ä mit bem „3ug"
beffelbcit fd)led)t ju ftcfjen, betttt er rnudjte fdjlimmer roie ein jefm
Qaljre lang Ber()eiratl)eter filjemaun. Ser §crr ©irigent mit ber

golbcnen Srille unb bem Sattjtod ftanb in $ofttton f)iitter bem
(ilaBier, bie öttmmcn maren ausgegeben morbeit unb nun gtng§
lo§ : ,,©in§— ätuei—bret—§aflelujaf), tjattelujal), — bitte etmas'tne'ljr

gorfd)e im jineiten Senor! §al!elulululululu, l)aHelujab;, t)adelalala=

lalnluja, — bitte ben erften Scnor ctmaS lauter! lujalj, lujal),

lujal), lujafj, ber ^mette 4Saf3 ift einen balben Son gu tief! lujal)»

lujal)Iujal)lujat) — ber Ofen raudjt abfdjculid), bitte öffnen Sie baS
genfier bort — lujatjlulujitf)— . Unten auf ber ©trage fammeln
fid) SKenfdjenmaffen unb fdjauten ju ben offenen genftern beS britten

StodioerlS empor, au§ benen jegt bidjte Staudjioolfen quollen. „®a
oben brennt'S, eS finb SJienfcljen brin, bie nidjt b>rau8 fonneu —
l)ört, mie fie um §tlfe fdjreien! §o!t bie geuerroefjr, um ®otteS=
willen fd)nell! §ört ba§ ©efdjret ber armen SKenfd)en! Unb oben
gingS weiter; §allelujalj, Ijallelujab;, ^attelululululululululujaljlujab;!
— „O, e§ ift fdjredlid), fo bei lebenbigem Seibe Berbrennen ju
müffeu! Ijiefj es unten in bem biefen Menfdjenfnäuel; Ijört, wie fie

um §ilfe rufen; fie erftiden, fie Berbrennen, fommt benn bie ©prige
gar nidjt'? ©Ott fei Sanf, ba ift fie — fdjnetl Saffer fjcrBeigefcrjafft,

Seitern fjerbet, Sdjläudje b^er— ", £aaelujal)£)aaelujat)£)atlelujaij —
ber entfeglidje Oraud), man erfttdt ja faft lujab.[ujab,lujahluja|luja5.

Sin firad), ein Klirren üon genfterfdjeiben,— am genfter erfdjeinen

ein paar geuerleute, bie 3Keffingfpi£e eines SdjlaudjcS in ben §än»
ben, Säaffer! brüllten fie fjinab — unb Saffer gab§ — ein Strom,
ein See, ein SReer ergofj fid) auf bie armen ©änger. Sem ®iri=
genten flog bie golbene SSritte Bon ber 9Jafe, bem ^weiten Senoriften
lief baS etSfalte SBaffer junt §embfragen B,inein unb fdjon au§ ben
©tiefelfdjäften IjerauS. Ser ^weite SBaffift, ber feit 15 gjatjren

feinen Sdjlud SBaffer getrauten Ijatte, unb ben ber Strom üoH in
ben offenen SKunb traf, als er benfelben eben bei ber legten ©ilbe
be§ §allelujat) redjt Weit öffnete, erftidte faft baran unb fpudte,
ljufiete, niefte unb gurgelte wie eine in§ SSaffer gefallene Sage.
Ünb ben Meinen erften Sßaffiften trug ein ftrammer geuerweljrmann
trog feines ©träubenS bie Seitcr Ijinab, unb baS SSaffer ftanb brei

gu| fiodj in ber §al!e, fo bafj ber Sirigent unb feine armen
«cänger, um nidjt ju ertrinEen, aufs SlaBter fletteru mußten, wo
fie ääljueflappernb faßen, burdjnäßt, trtefenb mie gebabete *)3ubel,

wie fd)iffbrüd)ige SDtatrofcn auf einer Wüften Snfel im SKeere! Unb
fo fal) fie bie 5l>olfSmenge, bie fid) jejjt bie Sreppe Ijtnauf unb in
bie §alle brängte; ba erflärt ber ®irigent ben bürgern bie Sita=
üon: — Äetne geuerSbrunft, nur eine ©tngftunbe beä neuen Söer-

eins, ber ^aaelujal)=Gf)or unb ein raudjenber Ofen! — Sie SSafjr-

6,eit biefer ber fauren ©urfenjeit entftammenben ©efdjidjte läßt fidj

nidjt oerbürgen.
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Kgl. Conservatorium für Musik in Dresden.
Beginn des Wintersemesters am 3. September. Aufnahmeprüfung am 31. August,

nachmittags 3 Uhr. Artistischer Director: Herr Kgl. Capellmeister Hagen. Schulvorstände: Herren
TL Kirchner (Ciavier- u. Orgelschule); Kgl. Coneertmeister Prof. Rappoldi (Streicliinstrumentschule); Kgl.

Kammermusikus Hiebendah] (Blasinstrumentschule); F. D r a e s e k e (Theorieschule)
;
Kgl. Capellmeister Hagen

(Gesaug- n. Opernschule, Gesangseminar); Prof. Krantz (Clavierseminar); Hofschauspieler Oberregisseur Mareks
(Schauspielschule). Prospect kostenfrei. Jahresbericht für 20 Pf., Lehrplan für 10 Pf. durch die Buchhandlung
von Gr. Tanime, Dresden, Pragerstrasse und durch die Instituts-Expedition zu beziehen.

Das Directorium.

Unter dem Protectorat I. K. Hoheit der Gross-
herzogin von Baden.

n
I zu

Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1889.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst
und auf die italienische Sprache und wird in deutscher, eng-

lischer und französischer Sprache ertheilt durch
die Herren Professor Heinrich Ordenstein, Albert Fuhr,

Hofcapellmeister Vincenz Lachner, Harald v. Mickwitz,
Stephan Krehl, Musikdirector Julius Scheidt, Joseph Sieben-
rock, Musikdirector Eduard Steinwarz, Alexander Wolf,

Friedrich VVorret, Geh. Hofrath Professor Dr. Wilhelm Schell,

Grossh. Coneertmeister Heinrich Deecke , Grossh. Kammer-
sänger Josef Hauser, die Grossh. Hofmusiker Franz Amelang,
Ludwig; Hoitz, Heinrich Schühel, Karl Wassmann, Otto

Hühl, Karl Ohle, und die Fräulein Käthe Adam, Paula
Krämer, Julie Mayer, Marie Jäckel, Elisahetha Mayer.

Das Honorar heträgt für das Unterrichtsjahr in den Ober-

classen M. 250.—, in den Mittelclassen M. 200.— , in den Vor-

bereitungsclassen M. 100.— und ist in 2 monatlichen Katen
praenumerando zu entrichten.

Es sind besondere Curse zur Ausbildung von Musiklehrern

und -Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit practischen

Uebungen im Unterrichten.

Der ausführliche Prospect des Conservatoriums ist gratis

und franco zu beziehen durch die Direction, die Musikalien-

handlungen der Herren Doert, O. Laffert's Nachfolger, Fr.

Schuster's Nachfolger, sowie durch Herrn Hof-Pianoforte-

fabrikanten L. Schweisgut in Karlsruhe.
Anmeldungen sind schriftlich und vom 5. September ab

auch mündlich zu richten an den
Director

Professor Heinrich Ordenstein.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

W. A. Mozart.
Sonaten für mehrere Instrumente mit Orgel.

Stimmen.
Nr. 1—-15. Jede Nummer einzeln M. —.75 — M. 1.95.

Die Orgelsonaten Mozart's sind ursprünglich statt des Graduale

bei Hochämtern in der Kirche verwendet worden. Gegenwärtig werden

sie Violinlehrern als Uebungsstoff für das Zusammenspiel der Schüler

willkommen sein, zumal es wenige Werke gibt, die für 2 Violinen,

Bass und Ciavier geschrieben sind. Die von Herrn Joh. Ev. Itabert

ausgesetzte Orgelstimme kann mit Ausnahme der Nr. 15 ganz gut

auf den Ciavier ausgeführt werden.

ROBERT KAUFMANN, Tenor,
wohnt bis auf Weiteres in

tt&ASEtj, Steinengraben 10.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special-Geschäft

für antiquarische Musik und Musik-Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg)
versendet gratis und franco folgende Kataloge:

A. Katalog: für Orchester-Musik. Inhalt: i> Musik
für kleines 6—17 stimmiges und grosses Orchester. 2) Musik für
Streich-Orchester (nur Streich-Instrumente), event. in mehrfacher Be-
setzimg. 3) Harmonie- und Militär-Musik.

JB. Katalog für Instrumental -Musik mit u.
Ohne Pianoforte. Inhalt : 1. Violine, a. SoÜs für Vio-
line mit Orchesterhegleitung; b. Nonette, Octette, Septette, Sextette,
Quintette für Streichinstrumente

; c. Streichquartette; d. Streichtrios

;

e. Duos für 2 Violinen; f. Duos für Violine und Viola; Violine und
Violoncello; g. Stücke für Violine-Solo, Schulwerke und Uebungen.
2. Viola. Solis, Schulwerke, Etüden. 3. Violoncello, a. Solis für
Violoncello mit Orchester- oder Quintetthegleitung

; b. Stücke für
Violonc*lle . Schule und Uebungen. 4. Contrabass. 5. Quartette,
Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 6. Flöte, a. Solis mit
Orchester- oder Quintettbegleitung ; b. Stücke für Flöte, Duos, Trios,
Schulen und Studienwerke. 7. Clarinette. 8. Hoboe. 9. Fagott.
10. a. Cornet äPiston. Trompete. 11. Zither. 1*2. Öuitarre. IS.
Harfe. 14. Schulen und Stücke für diverse Instrumente: Xylophon,
Trommel, Pauken, Harmonika, Accordion, Mandoline.
11. Abtheilung: Duos (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.
1) Flöte und Pianoforte, 2) Clarinette und Pianoforte, 3) Ho-

boe und Pianoforte^ 4. Fagott und Pianoforte.
C. Katalog für Streichinstrumente mit Pia-
noforte. Inhalt: 1. Octette, Septette, Sextette, Quintette, Quar-
tette mit Pianoforte, Kindersinfonien. 2. Musik für Pianoforte zu 4
Händen mit Begleitung von Violine und Violoncelle. 3. Trios, a. Piano-
forte , Violine und Violoncelle ; b. Pianoforte , Violine und Viola

;

C. 2 Violinen und Pianoforte; d. Flöte, Violine und Pianoforte. 4.

Duos: a. Violine und Pianoforte
; b. Viola und Pianoforte

; c. Violon-
celle und Pianoforte ; d. Contrabass und Pianoforte.

D. Katalog; für Pianoforte - Musik , Orgel,
Harmonium.

E. Katalog für Vocal-Musik. Inhalt: a. Kirchen-
musik; b. Gesangswerke für Concertgebrauch mit Instrumentalbe-
gleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Ope-
retten im Clavierauszuge mit Text; e. Mehrstimmige Lieder und Ge-
sänge, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre. Abtheilung
II. : a. Duette, Terzette mit Pianofortebegleitung ; b. Lieder mit
Pianoforte und Instrumentalbegleitung; c. Lieder für eine Stimme
mit Pianofortebegleitung, humoristische Lieder, Couplets, Soloscenen
etc. ; d. Gesang-Schulen und Uebungen.

F. Katalog für Bücher über Musik. Inhalt:
Musik- Theorie, Musik-Geschichte, Literatur.

Verlag von C. F> Kaimt Nachfolger, Leipzig.

H. SPIELTER.
Trio für Ciavier, Violine u. Violoncello.

Op. 15. M. 8.—.

Op. 20. „Das Mädchen und der Schmetter-
ling". Lied für eine Singstimme mit Pianoforte-

begleitung. M. —.50.

Op. 25. Vier Lieder für eine Singstimme mit Piano-
fortebegleitung. M. 1.25.

®rud Don ®. Äre^fing in Seidig.

Hierzu eine Beilage ron ß. Sulzer, Berlin.



2Böd) entlief) 1 Kummer.— $rei§ Ijalbjäljritd)

5 3Kf., Bei Sreuj baubfenbung 6 Wt. (®eutfd>
lanb unb Cefterrcid)) refp. 6 9Hf. 25 «Pf.

(9lu§Ianb). gürTOitgIieberbe3OTg.®eutfd).
3Rufi(t>erein3 gelten ermäßigte greife.

£etp3ig
/
ben 7. 2liit}iift 1889.

Weite

3n(ertion3gebüf)i'eii bie s$etttjeile 25 iß
f.
—

.

Slbonncmcut rtefjmcn alte *J5oftämter, 33ud)>,

fflfuftfalien» unb Sunftljanblungen an.

9iur bei auäbrüdlicfjer SlbbeftcIIung gilt ba3
Abonnement für aufgehoben.'

(Scgrürtbct 1834 von Sobcrt Schümann.)

£)rpn k0 SWgemeitten ^eittfc^en 3ThtftIt)etem£.

aSeranttoortlid}er Siebacteur: Dr. $)ttltl Milium. SSerlag oon C. -f. Äaljttt ttadjfolger in £etpjtg,.

Jlugener & <$o. in Sonbon.

SS. SSfflTer & go. in @t. Petersburg.

$e8e(§ner & 38offf in SSarfdjau.

$«6r. «£tt(j in gürid), SSafel unb Straßburg.
Sedjstinbjitafätflßer 3nf)rg<wg.

(Sani 85.)

§ty$axW\$)t 33uc£)£). in 9tmfterbam.

f. §($äfcr & £oxabi in <ßlji(abelpf)ia.

&{&ett ^ufmann in SBien.

#. §teiqtx & §o. in Stadorf.

Swftaltj Sünftler unb Sßublifum. SSon Dr. Otto SReijjel. (Sdjlufe.) — SSocalmufif: äBermaim, Sßfalm 98 für jwei (Stjöre a capella.

Sefprodjen üon 8t. Holtmann. — CEorrefponben jen: §eibelberg, ©djmerin (®d)lufj). — Heine Leitung: Inge8gefct|id)te

(Süuffüljrungen, $erfonaInad)rid)ten, 9Jeue unb neueinftubirte Dpern, S8ermifd)te§), ©pilog. — fintifdjer St n j e
i
g c r : Sregert,

Saifer=£l)tnne
;

©all, ®rei lieber für eine Singftimnte mit panoforte; Sdjred, ©Eijjcnbud)=©tubicn unb {leine Stüde für

^ianoforte. — 21 u 3 ei gen.

$wt|Uer unb JDublthum-

SSon Dr. Otto Neitzel.

(@d)Iufj.)

VII. i)oit kr ©riginalttät.

2Bir haben eine toichtige ©igenfefjaft beS ßunfttoerfeS,

gleich tüic^ttg für feinen inneren äßerth, toie für feine Stuf'

nannte beim Sßublifum, big jefct aufser icht gelaffen; fie ift

es, meiere häufig ju Gonflifteu jtoifchen Zennern unb Saien

Slnlafj giebt, toir meinen bie 11 rf »rünglicbjett (Drigi*

nalität) beffelben. SUit 3tec§t rotrb biefelbe als ffenn^ei^en

eines fchaffenSfräftigert ©eifteS angefehen; benn ettoaS

Schönes auch, in neuer SBeife ju fagen, baS »erlangt eine

größere fünftlertfd^e ^ctenj, als toenn eS in guter betnä^rter

©infleibung toieber cor unS erfcheint. Jiun fleht ben Saien

gerabe in Sejug hierauf bei SBeitem nitfjt baS fixere llr=

theil ju, tote ben Zennern. S)ie Saien »erfügen nur über

eine befcheibene Äenntnifj ber fünfllerifchen (Srfcheinungen,

toäljrenb ben Zennern nicht feiten ein eingehenbeS llrtb,eit

über bie t>erfcf)iebenften @»ochen ju ©ebote ftebt. SDer Saie

fann nur entfeb.eiben , ob eitoaS naa) feinen Stnfchauungen

gefäßig ift ober nicht; bis p bem ©rabe ber llnfelbft=

fiänbigfeit, bei toeldjem ber Saie bie Slnflänge felbft überall

^erauSfjbrt, ober, um ein befannteS ®<$erjtrjort ju gebrauchen,

bei meinem er aße toier S^afte ben §ut sieben mufa, um
bie alten Sefannten ju grüben, toirb feiten ein SBerf b.inab=

ftnfen. SBo^l aber flitigt ib,m fefyr üieleS nett, reijenb,

angenehm, toaS ber Äenner als fleine 3lbtoanbelung eines

toorb,anbenen SKufterS erfennt.

5Der Kenner tbeilt bie fiünftler bemgemäfs in urf»rüng=

lieb empfinbenbe unb nacf)em»finbenbe, wofür man bei ben

SSirtuofen nac^a^menbe fagen fann. 3lun brüdt aber jebe

3?ac^empfinbung , bie ja immer ein geilen üon @cb.tt)äc|e

bilbet, bem Äunftmerf ü)ren ©temtel auf; baS SBerf beS

•ftacbemfcfinberS fann unmöglicb. bie tiefe ©mpfinbung, bie

innere Harmonie, ben organifeben Sau, bie innere lieber*

jeugung unb bemgemäg bie fefte, marfige 2;onf»racb,e »er*

ratzen, tote baS beS urfsrüngltcfjen Talentes
;

jenes toirb

alfo fogar auf ben Saien eine ganj anbere SBirfung b,er=

oorbringen, toie biefeS, fein ©inbruef toirb ein lauer, färb*

lofer bleiben. S)aS 3SerbammungSurtb.eil ber Kenner toirb

in biefem gaHe burc^ bie 2b,eilnab.mlofigfeit ber £aien nur
noa) oerftarft unb gerechtfertigt toerben.

©ttoaS anbereS ift es, toenn ein Äunfttoerf fteb. als

felbfiftänbigeS geiftigeS @rseugnif3 funbgiebt, obfe^on es

im ©eift eines grofsen SSorbilbeS gehalten ift, mit anbern
SBorten, toenn ber 3JfeffiaS feinen ältooftel auSfcb,icft. 3Jlan

toeifa, bafj unter ben 2l»ofteln gtoet »ergebene Strömungen
in ©eltung famen, oon benen bie eine bweb. SßetruS, bie

anbere burch Paulus oertreten tourbe. ^auluS trug bie

JßeilSleljre in bie ganje SBelt, SßetruS toollte fie auf bie

Quben befc^ränft feiert, bon einzelnen 2Ibtoeicb.ungen in ber

Deutung beS ©oangeliumS ganj abgefeb,en. Sle^nlicb, ift

eS nun aueb. in ben fünften, alfo auch in ber ÜKuftf. 5Die

Äunftäufeerungen biefer SInempfinber ober Epigonen
unterliegen einer febr oerfdnebenartigen SBürbigung, je

nachbem fie mehr bie 3Inf»rüche ber Senner ober Saien

befriebigen, je nachdem fie mehr bie fprßben ober bie ge=

fälligen ©igenfehaften beS SSorbilbeS toeiter ausführen, ^m
erfteren gaE getoinnen fie oft ftarfen Anhang unter ben
Sennern, im stoeiten im ipublifum.

SebenfaÜS ift eine mehr ober minber betoufjte 9tach=

ober 2lnem»finbung be§ SünftlerS abfolut ju »ertoerfen.

(Srfüße er fich mit ftarfen ©mfcfinbungen, übe er feine @e»
fehieflichfeit nicht an einem, fonbern an allen guten

Sorbilbern, unb bann finge unb fage er, toie ihm ber

©chnabel getoachfen ift. ©ringt er's nach mehreren SSer*
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jucken nicht bafnn, baß er wenigftens eine fleine ©emeinbe,

bie fidb, aber nietet ausfchüeßtich aus Zennern ober aus

£aien ^ufammenfegt, fonbem in ihrer SMifchung annähernb

bem großen ^ublifum nähert, ju feffeln weiß, bann treibe

er etwas ^Jiü^Iic^ere^, als bas Äunftfchaffen, bas trotj ber

Ausnahmen immer noch, ju ben brotlofen Äünften 311

jä^ten ift.

Sei allen ßünjilern, bereit SRamen bie ©efdjidjte mit

leuchtenben 93ucbftaben aufgezeichnet hat, finbet ftch immer
aua) eine ^inreicfienbe ßigenthümlicbfeit ü)res Ausbrucfs,

bie ihnen allein ju eigen ift unb fie t>on anbern unter*

fcfjeibet. Damit ift nicht gefagt, baß bei ihnen nicht auc^

3lnftänge ju finben finb, unb Wir würben bei ben früheren

ßomponiften noch iceit mehr beren finben unb fcftfteHen,

wenn uns bie SöerEe ihrer geitgenoffcn geläufiger wären.

Auch ein fo eigenartiger ©eift Wie Söagner hält fid^ üon

Ziemlich, getreuen Anfängen nicht frei, ©o finbet ftct> bas

9Jiotiö, Welches Sriftans ©rfcheinen cor ber 3folbe im erften

Aufzuge anfünbigt ähnlich

im «Propheten (Aft II, «Rr. 11):

j j J>

Sir

i h
sfeibt aud) bie

i
r p

'

3ia « d)e,

—^
r

-1—^-4-
t H

SDir bleibt auc^i bie §off»nung!

©ogar bie Fortführung bes 9J?otiüs auf ben ©cl)luß=

ton ift bie nämliche. Das außerorbentlich oft gebrauchte

SOtotiö ber SBaltüre -finbet

fich in ©dhumann's Sieb „SBibmung" üor.

Das 37iotit> aus s=&^A
ber SBalfüre (II. Aft): r, , j.J' |

J-jpJJl
r3?

lautet unter anbern (benn es fommt auch fonft noch 6ei

mehreren Somponiften Por) bei 3JJarfchner, £ans Meiling,

Ii. Aft, i » Lh
5Ur. 9:

Aua) bie Söäffe ftimmen in ben brei erften Saften

überein. £>ier ift Pon einer bewußten Entlehnung gar feine

5tebe, bie 3Jlotiöe erfahrenen für bie betreffenbe Stimmung
bejeichnenb, an ihrer charafterifiifa)en Schönheit fann fein

SKenfa) $K>ttf(l erheben, unb fo würben, fie benn als 23au=

theile mehrerer, t>on einanber irt ber Ausführung perfcbie*

bener ©ebäube perwenbet; fie fet)en hier unb bort fchön

aus unb man muß fehr fleinlta) fein, roenn man über

unfelbftftänbigen ©injelljeiten bie llrfprünglichfeit ber

ganjen Anlage unb Ausführung überfieht. gür biefe aber

hat ber Äenner in erfter Sinie ©efühl unb SSerftänbniß,

boch auch oer Saie merft Wohl, Wenn „etwas los ift". @s

ift alfo begreiflich, baß bie fo gearteten DHeifterwerEe im

Anfang faft im allgemeinen 3uftimmung finben. Manche

unter ihnen werben auf biefe 2Beife ganj, manche jeitweife

ju ©rabe getragen. Doa) finben in ber Siegel bie -Äünftler

an ben Zennern unb an einseinen Saien ©tü$e genug, um
eine SEHeberholung ber fünftlerifchen Vorführung ju wagen,

bie bann immer größere Saienfreife bem $unfiwerfe er*

fließt.

©inen fchwereu ©taub fyaben bie ÄunftWerfe, Weiche

aus einer alljufebr oertieften Stimmung hervorgegangen

finb unb mit nicbt genügenbcr Söerücfftchtigung bes bura>

fchnittlichen Verftänbniffes bes gebitbeten *ßüblifums ge*

fchrtcben finb. ÜBir wollen fie f probe nennen. 3)ahiu

gehören Diele ber legten üuartette Seethoüen's, Sriftan

imb Sfolbe ton SBagner. 3e mehr ber 3ut>örer im ©tanbe

ift, in bie inncrften ©eheimniffe einer lunft einjubringen,

befto mehr oermag er fola)e fünftlerifche Darbietungen ju

Würbigen, unb es ift flar, baß biefelbeu Wenig jai;lrciche,

aber um fo glühenbere Anhänger unb ausfchließlich folche

oon heniorragenbcr ginficht in bas 3Befen ber ifunft finben.

Stua) geht bie 2ßerthfchä|ung biefer SBerfe allmählich ins

große ^ublifum über, aber fie bleibt meift eilte platc-

nifche, unb bas Sßublifum giebt ihre ©itönhett aus Stcbtung

oor benen, bie es beffer wiffen, ju, ohne biefelbe ju öer=

ftel;en.

3m ätHgemeinen fönnen Wir alfo ben alten ©afc auch

hier auffteHen, baß bas ©eniale im ©runbe feines Siefens

einfach unb einleuchtenb fei, unb baß, Wo es bas nicht ift,

es [ich feineg Anrechtes auf allgemeines SSerftänbniß bauernb

begiebt.

VIII. ZeulifrUäjkfitfM.

3Me genannten (Srwägungen üermögen nun immer

noa) nicht bie fcheinbare ßaunenhaftigfeit unb Ungerechtig=

feit bes ^ublifums üollftänbig ju rechtfertigen; fpterfür

muffen noch anbere ©rünbe oorhanben fein, bie, ba bie

innerlichen, bem SBefen ber Äunftwerfe angehörtgen ©rünbe

mit bem Sßorhergehenben fo siemtich erfchöpft wären, äußer=

licher Slatur fein werben.

3Bie für jebes 93x1b bie 2trt , Wie es aufgehängt, be*

leuchtet ift, in welcher Umgebung es hängt, fehr wichtig ift,

fo ift bei jeber mufifalifchen Darbietung ihr äußerlicher

Slnfchein fe|r folgenfehwer. Das trifft bei (Sompofitionen

ju, fobalb fie öon einem mittelmäßigen Dirigenten ohne

©chwung Wiebergegeben werben ober fobalb fie oon einem

feinfühligen Dirigenten eine SBirfungsfähigfeit Weit über

ihren 3Berth erhalten, unb in biefer §infia)t treffen gern

fienner Wie Saien in ihrem llrtheil sufammen, weil eben

eine allgemein menfchlictje @xgenfdt>aft bei beiben jum S5or*

fchein fommt. Der Sttenfch ift geneigt, »on bem äußeren

3Jcen?chen auf ben inneren ju fchließen unb bas äußere

©ebahreu beffelben als ben 3lusbrucf feines ©eiftestebens

p betrachten, was ja auch bis ju einem gewiffen ©rabe

jutreffenb ift. 6s ift aber nicht ausgefchloffen ,
baß bie

fehr nach innen gefeierten SRenfdjen ober folche, welche auf

bie äußere (Srfchetnung feinen Söertt) legen, ötel bebeutenber

fein fönnen, als fie äußerlich fcheinen, Wie auch, baß

gjJenfchen »on einiger fchaufpielerifcher Anlage fich ein be=

beutenbes Stusfehen geben fönnen, ohne baß ihr inneres

ihr Stusfehen rechtfertigt; bas trifft noch mehr ju, wenn

bie 9tatur jenen uernaehläfftgt, biefen betoorjugt hat. Sticht

baß ein Äünftler fchön fei, aber baß er ein irgenbwie her»

üorftechenbes Sleußere habe, gereicht ihm jum Sortheil; hat

er es nicht, fo ift fein fingen um Anerkennung ein weniger

erfolggekröntes, ober er muß feine fünftlerifche Sebeutfam*

feit erhöhen, Wie man es jeben Sag bei nicht i;übfa)en

Sängerinnen beobachten fann.

Die 2Mfterfchaft in ber Ausübung einer fünftlerifchen

gertigfeit Perleiht bem Ausübenben ein gewiffes Anfehen

ber Ueberlegenheit, ber Sreffficherh'"': , eine (Sntfchloffenheit

ber Bewegungen, bie ihres <5in
y

- aefes ftets fidt>er p fein

pflegen unb bie auch bei bem xiaien bas ©efühl h«rPDr=
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rufen, bafj ber ÜJiantt feine ©ad;c berfiebe. ®ie Sernacb=

läffigung biefer fjeid)enfprad)e bureb, mirflid;e Reiftet, ihre

@rhcud)elung burd; bic Unfähigen giebt oft su Qutbümem
$ta|, benen freilich lieber ber Kenner meniger ausgefegt

fein mirb, als ber Saie.

IX. Moht.

$um ©chluf; muffen mir r)erüorI;ebcn
,
baß aud) bie

Vorliebe be5 ^ubtifumS im ©angen ebenfogut ber DJiobe

untermorfen ift, tote fo üiele unferer menfd;lid;en (Sincict)=

tungen, am @nbe fogar bie Sßotitif . (früher mar ber

greifinn SJIobe, je|st ift eS ber 91ationalliberatiSmuS.) ©o
hat aud} ber mufifalifche ©efebmad feine 3J?obe.

©in ©tücf oon glänjenber Qnftrumentinmg, baS mufi=

falifd) gcrabe burebftebtig genug ift, um fofort beim ein*

maligen §ören begriffen ju merben, ein anbereS, baS eine

feltene poetifebe ^orftellung üeranfd^aulicbt, ein anbereS,

baS fid; burd; eine gut gefennjeichnete Stimmung auS=

geidmet, ein öierteS, baS eine furge, fangbare 9Mobie in

überrafa)enber SBeife einführt, ba haben mir einige ÜJIobe-

ftücfe, bie mehrere Sahre lang gern gehört »erben, um
bann mieber ju berfd;it>inben. ü)fan mirb nach unb nach

ber einzigen berborfteebenben (Sigenfchaft, bie jebeS Pon

ihnen hatte, überbrüffig unb fef)nt ftd) nach etmaS Beuern.

Sei auSübenben ßünfilern ift eS genau baffelbe. (Sin

Sßiantft hat einen außerorbentlid; meieren
,
fingenben Xon,

ein anberer fpielt Dctatoengänge mit merfmürbiger Seid;tig=

feit, ein ©eiger l;at einen munberfebönen , Haren Xon, ein

©änger hat ein fcböncS hohes B, eine ©ängerin t)at ein

ariftoEratifct)eS je ne sais quoi in ihrem Stuftreten, ein

tüchtiger SJiufifer hat einen Seethotoenfopf
,

jener ift »er=

maebfen, ber britte fiebt aus, als 6,abe er bier 3abre im
©rabe gelegen, ber toierie ftelpt bie SDamen fo feltfam fcbel»

mifcb, fo gart unb tüelfagenb an, toob,lgemerft eS finb alles

tüchtige Äünftler, aber fie mürben nicht in 3Jtobe fommen
ohne bie eben angeführten fleinen güge.

®aS alles miffen bie ©efebeibten unter ben JMnftlern

recht mol;l. SJcancbe fegen aud) mobi mit SSorbebacbt ibre

gemiffe @igenthümüd;feit als @infa| auf bie Äarte ber

2M>e; manchen gtüdt es aud), pon ihr begünftigt gu

merben. ®och tnenn es ferner ift, in ÜJJobe ju fommen,
fo ift eS PieHeicht noch feigerer, fic£> barin ju erhalten, in

Sßobe ju bleiben, unb eS ift ungleich foliber unb efyren=

tooller, feinen 3iuf rein feiner Mnftlerfcfyaft 31t perbanfen.

3tm ift eS unterhaltenb genug, ju feb.en, lote alles ohne
Unterfcljieb, Saien, Äenner, bie eS fonft beffer miffen, um
baS golbene SDfobefalb tanjt.

X. MM-
SBir muffen noch einmal auf 9lef;ler jurücffommen.

SBir glauben nicht, bafj er einen folgen ©rfolg baüon=

getragen hätte, menn mir- feit Sorging'S £obe eine lebenS=

fräftige ©pieloper gehabt bätten. S5aS Uebergett)icb,t, toeldjeS

SBagner'S ^ufifbramen auf bic ©inne ber Qul^om auS=

üben, ber ßrnft, bie SSerfenfung, toelcb,e feine Stiftung
toom 3ufdbauer forberte, trieb biefen mit um fo größerer

©idjerl^eit bem banalen ju. Slud; bie ©ried;en pflegten

an ben ©djlufj il;rer Sragöbien ein 5ßoffenfpiel ju fte&en.

2öir finb nur unferem befferen 2t;eil nad) ©eifter unb
bliefen gen, Gimmel , toäb,renb bie ©rbe uns mit fräftigen,

unentrinnbaren Sanben gefangen E)ält. 2Ber l;od; geftiegen

ift, fann um fo tiefer fallen, dntloeber mufe man alfo

annehmen, bafs SBagner'S DJufifbramcn ol;ne tiefere @in=

toirfung auf ben ©eift feiner 3ufd;auer geblieben finb unb

baf3 letzteren ber ©taar in Sejug auf baS mufifalifebe

93üt)ncniiicrf nod& immer md;t geftodben ift, ober, inaS uns
lnabrfd;einlicber büuft, ibtten fehlte baS ©egengemtd)t einer

geiftigen 3iabrung, bie fie aus ber ibealen 2Belt mieber in

biejenige bes gemöbnlidjen SebenS rief, bie tb,ncn ftatt ber

reinen SJenfdien bie alltäglichen geigte , unb ba
gingen fie eben nod) einen Schritt tneiter unb langten
bei Üiefsler an.

2Bir toiffen nid;t, ob mir bie ©ebutb unferer üefer

nidt)t fd;on gemifsbraudjt b.aben. Slucb fonuten mir unferen

©egenftanb unmöglia) erfc^öpfen, ba er noeb menig erörtert

luorben ift unb aud; faft jeber Sag neue ©efia)tSpunftc

über it)n jufübrt. SBenn mir bie ^auptjüge unfereS

SbemaS einigermaßen giltreffertb sufammeugefafst f)abeu,

menn unfere Sefer einige Anregung aus unferen Söeobad;*

tungen feb,öpfen fonnten, fo mirb ber ßmeef biefer Reiten
reieblicb erfüllt fein.

iDocalntuftk.

Söevmann, 0§car. ^falrn 98 für jmei (Slpöre a capella.

Dp. 56. Seipsig, §anS Sidjt. spart. 1 DJiarf 50 $f.,

©timmen 1 Wlaxi 50 Sßf. (§errn *Prof. Dr. SBitb.

Stuft gemibmet).

28aS uns ber fleißige Somponift bringt, trägt ftets

ben Stempel bober, ed)ter Kunftgefinnung unb teefmifeber

3JJeifterfcbaft in §anb|abung ber S)arfteHungSmittel an
fid). 5tud; ber toorliegenbe $falm jeic^net fia) in golge
biefer Sßorjüge bureb SBoblflang unb fdjtagenbe 3Birfung
aus. (Srfterer mirb bureb bie gute, toon allen ©efudjtheiten

unb ©emaltfamfeiten freie barmonifebe SBenbung unb ge=

fclmieibige ©timmfübrung
,

letztere bureb bie gemanbte
gorm erhielt.

SefonberS ift ber boppelcbörige ©a| gut feftgebalten.

3unäcbft treten bic beiben S^öre mit ben bomopljon be»

banbelten äBorten „finget bem §errn ein neues Sieb" (in

©bur, ^SEaft) alternirenb auf, bis fieb erftere — bureb

leicht gehaltene flehte polyphone ©änge eingeleitet — ju

fcb,öner ©efammtmirfung mit einanber üereinigen. hierauf
folgt als llebergang ein §bur*©a£ mit einem 2Bed;felgefang

ber 2Mnnerftimmen beiber ©fpore einerfeitS, fomie ber

grauenfiimmen anbererfeits, ber gegen ben ©djtufj bin

abermals ju einer (ebenfalls bomoptmn gehaltenen) 3Ser=

einigung aBer ©timmen führt, ^n bem fid? baran fcblie*

ßenben @bur=£beil „^auchjet bem §errn alle 2Mt" feiert

mir bie ©timmen in lebenbig fortbrängenben Siertelbeme*

gungen fid; ergehen. 33or 2lHem müffen hier bie ©oprane
in 33ejug auf £öhe megen ber gehaltenen £öne g gis a

(Partitur ©. 12) gut befaitet lein. Sh^acterifiifch TfTbie
in bem barauf folgenben 3ImoE=©a| tonmalerifche S3ehanb=
lung ber SBorte: ,,3)aS SJleer braufet :c." auf ben Drgel»
punft a in ben ©äffen beS gmeiten ©horeS

ii. f. m.

—

—

^~ m -*
—

-
»

—

®a§ SWeer brau fet

mährenb bie übrigen ©timmen mehr ober meniger ben
beflamatorifchen Z\)t\[ beforgen. ®aS ©anje ift burd; eine

ausgeführte toierftimmige ©d;luf3fuge in ©bur, f gefrönt,

beren £hema lautet:
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Ger wirb ben (5rb = bo <= ben riet) = ten mit ®c»

@r wirb ben

redj * tig « feit, mit @e » rea>tigfcit

SDer Sßfalm fd^Xiefet mit marfigen, botltönenb gefegten 2lf=

forbett auf bie 2Borte „§alleluja^ u. f. tt>."

2iu3 bem ©efagten bürfte erfidjtlicb. fein, ba& toir e3

bier mit bem Dpu3 ctneS £onfe|er3 ju tbun §abm, ber

ntd^t nur aU tüchtiger SCafttfer mit feinen Struppen, b. f).

mit ben 9Ioten unb ben Singftimmen gut ju operiren toeifc,

fonbern audb. eineg ebenfo tüchtigen TOufifftrategen (menn

foldjer Sergleicb. bjer erlaubt ift), weiter bie Waffen fo

ju poftiren unb ju öerlDertben cermag, ba| bei jeber 2lb=

föecbjelung unb Steigerung bennoeb. bie einheitliche unb

bura)fdbjagenbe SBirfung ntcbj ausbleiben fann.

A. Tottmann.

®ie geroobnlid) concertlofe Qtit beS ©omraer=©emefterS würbe

(jier burdj brei Drgelconcerte unterbrochen. ltni»erfitätg»2)iufifbirector

3Mfrum unternahm fie, um burd) if)rcn Ertrag einen gonb für Sin»

fdjaffung einer allen Sunftanforberungen genügenben Orgel in ber

llntDerfitätgfirdje %u grünben.

SSenn irgenb Semanb, jo ift atlerbingS §err SSolfrum 31t einem

Drgelconcerte berufen, benn er ift TOeifter unb S3irtuoS auf biefem

Snftrument, bag er mit brillanter Sedjnif unb tiefem Skrftänbnijj

ju beljanbeln oerfteljt.

Gcg famen in ber großen „@sbur=guge Don 3- ©. SBadj" unb

in ben „SBariationen über ben Basso continuo aug ber Santate

äöeinen unb klagen, ©orgen unb 3agen" öotl % Stäjt, weldje (Singaug

unb Sdjlufj beg ßoucerteg bilbeten, eine tjödjft effectöoße — im beften

©inn beg SSSorteS — Skrmeubung ber SRegifter pr SluSfübrung unb

bamit ein bag SSerftänbnijj erteidjternbeg, djaracterifirenbeg §eröor«

Jjeben jebcS einzelnes SEbeileg. ®a tönte wirflid) „SSeiuen unb

Klagen". Slber trog ber manigfadjen Slbfdjattirung nad) Slangwirfung

unb SSirtuofität, bie eine Sügjt'fdje ©ompofition oerlangt, waren eS

bod) eigentlid) ein einfadjeg 58ad)'fd)eS G£!joral=S3orfpiel „9cun fomm'

ber Reiben §ei(anb" unb eine redjt ftimmunggöolle „Santilene aug

ber XI. Orgelfonate öon 3tljeinberger", weldje bie l)öd)fte SDcadjt ber

Orgel — it>re gemütfjstiefe Qnnigfeit — bem §örer Herfen

führten.

gräulein Sluguftc §ol)enfd)ilb aus Söerlin (Sllt) Ijatte bie 2iebenS=

Würbigfeit, baS Soncert gefanglid) ju unterftügen. 9J!it fdjönem, aud)

in ber Jpölje nod) flangootlem Organ unb ebler Sluffaffung fang fie

„Slrie aus Stabat mater öon Sßergolefe" „Fac ut portem" unb

„©djlage bod) gewünfdjte ©tunbe" öon 3- @. 33ad).

3m ^weiten Soncert fjatte ber SSiolinift §err SRobert §edmann

au§ SJöln bie ©teile ber Sängerin übernommen unb ermöglichte

fomit ba§ feiten gehörte, bie eigenartigften, fdjönften Slangmirfungen

unb Xonfarben bietenbc 3 ufattimenfpiel fon Orgel unb SSioline.

(Sr erfreute unb entgitefte burd) feinen breit, füjj unb fraftoott

flingenben Xon, momit er ganj befonberä ^eröovragenb bie Bon

SBilfjelmt) fetjr fein arrangirte, einig fdjöne „Slir öon 3- ©. S8ad)

mit Drgelbegleitung" toiebergab. ®iefer üorauä ging „Sargo unb

Ädegro" »on Martini, ein befonberS burd) gefällige gorm feffelnbeS

©tuet. ®ann bot er nod) au§ ber „?lbur«@onatc öon §änbel" ba8

einbaute unb SlHegro, unb ein tf)iu äugeeigitcteä, töctd) unb ftimmungä*

Doli ge[d)rtebeneg „?lbagio" öon 31. SBecfer.

§err SBolfrum fjatte bieSmal als bcbeutenbfte Kummer bie

„^affacaglia" öon 3. ©. S8ad) gelpielt. @S ift biefeS Stüct richtiger

*Paffacaglio , ju beutfd): §a£inenfd)ritt — mit feinem d)arac=

teriftifd) unb beljarrlid) meift im Saffe fdjrcitenben Sljcma 1111b

feiner 3)oöpelfuge, t»o£)l bie iutereffantefte aller Orgelcomöofitioncn,

bie jebod) tocgen ber grofjcn ©rfjroicrigfcttcn, bie fie bietet, leibcr

nur feiten gebort wirb.

„^rätubium" in Säbur, guge in (SmoH unb bie überaus rcijcnbc

f
,*ßaftorale" öon 3- ©• 33acf>, folöie ein „SJbagio" öon Wenbel§fol)it

bilbeten bie übrigen Crgelnummern.

®a§ brttte Soncert bradjte bie „Joccata" iu g öon 3' © 33acl),

unb fomit waren tnotjl bie brei bebeutenbften Kümmern S3ad)'fd)er

Orgellitcratur öorgefüf)rt loorben. Slufjerbem bradjte ba§ Programm

für bie Orgel nod) jtoei S^oralöorfpiele öon 3- ©• SJnd) unb bie

„gmeite Orgetfonate" ((Sbur Oöug 10) öon yf). SSoIfrum. ®§ ift

bieg eine burdjaug geiftöode unb intereffante Sompofition, bie ung —
felbrcbenb war ber Somöonift ber befte 3nterpret — Ijier öorgefü^rt

würbe. ®urd)aug nobel unb ftreng gehalten ift ber erfte ©ag (In

moto moderato), ber jWeite (andante) ift, obwofjl öoü orgelmäfjig,

in lieblid), menuetartiger Säeife burdjgefüfi,rt, wa^renb ber britte ©a£
eine lunftöolle guge bringt, in bie, nadjbem bag fdjöne gugentljema

auggefüfirt ift, im Oberwerf, 3
/4 Saft, bag Sljema beS erften ©age§,

reid) unb fdjön auägefdjmücft, ftd) einflidjt.

®er Partner be§ Soncerteg war §err Otto ©inäelmann, $r.

®omfanger aug Serlin (Senor), ber mit aufjerft anfpredjetiber, Weidier

Stimme, (o^ne ben, bei foldjem Senor pufigen Vorwurf ber @üfj=

lid)teit ju öerbienen) fang : „SKein gläubiges §erje" öon 3. ©. S8ad),

„Sein §älmlein wädjft auf ©rben" öon SS. 3. S3ad), „Weine ©eele

ift ftitle" öon DJabecfe, „@r weibet feine §ecrbe" öon §änbel, ,,©ei

getreu big in ben £ob" öon SRenbelSfoljn. ®iefe im Stjarafter

allju gleidjmäfjigcn *programmnummern öerurfadjten einen etwag

monotonen Vortrag.

2rf)tttcrin (©djlufs).

dritter Xag. ®ag britte Sonceit war wie üblidj ein fünft»

lerconcert, weldjeg burd) eine Wirflid) claffifdje SSiebergabe ber

2lbur»@l)mö6,onie öon S3eetb,oöen eingeleitet würbe. ®ann folgten

folgenbe ©inäeloorträge: a) bie Sbeifung ber ©rbc, öon 3-

§>al)bn, mit Ordjefterbegleitung öom Dirigenten, gefungen öon $errn

(Silmeiftcr. ®ie Sompofition ift wegen iljrer Sangatljmigfeit b,cute

nidjt gerabe gern gefeiert im Soncert unb ber geföenbete SeifaH

galt meljr bem ©änger als ber Somoofition. 9?un fang grl. SOJiuor

bie „Uljr", öon Soewe unb ,,9Jeue Siebe" öon SRubinftein in öor*

äügltdjer SBeifc trog ber fo Überaug öerfdjiebenen Slnforberungen,

bie beibe ©tücfe ftcKen. @g folgte §err ©icrid) mit ber Slrie beS

5ßaoIo aug ©oeg' graneegea. ®cr ©änger war leiber inbigponirt,

moljl wegen ber grofjen Slnftrengungen ber erften Jage. ®en @d)Iu§

beg erften jEljetleg bilbete ber großartige ©djlujjcrjor aug bem Dra»

torium 3"0Q§ 3)faccabäug. — ®en jtDeitert SLljeil eröffnete ber fo

fpannenb erwartete $m öan ®öcf, mit ber Slrie aug ,,3ofept)",

öon SDfeljuI unb ber ©rafgerjätilung aug Soljsngrin. ®cr ©änger

öerfügt fidjer über eine ganj pljänomenale Stimme unb SBegabung.

3n ber erften Slrie (bie er franjöfifdj fang), trug er etwag ju ftarf

auf, aber in ber ©ralgerjäfjlung war er ganj einzig unb erfüllte

öottftänbig alle auf tfjn gefegten Hoffnungen. Kun folgte ein

ftimmunggüoKer grütjlingggefang für 8 Stimmen, compouirt öom
geftbirigenten für bie ©oliften biefeg SJcuftffefteg. ®ie ßompofition

trug burc^aug nidjt bie ©d)Iacfen einer ©elegen^eitämufif. ®ie

mufifalifdjen Oebanfen waren öon fjoljem Sertb,e, unb bie güljrung

ber Stimmen (bie fonft ja oft bei „i'iegenfjeitgcompofiüonen an

einanber ju Heben fdjeinen) eine ied)t flüffige unb felbftänbige.
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3ur 2IuSfüfjrmtg waren einige Eljoriften fi t itjit c § o g c

n

r
weit einige

ber ©oliften ju fpüt für bie Einftitbirung eingetroffen waren. —
®ann fang grau @dimibt»£jäM) mit munberbarem geuer (trojj

förperltdjen Unmof)IfeittS) 3 ungarifdje Kationallicber. §err SK?id)=

mann folgte mit beut Doppelgänger Bon Sdjubcrt: „Smnter leijer

wirb mein Sdjlummer" mib „SJon ewiger Siebe", Bon S3rabntS

unb loejjte einigermaßen burdj feinen fjerrlidjen Vortrag bie Stfjarte

Dom erften Jag mieber aus, obwofjl audj fjier wieber bie Sfeinbeit

ber Intonation p wiinfdjen übrig lief;. ®en Steigen ber ©oliften

fdilofj grau §eiuf*3töf3lcr mit ben Don braufeubem SSetfafS aufge=

nomntenen Stebcrn : „äufcntfjalt", Don Sdjubcrt; „StebeStreu", Don

SBrafjmS unb „grüljlingSlieb", Bon sJt. 23edcr. 9cun foni ttodj in

miirbiger SluSfüljrung baS Quintett aus ben „SJceifterfingern" (grau

Sdjmibt=Sääiit), Sri. -Ninor, £err Dan ®nd, §err ©. Sßulff, §err

Otetdjmann) unb ben ©djluB beS gefteS bilbete ber SnegeSdjor aus

QubaS SDiaccabäuS. — ®cr unermüMidje geftbirigent Ijatte aud) bie

Slaoierbeglcitungen ber Sieber übernommen. — 2IIIeS in ädern mar

ba8 geft ein überaus toofjlgeluttgcneS unb namentlid) in Sciftuttgen

Bon Sf)or unb Ordjefter baS befte biStjer in SDiedlenbttrg gefeierte.

®em Skridjterftatter menigftenS blieb nidjtS SefcntlidjeS ju wüu=

fdjen übrig, aderbingä eins — bafj nämlidj ber gottfeeguabete geft*

birigent, ber für bie Entwidmung beS mufifalifdjenS SebenS in

unferem Sanbc bie größten SSerbieufte Ijat, int? nod) redjt lange Soljrc

in ungetrübter Kraft unb ©djaffcnSfreubc erhalten bleibe; mir

rufen ifjtn alfo ein auf SSMeberfcljen 1893 ju.

Dr. L Stollbrock.

Kleine Leitung.
^agesgefdjidtfe.

Zuffüijruitgen.
Bresben. Goncert be§ SreSbener TOännergefangbcreittS (®U

rection §err £ugo Süngft) unter SDcitwirfuttg ber Kapelle beS K.

®. 3. (Seib-')®renabier»9tegimentS (®irection: §err (gl. ÜKuftfbireftor

21. Efjrlidj). ©roßer SKarfd) aus „®ie Königin Bon ©aba", Don
©ounob. ©uberture gu „Stu« Sias", Bon 9ftenbe(Sfobn. SBaltfjerS

5)3retSlteb aus „®te SJceifterfinger", Bon 9t. Sßagncr. ©roßer
gacfeltanä, Don üKetjcrbeer. 9Jfännerd)öre: fjmei 9Jia'brigale: 3nnS=
brurf, id) muß bid) laffen! (SluS bem 15. Sal)rt).) Gearbeitet bou

Sünpft. Wein fdjöneS Sieb, baS ladjet! Bon StjomaS aJtorterj.

®ie 9tof ift mein! Bon 211fr. ®regert. §ettte ift beut'! Bon 2Jf D.

Söcinäierl. Jannl)ciufcr=OuBerturc. SBotanS 2tbfd)ieb unb geuer*

jauber aus ber „SSalfüre". äJiiinnerdjöre: Sine SWaiennadjt, Bon
gr. 2Ibt. tiefften 3SaIb, Bon SSitb,. ©peibel. Werbung, Bon
gr. ©ildjer. STanglieb, Bon @b. Jautni|!. gurtjant^e^Duoerture.
feanbrerä Staditgebet, Don Söeber. ©cbeiben unb 9J?eiben, Bon §•
Süngft. SriegerS Scadjtroadje, Bon Subm. Siebe. Saä Sieb Born

SJiebertoalb , Bon E. 23icber-

Seidig. Motette in ber £b>ma§fird)e , ben 27. 8u(i, 9cad)«

mittags 1
/ 22 U(jr. (©efungen Dom afabemifeben ©efangBerein 2lriou)

SJidjarb Sßüller: „3n beinern 9camcn gel)' id) au?", geiftlid)e§ Sieb

für äJiännercßor. 3°^- 3- Serljulft: „Veni creator spiritus",

$t)mnu§ für Sftännerftimmett mit Orgelbegleitung.
— SDcote-tte in ber 5Ef)oma§fird)e, ben 3. 2luguft 5fad)=

mittag 1
lo2 Ub^r. (®efungen Born afab. ©efaugBerettt „2lrion.")

Äarl 3teinede: (©btenmitglieb bes afab. ©efangoereinä ,,2Xrion")

„Exsulta satis" geiftltd)er ©efang für SOfännerdjor. ©uftao ©djred:
(©fjrenmitglieb be§ afab. ©efangDereing „2!rion") ,,2>er §err ift

mein getreuer .*ptrt" für SRännerdjor mit örgelbegleitung.

JJfrfönolnadjndittn.

*—* 9cadjfolger be§ unlängft Beworbenen D. ©ijqdi als ar=

tiftifdjer Seiter ber Dtigaer 93Jufiffd)uie ift §r. Dr. Qofjanneä Dterfel

geworben, me(cf)er an berfelben bereits als Selker toirftc.

*_# ® cr ^erjog Bon 2lnl)alt=®effau (jat §rn. Qof. @ngel,

®trector bev SroIl=Cper ju Berlin, ben ajerbienftorben für Siinft

«nb 2lMffenfd)aft Derlieben.
*—* $n S3ubapcft probucirt fid) jetjt ein äioölfjäljriger Hnabc

auS bem 9ccograber Eomitate, KamcitS lUidiacl SOielo , ber oljne

^nftruiiicnt clariuettirt. Sr fingt nämlid) toic eine Klarinette unb ift

fonft nufiev Staube, wie ein SJetifd; ju fingen. SS foll unglaublid}

feilt , bafj biefe Glarinctttöne aus einer menfdjlidien Setjle fommeu.
*—* @mtl ©Btje tuiU, nad) SDfittbcilung feines 2lrjteS, am

Stnfaug ber bcBorfteljcnbcn eaifou ben S?crfud) madicti, jebe Sod)e
einmal im Jtölncr Stabttljcater ju fingen. Wröfterc Sluftrengungen

fanit unb barf fid) ber nod) immer in JHcconDuleSceuä beftubenbe

Äiinfüer Borläufig nidjt äumutfjeu. ?ic Kölner feljeu bem sSieber=
auftreten (Sbgc'S mit i:id)t geringer Spannung entgegen.

*—* ['IMmiirt.J Sie Bon Ijxrrn Emil ^ofiiigtioff in Sannen
erfunbenc 4j5atent=®oppelclaBiatur, weldje nad) bem llrtljeil ber be=

bcutenbften Sonfünftler ber ©egenwart berufen iit, bie gemöijnlidjc

einfadje Siaoiatur auf bie ®auer gänä(id) ju ücrbrängeu, ift foeben

auf ber internationalen Slusftetlung tu Köln mit ber golbeneu

SDiebaille pränttirt worben. ®a§ auSgeftellte ^iattino mit btefer

ElaBiatur war auS ber §of=$ianofortefabiif Bon Jperm. .peifer u. So.

in Scrlin. SBie wir boren, werben '|iiauiuoS mit btefer Siaoiatur

bereits Don Berfdjiebenen größeren beutfdjcu ^ianofortefabriten

(jergeftetlt.

*~* 21m 18 3ult fanb in ber genfer SSeltauSftellutig eine

mufifalifdje geier ftatt. ^abcrcwSft, ber junge ^ianift, wcldier, wie

ber „gigaro" beridjtct, in furjer geit ber Sieblittg ber 'farifer (Sc>

fcllfdjaft geworben ift, Ijatte eS übernommen, ben neuen großen

Sonäcrtftügel oon Erarb in bem Setttral-'JSaDiUon auf bem 9JfarSfelb

üorjufübren. §err ^abercmSfi fpicltc mit glänjenber SBirtuofttüt

©tüde Bon ©djubert, Efjopin, 3?ubiuftein unb SiSjt, ber Erfolg wud)S
Don Kummer 31t Kummer.

*—* 2luS SSien fotnntt bie fiunbe bou ber biefer Sage bort

erfolgten SBermäfjlung ber gefeierten SBiolinm'rtuofin sB?aric Sclbat
mit einem bortigeu Beamten, grl. ©olbat, jegige grau Stoeger, eine

©djüleriu goadjiir.'S , Wirb fjoffentlid) mit tljrem Eintritt in bie

Ebe iljre Sünftlerlaufbafm nidjt als abgefdjloffen betradjten.
*—* Sulicnne giiiifd)=Dprawi( t- %m 28. 3uli bradite ber

Zob bie erfetjnte Erlöfung oon langjährigen fdimereu Seibett für eine

auSgeäeidjnete fiünftlerin, bie in ber ©efdjidjte ber Seipjigcr ©e=
wanbtjauSconjerte feit met)r als 25 Siobren mit Ijobett Eljren genannt
würbe: 3ulienne Dtroil aus $aris. Unter biefetn Kamen trat fie,

eine ©djülerin ber SSiarbot ©arcia, am 5. Dctober 1862 im alten

©etoanbtjauS jum erften Sltale auf unb errang fid) fofort bie fjödjftc

©uuft beS ^ublifuntS unb ber Sritif. Ein Seip^iger würbe nadjmalS

ibr ©atte, ^)err 2llejanber glinfeb,. 2lud) als g-'rau glinfd) trat fie

nadjmalg nod) öfter auf. 3Ijr tegteS Stuftreten fanb in bem E^'tra-

cottjerte Born 11. Süiai 1873 ftatt. Qn einen 2lrmenconäerte am
7. Februar 1864 (Watinee) trat fie mit $auline SSiarbct=@areta, itjrer

berüljmten Sefjrerin, auf (in Suetten Don SuKt), ^«"oe! ttnb §at)bn).

Später fiebelte fie nad) SJerlin über.

*—* 2lmalic 3oad)im, weldje jur Qcit, wie alljätjrfid)
,

i()re

©omuterfrifd)e in Sligctt bei Salzburg l)ält, Berläfjt im §erbft Serlin,

um fid) in Elberfeld rtieberjulaffeit ; bie Sünftlerin wirb in ber

fommenben ©aifott Bormiegenb ben gattlreidj eingelaufenen Ein--

labungett ber rfjcinifdjen SlJufifftäbte golge leiften, jebod) aud) ©e=
legentjeit ne'tjmen, fid) üor iljren berliner greunbett unb SScreljrern

£)örcn ju laffen.

*—* ffier 24. 3uli war nidjt, wie burd) ,,?3olffS SBureau" Dei-

breitet würbe, ber 50. QafjreStag beS erften öffentlidjen SluftreteitS

2lnton 3tubinftein§. eo gut gemeint, fo fdjreibt bie ,,Sof). 3'Q'"'

biefer avis au lecteur aud) fein mag, fo beruljl er bod) auf einer

unridjtigen ©runblage: nid)t 1839, fonbern bereits 1838 bat baS

erfte. öffentlidje 2luftreten ÖlubinfteinS ftattgefunben unb nidjt *J3cterS=

bürg, fonbern 93cbsfau war bie Stätte feiner erften pianiftifdjen

Striumpbe.
*—* 2(uS ©t. Petersburg melbet man: Slntou 8lubinftein wiber=

legt in einem langen, fefjr intereffanten an bie ,,Komojc äöremja"
geridjteten 23riefe, bie Singriffe, weldje ba§ genannte 23latt unb ber

„©raffjbanin" gegen bie ruffifdjen Sonferüatorien gefdjleubert. Er
betont, er ergreife bie geber als §auptmitbegrünber ber ruffifdjen

EonferDatorien.
*—* 3m Seipjiger Stabttljeater gaftirten grt. @ina Cfclio alg

9Jfargaretbe in ©ounob'S gauft unb als Valentine in ben §ugc=
notten; §crr GorbS als Valentin, KeoerS unb Trompeter unb §err
Sdjeibweiler als Staoul.

*—* ©aS Stomite für bie Grridjtung eines ®enfmalS für Garl
ÜDcarta D. Seber in Gutin tjat baS Bon bem 23ilbf)aucr peterid) nun-
meljr Bollenbcte Senfmal abgenommen, fo bafj baSfelbe jur §er=
ftetlung beS ©uffeS, ber in Sronje auSgefütjrt werben foll, abgegeben
werben fann. ®aS ®enfmal Wirb im Saufe beS iJcrbfteS oollftcinbig

fertig (Derben, jebod) ift mit JRücffidjt auf bie 511 geftlidifciten un=
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günffige Qa£)re§scit babon abgefefjeu, bic 9lufftctlting unb bie Damit
ju bcrbiubenbe (Entt)üfluugSfeierlicI)Eeit nod) in beut laufenden Qafjrc

borjuneiimen.

Jlfue unb neueinfludürte ©ptni.

*—* „®ie 9Jiüf)Ie im SBifpcrttjal", tomii'djc Cper in biet mun,
£e$t bon (E. 'ßaäque, 9Jiufif Hon 28. greubenberg, ift ber Jitc! einet

Opern = 9cbbität, meidje nod) im Verläufe btcfeö iDiottatS auf ber

Jfroll'fdjen Süfjne jur 9Iuffüljrung fommt. 2)er Xert bcbaubelt eine

rljeinlänbifdje ©efdjidjte aus ber $cit beS fpauifdjen ©rbfolgefricges,

roeld)e fid) in betn romantijcfjen Söifpertfjal bei Sordj jugerrägeu tjat,

unb bie bon bem SBerfaffer beS SertbudjeS aud) in einem großen,

gleichnamigen Siomatt bcfjanbelt Worten ift. Sic groben ju bem
SSerfe finb fdjou Weit borgefdjtitten.

*—* Sie gefällige Operette „Steffen Sauger"' tum SJcar ©abriet

ift nun aud) int Sönigftübter Sweater in Staffel tu Scene gegangen

unb würbe t}öd)ft beifällig aufgenommen.
*—* 2J?affenet arbeitet in ^ouruitte, einem malerifdjen SS in Fei

ber Sßormanbie, an feiner neuen Oper ,,9Jcage". einem fleinen

gimmerdjen fijjenb, burdj beffen offene genfser bom SJieerc tjer frifdje

Süfte Wefjen, arbeitet er mehrere Stunben beS JageS an bem SBerfc.

®er junge SKeifter, ber übrigens fein 'piano bei feiner 9(rbeit ge*

braudjt, ift in ber „9Jiage" fo meit öorgefdjritten, baß er baS SSerf

fdjon im nädjften SBinter ju beenbeu benft.
*—* Diefer Sage gelangte im Sonboner „^rince of SBalcS

Sfjeater" eine edjt eugli'fdje f'omiidje Oper in brei 9tften jur 91uf=

füfjrung: „SKarjorie" »ort SSalter »laugfjter. @ie fpielt im brci=

Steinten Qafjrljunbert unb feiert bie Sertreibuttg ber granjefen ait§

(Englanb burd) (Sari of Sßembrode. Sie SJcufiE lefjnt fid) mit itjren

SSatlabenformen an SBalfe an unb trägt bem ©efdjmad beä engfifdjen

SßublifumS burd) eine SDiertge bon Saljermelobieen 3ted)ttung.
*—* 3m üfönigt. Opernfjaufe ju SBerltn »erben 'ßondjieü'is

„©ioconba" unb ©einrieb, ©ofmannS „9(cnitd)en »ort Sfjarau" bie

erften SZooitäten ber nädjften Saifon fein.
*—* 3>aS Stuffudjen bon Qugcnbopent ift jefct in 3Jcobe. Stuf

SBeber unb SSagner folgt nun Sorging. „§anS ©adjS", Sorging'S

Qugenboper, bie in boriger SBinterfaifon mit (Erfolg am ©tabtttjeater

in 3iegenSburg ju neuem Seben ermedt würbe, wirb nun aud; bom
®ircctor Sergfjof in Scürnoerg, ber alten ©ad)S»@tabt, borbereitet.

*—* ®ie ÜJieifterfinger, roeldje im geftfpieltjaufe ju S3arjreutf)

als legte? ber biegmal jur Stuffütjrung gelangenben SSerfe in ©cene
gingen, errangen ben gfeicfjen (Erfolg wie bie borangegangenen.

Sejj alä ©adjS gebüfjrt an bemfelben ber bornefjmfte 9tntf)eil. Sie
©Da gräulein ®rcfjler§ aug 5Diündjen war bortrefflid).

sJ8ieganb§

Rogner, gricbridiä Scclmeffer, §ofmü£(er als SDaoib unb grau
©taubiglg iDragbalena Waren, wie im SBorjaljr, auggejeignet. (5t)öre

unb Ord)efter unter §anS KicfjterS fieitung boten SJceifterleifiungen.

— SSor ber „9Jceifterfinger"='lSrobe würbe ber ®irigent ©ang DiMdjter

fo ftarf um harten beftürntt, bafj er, be§ bieten Spredjens, bejiet')ung3=

weife SSerfagenS rnübe, auf ba§ 9(u8funft»mittet berfiel, nur mit

einem 3 e ttel auf bem §ute auSjugcljen, auf weldjem mit großen

Settern allen Petenten ein „Lasciate ogni speranza" (,,3d) bitte,

mid) nidjt um ßinlaßfarten jur ©encralprobc 311 erjudjen, beim ic^

fjabc feine.") cntgegenleudjtete.

öertnifdjtrs.

*—* ®ie „Siibeder Qtg." melbet : ®er finutänbifdje ©tubenten=

©efangberein, ber foeben mit bem Sampfer „©torfurften" bie §eim=
reife angetreten, fjat fein 9tnge6inbe bon ^ariS, einen 3tte)'enbtumeu=

ftrauß, angefidjta ber Soreleg in ben 9lt)eirt berfenft.
*—* „®ie 3feife bc§ Kölner 3}fännergefanguerein§ nadj Italien"

betitelt fid) ein foeben (in ber Slölner S8erlag0=9lnftalt unb ®rutferei)

erfdjieneueä
, elf Srudbogcu fiarfcä 2Berfd)en, ba§ in bortrefflid)

ti)pograpf)ifd)er älugfrattung alte ©injeltjeiten be8 fenfationetten

©ängerjugeg enttjält. ®a8 äöerfdien crjä^lt, wie bie italienifdje

©ängerfah,rt ju ©tanbe tant, bon ber Steife unb ben großartigen

(Erfolgen, wie fie in 9Jiailanb, SSeuebig, SBologna, ßlorenj,

D?om, öieapel, ?jäifa, ©cnua it. ^um unbergäuglidjeu Diufjme be§

beutferjen 2RännergefangeS erhielt würben, e§ enthält ben gröfiten

Stjeit ber i£oncertprogrammc , ber ilnfpradjen unb geftreben, ber

§ulbigungen unb ßrititen unb bie ip'orträtS ber artiftifdjen unb
tetfjnifdjen 2eiter bei SScreinä. ©0 fdjliefjt baä Sud) uicfjt nur ade
foftbaren Srinneruitgen für bie SBett)etligten felbft ein, fonberu giebt

ftd) aud) für ade Sreunbe be§ eblen 9Jiänncrgcfanges aU intereffante

unb fcffelnbc Settüre, als ein SKerfbüdjlctn, ba§ bielen unferer

9Jcännerd)öre gingerjeig jur 6rrreid)mtg l)ol)er 3iele 51t werben ver-

mag. Speziell 'Siefen' fei ba§ S3nd) warnt empfohlen.
*—* (sin ueueä ibeatermenioircn-ffiert fünbigt fid) an. „SJov

unb l)inter ben liouliffeu", fo betitelt fid) ein iskrf bon fionrab

93ct)rcn3, ba§ bemnädift bei GS. 38. bau 93iene in Üiotierbam erfdjeiueu

wirb. SaS SSerf au« ber geber be§ betannten Sriaffiuen entljiilt

©rtuueruiigen an $«iö»'id)teiten, mit betten ber SSerfaffev tuäbrenb

feiner iutcreffanten Siinftlerlaufbaljn in Söerüliruug gefommeu, unb
iüil in bumoriftifdjer Sonn gehalten fein.

*—•* Jllait fdjrcibt ber ,,igl au« ÜtUjrcutl) bom 23. b.

9JJ. : „©eitte faub bie erfte (Seneral--SPcriamm!ung be« ?ÜTgemehieu
j)Iid)arb 23agncr = S5ercin§ unter ber neuen 3 c "ü'ci!'dtiing ftatt,

bereu ©i)} befatiutlid) bot einem Snfive bon 9J(üml)eu nad) 93erliu

beilegt luorben ift. Seit iBorfiy fübtte yerr b. 9Jhinrfer
;
ber Bürger«

meiller ber ©tobt Sabreutf). 91m SBoruanb'jlifd) betäuben fiel) ferner

ber (Sei). SiegierungSrat!) greiberr b. ©edeuborf, ^remieriieutenant

b. SlieliuS, 9ieg.«3veferenbar b. «ßuttfonier, S't'lir. ©au.} r. 9 l.Hiljogeit

unb W et). StedjmtngSraÜ) (Srbtmami. -— 9ln Stelle beS Sieutenant*

Örbprinjen ju £)o£)enlol)e»2angenburg, ber oon SJerliu berfetn warben
ift unb beSbalb am bem SBorfraube austreten mnfjtc, würbe ©err
^rof. STsJagner, ber Sjorfijjenbc beS Sßevlmer SBaguer-äiereinS , in

bie ^entialleituitg gewählt. ®ie SScrfamntlung befdilofj eiuftinimig,

ein SJegrüfiitngStelegratnm an ben fi'aifer, fowie an ben ijSrinäregentcn

bon Sialjern ju fettben, unb trat alSbautt in bie 93cratl)uttgen ein.

©in Eintrag, bie uunüßen grembmorte aus ben ©atjungen beS 91 un-

gemeinen 9fid)arb 3Bagner = 93eretn» auSjumerjen, faub lebhaften

Seifall. ®ie 9tuSfüt)ruug biefeS 9Xntrage§ würbe bon ber 93erfamm»
ung f of ort borgenomntett. 9iad) SJeenbigung ber SBeratljuugen, welcbe

9Jejd)lüffe bon Scbeutuitg nidjt ergaben, sollte bie 93erfantmlung
ber Ecntrallcitung laute 9tnerEcnnung , unb erfttdjtc jugleiet) £>ernt

öberbürgermeifier bon TOuncIer, grau Sofiuta SSagner ben Sauf
unb bic ©rüge beS 9t(Igemcinen Dtidjarb iöagner'äkreinS 311 über»
mitteilt. Qu warmen SBorten fdjilbertc barauf §err bon SKuncfcr

bie SSerbienfte bon grau ©ofima Süaguer, weldje nur einen 2ebcnS=
ätbed je^t fjabe, bie ber 93ai)reutE)er geftfpiele. — SSon ben im geft»

fpielljaufc 9JEitWirfenben beteiligte fid) au ber SSerfammlitiig niemanb.
®cr 9il(gcmeine Otidjarb S8agiier=9Jerein jäfjlt jept über 800 9Kit=

glieber."

'

*—* 3n 9eero-9Jorf würbe bie fjunbertjäfjrige ©ebenffeier ber

(Einführung beS SlabierS in Stmerifa unb ber ©ntftetjuitg ber erften

Elabierfabrifen bafelbft feftlid) begangen. (Ein großer fjiftorifctjer

geftpg würbe beranftaltet, an Weldjem bie 9lrbeiter ber größten gabrifeu
tfjeilnafjmen; ber Jag mürbe mit einem Sanfet bcfdjloffen, bei bem
eS an Sieben unb entrjufiaftifcfjen Soaftcn nidjt feljlte.

*—* 3n 5)3ariS tjat bie grauenfrage einen neuen ©rfjritt getfjan.

(ES fjat swar frfjon ©amen gegeben, bie fid) bem Getto gewibmet
tjaben. 9fber jum erfteu Jftate tjat am 20. b. 2JI. im Eonferbatorium
eine ®ame im Eeftofpiel ben Sieg über fiebeu mäunlidje SOfitbcwcrber

babongetragen. ®ie Siegerin jäfjlt blof3 18 gafjre unb tjeißt grl.

Sanbe.
*—* lieber baS anfang Quli eröffnete 9toffini«3tift werben jegt

nätjcre Süittfjeilungen gemadjt, benen wir folgenbeS entnehmen : 3n
beu erften Sagen b. 9R. würbe in einem ber moljnUdjen Oarteubiertel

bon $ariS ein neues |>au§ geweifjt, auf beffen Stirn bie beiben

SSJorte „Fondation Rossini" in ©olbfdjrift lefen finb. @S ift bie

bon Sfoffini begrünbete SSerforgungSanftalt für Qnbaliben beS Äunft=
gefangeS. SaS Dtofftnt' Stift befteljt aus einem Sieubau, einer großen
palaftäf)!t(id)en SSitfa, bie inmitten eines pradjtbotlen englifdjen partes
gelegen ift unb einen Ijerrlidjen gernblicf auf bie ©einegegenb ge»

wäljrt. 'Man barf nidjt unter 60 3afjren alt fein, wenn mau einen

StiftungSplafi beanfpruetjt, unb ferner bleibt baS gaftlidje ©aus bloß

ben Säugern unb Sängerinnen italienifdjer unb f 10113 öfifdjer 9tbfuuft

bbrbetjalten. Qm ganjen giebt eS bann 50 ©tiftungSplätjc, mobon
uameittlid) breifiig bon Opcrtt=3noaliben männlidjen unb meiblidjen

©efdjledjtS befegt finb. Qcber J^auSgenoffe fjat jwei recfjt tjübfd)

möblierte Limmer, ein gröfjereS unb ein ffeinereS. (Ein Speiiejimmer,
ein 9Rufif=> unb ©cfeHfdjaftSfaal unb ein Staudjäimmer bieuen gemein»

fanten ^weden. Siefe festeren JRäuine finb mit einem gewiffen
SuruS auSgeftattet, unb babei reicfjlid) mit 8toffiui-9fnbeitfeit bcriclien.

Ser bie Srilfe beS 9JieifterS, feinen (Ebering, feinett ii'eüf'iliigen

Slfabemiferfracf begaffen will, mufs bortljin malffnijrlen geijett. (Er

Wirb aud) baS Sitttenfafj SRoffiniS bort fiitben, buffelbe, fjtnter weldjem
er in ben legten Safjrienteu feines i'ebenS fo gettlid) tfi fanllcngen

berftaub, bis er julcjst alterfjanb Älauierfcfjerje unb 9£üteumi6e barauS
fjerborfjolte. 91ud) fie fjaben itjren befdjeibeueu Xtjeil baju beige»

tragen, baS SBermögen oottjutjäufen, ^: - jetu einem ©albfjuubert

93cenfd)ctt, bie fünft ber 9?ot berfaftcu Wa- :, einen forgenfreien SebenS»

abeub fidjert. Dioffini fjat bie 9(ujtak mit brei bis bier sDiitlionen
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gtanfs ausgeftattet, genug, um jebem fetner ©djüjjliitge fo Biel 93e-

quemüdjfeit unb Behagen $u oerbürgen, bafj ber ©ebanfe an ©nt=

bebrung nid)t nuffonimcn faim. ©S ift eine gauj eigentümliche

(Stiftung, einzig in ihrer Slrt. ©es DieiftcrS SBunjd) unb Sitte

mar es, bafj alles ®otb, bas einft bie Bemunbcrung ber Seit bem
©lüdlidjcn Rollte, ju beuen junictfcfjre, bie ifjm SHitarbeitcr an feinem

Sebensmcrfe, ©olmetfd) feiner fiunft gemefen.

*—* ^u ber Bon gerbinanb Slucuarius [jevauSgegcbencn gc=

biegeueu gcitfcrjrift „fiunftwart" ncroffentlidjt §crr Äönigl. ©alcrie»

©irector ^rof. Mar! Soermann einige bortrefftidjc Epigramme.

Unter Slnberem ridjtet er barin an ©iejcnigeu, roeldje mit ndju

einfeitigem ©ifer ben ©efebmad in ©diu!» unb ^arteimeinungen

äumugcu mödjten, einige feljr befjerätgenstöcrtlje Mahnungen:

Unb fjabt i()v göttliche ©cböpferfraft, —
Sir jubeln eud) ju — , bemeift fie, fdjafft!

©od), bitte, fprcd)t nidjt fo Biel borüber.

Berfdjont uns mit neuen ©heorien,

©ie, ob nun flarer ober trüber,

©o wenig bodi wie bie alten jietjn

!

„Jjie iRealismus!

S)\ e Qbealismus!"
©3 ift ein unnüp gelbgefdjret.

Sbeal allein ift blauer Sunft,

Siatur allein ift feine Sunft!

©od) Sunft ift Sonnen, ift nid)t Partei.

©od) bafj ber ©idjter SScrftänbntfj bat für bas, Was bie 3ufitnft

heraufbringen will unb bem gortfehritt aud) in ber fiunft mit toarmem

.gerben äunetgt, beweift er burd) folgenbe geilen:

Senn Sllle nur Wie bie Silten bäd)tcn,

Senn uns bie Qungen nidjte Sceucs bräditeu, —
Sir mürben, weil ©titlftanb ERücffcfjritt ift,

3u Stffen tnieber in furjer grift.

*—* [©in feltfanter ©treif.] S(us ©an grancisco wirb gemclbet:

©ie Ijiefige „äJiuficians' Union", eine Bereinigung Bon äKuftfern,

(jattc jebem aus ihren TOtglicbern beftcljenbcn TOufifcorpä Berboten,

an ber 'JSrocejfion jur geier bes „Bierten Quli" , beS bekannten

nationalen feiertags in ben Bereinigten (Staaten, ©f)ei( äu nehmen,

toeil bie SScranftalter ber geftlidjfeit bie Bejahung ber SJJufifcr Bon

8 auf 6 ©ollars für ben Sßiann Ijerabgefejt Ratten. Unter ben

SWufifcorps
,

meldjc biefer Seifung nad)famcn, befanben fid) aud)

biejenigen breter 3)?iliä=SRcgimenter. Sa bie 2)iitglicber ber be=

treffenben Sapclfen ber Sftiliä angehören unb fid) burd) ihren ©treif

alä iliuftfer gegen bie militärifdje ©iseiplin Bergingen, werben fie

Bor ein Kriegsgericht gefteüt unb auf bie Befcbulbigungen ber 3Rcu=

terei proceffirt werben. SDian ift im gangen Sanbe auf ben Aus-
gang ber 91ngelegent)eü gefpant.

*—* [®ute ©mpfehlung.] Krittler : „®arf id) ihnen meine

©ienfte als Sftufiffritifer anbieten?" äiebacteur: „Sas baben ©ie

für Empfehlungen?" firititer: „Sie? Siemeinen ©ie? Sitte, fchreiben

©ie mir bod) 3|re grage auf. 3<f) höre nönüid) feljr fdjmcr."

(Epilog }nr 26. ^onkünfttoerfamuthuij öligem.

bfutfd)fu Ütufiluifrchts
*

Bon

P. von Lind.

Senn uns bes Sehens ©türme wilb erfaffen

Quin jätjen, mitleibslofen, rauhen Steigen,

aSenn ©laube, fiiebe, Hoffnung uns erblaffeu

Unb ib,re tröftenb milbeu Sorte fdjmeigcn,

Unb wenn ermübet Bon bes Sampfes ©ränge
9!ur ©b,ränen, Ijcifjc ©brauen wir öcrgicfjen,

Unb wenn Bon ©celenfdjmerä gequält, mir bange

9?ur fragen: „SJofür fott id) benn büßen?"

Unb wenn oI)n' Antwort unfre grage fjallt,

SBenn nichtig Stiles Qrbifclje uns bünft,

SSenn ber SScr^Weiflung gauft allein fid) ballt

Unb immer tiefer unfer ®laube finft,

äScnn wir Bun ©dfmeräen wilb gefoltert fiöb,nen:

,,©s lebt fein ©ott, um 2tfle§ ju Berföb,ncn" —

,

Sonn flief) jur ©onfunft unb in ifjren Slrmen
SBirb offenbar Sir gßtttidjeS erbarmen!

D l)ör, SBebrängtcr ®u, bie Gilocfeit fliugen,

O l)ör ben lieljrcn, eblen Crgelton!

ijör, wie ins ^erj bie golb'nen Jone bringen,

fiiörft ©u ben lieben Klang, ©u ©rbeufoijn?

©eint, fiel), fo „mädjtig unb gelinb" fie tönen,

©ie woQcn ©id) wie gauften nur — Berföljnen!

,,©ic ©fjrane guifit, bie ©rbc l)at mid) wieber",

©o rufft aud) ®u aus tiefftem .fceräensgrunbc,

Unb Bor ber Jonfunft göttlid) tjetjrem lUnube

gätlt bas ©efdjöpf jcgt^Bor bem Sdjöpfcr nieber.

Unb fiel), je ntäcf)tiger bie ©önc fdjwctten,

3e l)cif;er beinc ©Ijräncnflutben quellen;

©od) grcubentljräuen finb's, bic ®u bergicjjt,

3e mcljr unb mehr ber ©taube ®id) umfdjliefst!

Unb Hoffnung, ja, unb Siebe gar, bic beiben

©rieben leudjtenb jetU tf)r lieblid) §aupt,

©ie fütjlen, bafj ®u mieberuut geglaubt,

Unb fenben ®ir bas ©nbc ©einer Seiben.

3t)r griebe feuft fidj in ®ein §erj bernieber,

SBeglücfenb füljlft Born Banne ©u ©rlöfen,

©urd) Sölten glänzt ber ©onne ©trafjl ®ir toieber;

®er So ii fünft ©öttlidjf eit läßt ©id) geuefeu!

3llfrei» S)regext, Dp. 95. laifer = §^mne für 2Mnner=

unb Änabendjor (ad libitum) mit Segleitung tion

S3ta§= unb ©c^taginftrutnenten ober ber Drgel. Seidig,

% @. 6. Seudart.

©tefer fein ausgearbeiteten Saifer^rjtnne ift Bor aEem cblc

unb fräftige ©infad)l)cit nadjjurüfjmen, ein Sßoräitg Bor Bielen anberen

äl)nlid)en Sompofitionen, ber aücin fdjon genügen bürfte, ifjre Ber»

wenbung bei einfctjlagigcn feftücfjen ©elegenb,citen nadjbrücflid) ju

befürworten. E. R.

San ©all, Dp. 11. SDret Sieber für eine ©ingfttmtne unb

^ianoforte. Seipjig, g. @. 6. Seucfart.

®ie brei ©ebidjte (in beutfdjer unb polnifdjer ©pradfe) Bon

SSatting, Seanber unb Sermontoff=Bobenftebt finD Bon bem offenbar

feingebilbeten unb ebelfte Qkli im Singe babenben'Gomponiften in

9?ürffid)t melobifdjer grfinbung unb iarmonifcfjcr Slusftattuug in

ein redjt anmuttjiges mufifalifdiee (Sewanb gefleibct worben. ©tören

tonnte uns nur bas allaubaufigc BorEommen bes 3erbel)nen8 eines

furjen Bocals burd) ^wei 9coten, eine ©djrutle, bie fid) in ben

meiften gälten gan^ leidjt £)ätte Bcrmeiben laffen. Slbgefeben f)ierBon,

Berbienen bie Sieber warme Empfehlung. E. R.

©uftaö Sc^recf, Dp. 15. @fi3äenbuct>6tubien unb fleine

Stüde für ^ianoforte. granffurt a.jm.
f

©ter^l

unb SLl;omas.

©er unbertennbare Jpauptjmcd biefes überaus liebenswerttjen

unb bei aller StnfprudjSlofigfeit fo anfpred)enben ©fijäenbud)es

:

bie mannigfachen gönnen bcS Siebes in balb epigrammatifd) ju=

gefpigten, balb breiter fid) entfaltenben SlaBierftüden jur Stnfdjau'

üng ju bringen, wirb Bon jeber ber neunzehn Hummern üoMftänbig

ert'eid)t. !Dian faun Biete biefer SJciniatureu betrachten als finnige

mufifalifdfe ©tammbuchblatter, mit benen ber ©omponift fid) ber

manidjfaltigften Stimmungen entlebigt; auf ben in ruhiger Stnmutb,

baljin fehwebenben wirb mit befonberem Wohlgefallen bas Stuge

bes äarten @efd)led)tes ruhen
,
mäbrenb in ben meljr traft» unb bc*

roufitBoII einherfdjreitenben ©tücten Bor Sülcn ber Sibamsfohn

§eräensmüufd)c erfüllt fiel)!.

^oetifche ©mpfinbung, gcfctjmeibiger, wohlflangrciaher, leidjt

fpielbarer ©labierfag greifen äufammen, ber ©ingänglid)feit unb
allgemeinen Bcrtnert£)barfcit biefeS „©fi^jenbuches", bas aud) als

fehr anregeubes unb forte. fameS Unterrichtsmaterial in's

Sluge ju faffen ift, fidjre Bürgfdjafteu ju gewinnen, ©er burd)

feinen König gjalar, galfen»3Rainer , Biele gehaltreiche 3Jfännerd)Bre

in ben bafür intereffirten ftreifeu rühmlich befannte Sompontfr wirb

aud) ben Slabicrfpielern, Set)renben wie Sernenben, mit biefer ©abe

grofse greube bereiten. V. B.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-.

W. A. Mozart
von Otto Jahn.

Dritte Auflage, bearbeitet und ergänzt von H, Deiters.
Erster Band. Mit 3 Bildnissen und 4 Facsimiles.

XLIV, 853 S. gr. 8°, geh. M. 16.—, fein geb. M. 17.—.

Die neue Auflage des klassischen Buches hat sowohl in

biographischer als musikalischer Hinsicht mehrfache Ergänzung
und Erweiterung erfahren, um es auf der Höhe der jetzigen
Kenntnis zu halten , ist aber im übrigen das Werk Jahns
geblieben. Der zweite Band soll in Jahresfrist erscheinen.

it

In unserem Verlage erschien:

Carl Hz Sechs Charaeterstiieke m,- das

) Pianoforte. Op. 1. Preis M. 3.50.

Walzer für Gesang

j mit Pianoforte-Beglei-

tung. Op. 13. Preis M. 3.—.

15 kleine Duette für Sopran und

mitPianoforte-Begleitung. Op.43.

Preis M. 4.—.

Melodie tire'e des Chants du

j
Voyageur. Op. 8 Nr. 3.

Pour Piano a 2/ms. Preis M. 1.—

.

Pour Piano ä 4/ms. Preis M. 1.—

.

Pour Piano et Violoncelle. Preis M. 1.—

.

' Kinderwalzer für das Pianoforte

j zu vier Hdn. Op. 38. Preis M. 2.50.

Verlag von Ei Bote & S. Bock
Königl. Hofmusikhandlung in Berlin.

h Alt

M. 4.

J. J. Paderewski

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

S. Jadassohn.
Onai'fntf für Pianoforte, Violine, Viola und

OU. UUdillülL Violoncell. M. 12.—

.

87. Romanze S
r

iXo
oline und Pianoforte -

f^ftnPPf f.
^

>
'ano Begleitung des Or-

OO. \j\JU\jKjL l chesters. Solo-Pianoforte mit unter-

legtem 2. Pianoforte. M. 6.—. Orch.-Partitur M. 15.—.

Op

Op

Op

Orch.-Stimmen M. Q.-

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Die Hochzeit zu Cana.
Biblische Scene

nach den Worten der heiligen Schrift von ß. Prellwitz.

Für Soli, Chor im<L Orchester
von

Robert Schwalm.
Op. 63.

Partitur M. 15.— . Ciavierauszug mit Text M. 6.—. Chor-
stimmen M. 2.— . Orchesterstimmen M. — .—.

witter

Wer von seiner Reise dorthin den rechten

Genuss und Nutzen haben will, der lese folgende hoch-

interessante und belehrende Werke:

Richard Wagner's Lebensbericht gtSS,
herausgegeben von Hans von Wolzogen. Broch. M. 2.50,

ff. geb. M. 3.50.

Uk/onnariflnO Gesammelte Aufsätze über Richard Wag-
Wdyilcl ICtlld. ner's Werke vom „Ring" bis zum „Gral"

von H. v. Wolzogen. Broch. M. 3.—

.

Tristan und Parsifal. und Dichtung von H. v.

Wolzogen. Preis broch. M. — .75, gebunden M. 1.—

.

Pinf*jjh|*||nf| 'n ^ie Dichtungen Wolfram von Eschen-
Lllll Ulli UHU bach's und Wagner's nebst Erläuterungen

der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von 0. E ich-
berg. Broch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Tristan und Isolde. Text- uncf Tondichtung von
OskarMokrauer-Maine". Mit Notenbeilage d. musikal.
Motive aus „Tristan und Isolde". Preis M. — .50.

Raurmi+hai« ßl*!afo Augenblicksbilder aus den Pa-
Ddyi CUUICI Dl IC IC. tronatsaufführungen des „Par-

sifal". Preis M. 1.—.

—= Satyrisch! Humoristisch! =—

Mtehngen -Fest - Spielerei.
Humoreske von Carl Wittkowsky.

Mit 30 Illustrationen.

Preis eleg. broch. M. — .75.

Louis Oertel, Verlag, Hannover.

JedLes IBäncLcnen ist einzeln käuflioli. =

Meyers
Verzeichnisse der bis

jetzt erschienenen 670 Num-
mern sind durch jede Buch-
handlung kostenfrei zu beziehen.

10

Auswahl des Besten aus allen Litteraturen

in trefflicher Bearbeitung und gediegener

v Ausstattung. Jedes Bändchen bildet ein

l\ abgeschlossenes Ganze und ist geheftet.

/en»V*> Volksbücher
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

S>ruef öon ©. Äreufing in Seipjiß-



28öd)f ntltcf) 1 Shnniner.— ^reis* 6aI6 jäfirlidi

5 Tit., Bei Jfreujbcmbfeiibuttg 6 9J?f. <3>cut)di=

lanb unb Dcfterrcid)) refp. 6 W. 25

(SluSIanb). gür TOitglieber be§ 9111g. ©cutfct).

äftnfifoercinä gelten ermäßigte greife.
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„SDian rnufj ein fet)r partes §erj haben, toenn man
bie menfdjliche ©efeUfd^aft be§ SrofteS unb SeiftanbeS be-

rauben initt, ben fte aus $oefie unb ftunft toiber bie

mannigfachen 33itterfeiten beS Sebent fd^opfen fann."

SDiefeS SBort beS großen fiönigS, bem bie ©efd)id)te

ben ftoljen Starrten be§ ©injigen gegeben, fennjeichnet am
beften feine Stellung ju Äunft unb SSrffenfd)aft, feine i)obe

Meinung »ort ber SBebeutung unb 3Mrbe berfelben.

Salb nad) griebriebs Stpronbefteigung begann in feiner

£auptftabt ein äufeerft reges geifiiges Seben unb treiben.

Sn furjer ßtit fammelten fict) bie bebeutenbften unb genial»

ften ÜKänner um ben £t)ron beS großen SönigS. SBiffen*

febaften unb Äünfte, bie allein bern Seben Körpern Stets,

bem ®afein SBertb unb ©d)mucf ju leiten tiermögen,

foHten eine §eimftätte in preufsifchen Sanben finben unb

nid)t länger als unnütze „SSoluptarien" angefehen roerben,

tüte ßönig griebrict) SBü&elm I. fie nannte. — Dlamentlict)

bie SDlufif, bie Bolbefte ber fünfte, burfte fiel) beS fönigS

ganj befonberer Vorliebe erfreuen; bei it)r fud)te er nicht

aßein $erftreung_ unb (Srb,Dlung wa ben anftrengenben

SflegteruTtgSgefdjäften , »on ben jabllofen Sorgen feinet

reichen, fturmbetoegten Sebent: ibre Pflege mar it)m »iel-

mebr ^eräensfaetje
,

Seben^bebürfnif, ton Sugenb an; ibre

Ausübung geluäi)rte it)m ben t)öct)ften ©enufj; „iö) r)abe

meinen beften greunb üerloren," flagte er, als im fpaten

alter il)m bie Äraft baju gebrad). — ©ein Sieblingginftru»

ment, bag er felbft meifterVft fpielte, roar befanntli^i bie

glöte. SDer ganje 5Rei($tbum feines QnnenlebenS, bie ganje

Xiefe feines ©efüfyls, ad :

bie im Seben fiets forgfältig

unterbrüeften »eieben Regungen feines tt>arm unb ebel=

etnpfinbenben §erjenS famen bann jur ©eltung unb Hangen

in feinem Spiele toieber. Öerounbernb fd;reibt 3ieict)arbt,

ber mit ^ilipp ®m. Sact) unb gafet) als Segleiter am
glabiere fungirte: rr

2Bie ift eS moglict), bafj biefer gefügt-

üoüe Mann oft nacb ©runbfägen fo rpart erfreuten unb

banbetn fann, fo bafe bie 2Bett it)n für einen t)arten, ge=

füt)Uofen ajJenf^en falten mutj! Qft nicr)t üielleict)t biefe

Unterbrüdung unb ttebertninbung feine» eigenen ®efüt)ls,

um fixerer unb f efter ben SBeg ju toanbeln, ben ein tief

burcbbact)ter $lan unb reid) ertoogene ©runbfä^e ibm oor^

äeid)neten, gerabe fein grötjteS SSerbienft, feine tönigltd)fte

@igenfa)aft?" — Unb roeiter bei|t es: „3m SIbagio be=

fonberS mar ber ^onig roirtlict) ein großer SSirtuofe. 6r

r)atte feinen Vortrag nact) ben größten (Sängern unb 3"'

ftrumentaliften feiner Qtit, befonöerS nacb, beS alten 6on=

certmeifterg granj Senba ber§rüt)renbem Vortrage gebilbet.

tlntoerfennbar füllte er, loaS er blies
;
fcbmeljenbe lieber»

gänge, t;öd)ft feine 2tccente unb fleine melobifct)e Serict)öne=

rungen fpraetjen ein feines partes ©efüt)l feb.r beftimmt

aus. ©ein Slbagio mar ein fanfter ©ufe, ein reiner be»

mutiger, oft rübjenber ©efang : S)er fid) erfte Setoeis, bafs

ber fd)öne Vortrag ifym aus ber ©eele fam." — 9iur bie

3IHegrofä^e mad)t'en ifym in golge beS fd)neHen Sempo'S

biSlrjeilen ®d)roierigfeiten, fo bafj er fiel) nict)t immer ftreng

an ben £act t)ielt, trot^bem er benfelben in fold)en gälten

„mit 9Jiad)t" ju fragen pflegte.

Selbft im Kriege, inmitten blutiger Äämpfe, umgeben

bon ©efab.ren aQer 2trten mod)te ber ^önig bie ÜJiufif

nict)t entbehren, unb oft, roenn ber föniglid}e §elb unb

Sieger mit feinen tapfern Solbaten 3tafttage titelt ober baS

SBinterquartier bejog, famen feine treuen, altbewährten

Äammermufifer , mit benen er bereits als Äronprinj in

9ibeinSberg muficirt hatte, befud)Smeife ju ib.m. %n ©e»

meinfd)aft mit ihnen brachte ber JgeroS, beffen ÄriegSruhm

bie ganje SEBelt mit Selounberung erfüllte, ber frieblid)cn
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SDcufe ber SEonfunft begeifterte £mlbigungcn bar imb em*

pftng als ©egengefcbenfe SEroft imb ©rquidung, Aufheiterung

unb neue Ärafr, ©aben, bie eine bolbe ©öttinSebem gewährt,

ber ihr als SBittenbcr naht.

9tie Perfäumte ber Sönig eine ©elegenheit, gute SDtufif

ju hören. — 3113 er im SDccember 1745 nad; ber ©d;lad)t

bei üeffelsborf in SDreiben einrüdte, erhielt öaffe fofort

ben SBefe^t Pon i§tn, am Abenbe beS folgenben StageS feine

neueinftubirte Dper Arminio „mit allen Weiterungen unb

SaHetS" auf bem Uönigl. grofecn Sweater aufzuführen. —
SDie Dper hatte griebrid;S »ollen Seifall, namentlich aber

errang baS Drd;efter unter Raffe'S Seitung feine ganz be=

fonbere Anerfennung, fo bafe er mährenb feines neun*

tägigen Aufenthalts in SDreSben biefeu als Accompagnift

feiner fammermuftfoorträge engagirte. ©in foftbarcr 9ting

mar baS @hrengefd)enf für ben $ünftler.

Sßon SDreSben fam ber Äönig unmittelbar nach Serlin

jurücf. Aufeerorbentlicb. feierlicher ßmpfang begrüßte ben

glorreichen «Sieger, ber alsbalb ben 33efebl gab, bie pon

ihm in ber Sßrobe bereits gehörte neue ®raun'fd;e Dper:

„Abriano in ©iria" mit allem 5pomp unb aller bracht

in ©cene ju fegen. SDie Aufführung liefe benn auch nichts

ju Wünfcben übrig unb fanb befonberS beShalb fo entbu*

fiaftifchen Setfall bei bem $ublifum, weil ein in ber 3n*

trobuetion befinblicher ©hör ©elegenheit bot, bem fönig*

liehen gelben eine begeifterte Dbation barsubringen. Äaifer

§abrian, ber £elb ber Dper, beffen $riegsthaten in ber=

felben Perherrlic|t würben, erfdjeint gleich im erften Act,

um bie gmlbigungen beS SSolfeS entgegenzunehmen. Sei

ben SSorten:

„§ier ift ber 8lnfü(}rer ber Srtegäljcere,

§ter ift ber SSater beS SßaterlattbeS,

Stuf weißen fid) bie SBelt »erläßt,

Stuf tr-elßen unfre Siebe Ijofft"

erfüllte braufenber Seifall baS ganze £auS. SDaS gSublifum

erhob fich oon feinen pägen unb jubelte bem grofeen Äönige

ju, bem Sater beS SaterlanbeS in beS SBorteS mahrfter

Sebeutung.

SRoä) in bem erften Qahre feiner Regierung mar ber

95au beS DpernhaufeS in Angriff genommen morben. SDer

Äönig hatte eigenhänbig ben $tan baju entworfen unb

gleichseitig ben 93efehl gegeben, eine tooügä^lige ^ofcapelle

p grünben. ©§ mar, als fottte unter feinem ©cepter fo

fchnell wie möglich AUeS baS nachgeholt werben, toaS bis

bahin zur pflege ber Äunft »erfäumt toorben. ©apeümeifter

©raun mufete fich fofort nach Statten begeben, um bort

©efangSfräfte für baS neue ^oftheater ju gemimten, beffen

erfte SorfieUungen gleich nach Seenbtgung beS erften fehle*

fifchen Krieges begannen unb z^ar in. einem eigens bap

hergerichteten ©aale beS föniglichen SchloffeS, bis Anfang

SDecember beS SabjeS 1742 ber Sau beS DpernhaufeS

poltenbet mar, über beffen portal bie Auffchrift glänzte:

Fridericus Rex, Apollini et Musis. — 33cit ©raun'S

Dper „Säfar unb ©leopatra" mürbe ber tafttempel feier*

lieh eingetoeiht, unb eS fanben nun regelmäßig bis zum

7 jährigen Kriege Wöchentlich 2 DperntoorfteEungen ftatt,

bie ber Äönig feiten ober nie p öerfäumen pflegte, ©e*

möhnlich nahm er feinen Sßlafe neben bem ©apellmeifter,

um in bie Partitur mit einfehen zu fönnen; oft auch

wohnte er ben groben bei unb leitete AUeS bis in'S SDetail

hinein. SDafe es babei nicht immer fel;r frieblich juging,

bafe eS bem eigenwilligen Äomöbiantenüölfchen oft bitter

ferner mürbe, ben befehlen beS ÄönigS ohne Weiteres

golge ju leiften, fann nicht in SSermunberung fe|en. SDafür I

aber erhielt baS ©anje ein gemiffeS ©epräge bon Sebeu=

tung unb ©röfee. „®cr Äönig", fo meint öurnet) in bem

Stagebud)e feiner muftfalifcheil Steifen ,
„mar ein ebenfo

guter ©encralbirector hier, als ©eitenerattiffimuS im gelbe".

Sein unpergletchlich fdjarfeS Urtl;eil traf ftetS baS Nichtige,

fein 33licf entbedte baS geringfte Sßcrfc^en , ben fteinften

gehler.

SDie 3ett nad; bem jluciten fchlefifchen bis jum Se*

ginn beS 7 jährigen Krieges mar in ^reufeen bie glänjenbfte

für fünfte unb SBiffenfchaften. SDie ©efangSfräfte an ber

Dper maren corjüglich — eS genügen bie Slamcn einer

Aftrua unb 9Jlolteni, eines ^orporino, Ütomani unb ©a=
timbeni jtt nennen. Auch ba§ Drchefter beftanb aus Äünft*

lern erften langes, jum Stheil auS benjenigen, bie gleich,*

jeitig ju beS Königs ^rioateapette gehörten, fo j. 33. üuanj,

§od, ©chaale, Sanifch, 3Jlara, bie ©ebrüber Senba unb

©raun. Seiber föurbe bieS mühfam gemonnene Dpern*

enfembte burch bie ©Breden beS 7 jährigen ÄriegeS in alle

SBelt jerftreut. ©ine 5Reuorganifation nach Seenbigung

beS Krieges mad;te grofee ©chmierigfeiten
;
baju famen bie

fchmeren ©orgen beS fiönigS, ber nicht mufete, mober ba§

©elb nehmen, um baS an ben SBunben beS bittern ÄampfeS

barnieberliegenbe ^anb mieber ju fräftigen unb empor ju

heben, ßmar üerliefe ihn niemals feine leibenfehaftliche

Siebe jur SUluftf, felbft in biefer forgenooflften 3eit nicht,

boeb mar ber ©rnft ber burdjlebten ßättn auch auf feine

fo munberbar elaftifche 3tatur nicht ohne ©influfe geblieben.

@r mar älter unb ernfter gemorben ; fein Qntereffe manbte

fich je|t m^r benn je ber ffiammermufif ju. — AIS er im

Suli 1763 nach beenbigtem firiege i^eimfet)rte , moHte er

nicht tüie in früherer 3"t eine Dper hören, fonbern orbnete

bie Aufführung beS @raun'fd;en SEebeumS an. SDie in ber

©chlofecapetle ju Shartottenburg befinbltche fchöne Drget

mar jeboeb. fo arg mitgenommen, bafe ihre Reparatur

mehrere SBochen in Anfpruch genommen hätte. SDaS mährte

bem Könige ju lange unb er befahl, baS SEebeum fofort,

Wenn aud) ohne Drget aufzuführen. SRan oermuthete ein

grofeeS SDanffeft, bei bem ber ganze §of anWefenb fein

mürbe. SBiber alles ©rmarten aber fam ber Äönig aHein,

fegte fich ftitl in eine @de ber fchönen ©harlottenburger

©chlofecapetle unb winfte, man foHe beginnen. SEief er=

erfchüttert laufchte er bem herrlichen Sobgefang. Dft über*

mannte ben tapfern gelben ber äßahlftatt bie Führung,

in feine Augen traten Stjränen, bie er pergeblich zu be*

fämpfen fudjte. Als ber ©efang geenbet, erhob er fich

langfam, nidte ben Söcufifern banfenb ju unb zog fich bann

in fein Arbeitszimmer zurüd.

Son Qugenb an War griebrtch ein Verehrer beS alt»

italientfchen DpernftilS; namentlich baS in bemfelben be=

fonberS her»ortretenbe gefängliche Slement fagte ihm z«-

SErogbem aber liefe er Weber bie Dpern ber alten noch

neuern Italiener auf feine S3ühne fommen, unb felbft als

^rinzeffin Amalie auf Anregung ihres SehrerS Äirnberger

Aufführungen einiger Dpern pon Seo unb ba SSinu per*

anlafete, trug er fein Verlangen, biefelben zu hören. §affe

unb ©raun, bie con italienifchem ©influffe berührten

beutfehen SKufifer , bie Srnft unb Strenge beS ©tils mit

bem SBohllaut ber berechtigten finnlichen ©temente ju ber=

einigen ftrebten, Waren feine SieblingScomponiften. SDie

Art unb Sßeife Seiber würben ihm im Saufe ber Qahre

fo lieb nnb Pertraut, bafe er feine anbere SOtufif aufeer

biefer hören meßte unb nur folche noch berüdfichtigte , bie

fich in ähnlichen Sahnen bewegte „©aS moberne italienifd)e

©eflingle unb ©elehere, wie es aUerwärtS an anbern
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Orten beliebt uub betrieben", war ibm ein ©reuel, unb

aud) ber italienifd)en Opera buffa ftanb er ablefynenb

gegenüber, dagegen ergöfcte ib,n im böcbjten ©rabe eine

1748 aus Italien ertra cerfcbriebene, aus 3 ^erfonen be=

fte^ertbe SEruppe ton gntermeäjofpielern. Sie ^ntermejäi,

früher äWifdjen ben einseinen Steten großer Opern aufge=

füfjrt, Waren Eleine fomifdjc, oft aud) red;t buriesfe ©ing=

fpiele, an beren Sichtung unb ßompofition ber $önig felbft

fid) gern beteiligte. 2tut§ 9tid)etmann, SIgricola unb Senba

j)aben auf feine Seranlaffung mehrere folcl;er ^nterme^i

getrieben unb eemponirt.

(@d)Iufj folgt.)

ileite ©ratorien.

53efarodjen bon Bernhard Vogel.

3. ©. ebuarb «reble, Dp. 43. „Segcnbe ber ^eiligen

Säcilia", für ©oli, 6b,or unb Ordjcfter. ©ebid)t

üon SBitt;. ebelmann. Seipjig, Sreitfopf & §ärtel.

2IuS ber SEbatfacbe, bafj oon biefem SBerfe eine neue,

üerbefferte Ausgabe peranftaltet werben tonnte, täfjt fid) ein

©eblufs gießen auf eine jiemlid) auSgebebnte, t^m p Sbeil

geworbene 23ead)tung ; unb aus bem anbern Umftanb, bafi

ber Somponift außer beutfebem Stert aud) nod) englifeben,

franjofifeben unb italienifcben feiner SJiufif untergelegt bat,

erfiebt man bie feine^luegS geringen Hoffnungen, bie

6. ©teble auf bie weitere, nabeju internationale @in=

bürgerungSfäbigfeit feiner „Gäcilta" offenbar fegt. Ob er

in legerer <ginfid)t niebt etwas ju fanguinifd) '? Sie gtage

Wirb im Saufe ber $abre jebenfaHS bie rechte Slntwort er-

fahren ;
gönnen mir bem ßomponiften bie Erfolge, bie er

fid) bacon »er)prtd)t, im reid)lid)fien TOafje.

SSie eine SSorbemerfung uns belebrt, fpielt bie §anb=

lung unter ber Regierung be§ ÄaiferS SKarf lurel (176

nacb 6br.); bie c^rtfttidEje «jjelbin ßäcilia jäblte jur $eit

ibreS 3JcartprtumS etwa 18 Sabre. Ser Siebter läßt im

erften Rettin im Sufian&e ^er gjerjücfung ben

©efang ber &hnmlifdjen §eerfdjaaren pernebmen ; fie preift

ben beiligen ©efang; ein (Sngel überbringt ibr bimmlifcbe

Sotfebaft; fie erfiebt fid) als Sraut ßbrifti ein reines £>erj

unb befingt mit bem ©ngel ben ^retS beS <göd)ften (nacb

sßfalm 50). Ser barauf folgenbe ©bor weift bereits auf

baS äftartyrium bin. ^m -^Weiten unb namentlicb im

britten ift ber Siebter im ©anjen ^iemlicb getreu bei

ber Segenbe Perblieben, bie beriebtet, baß ßäcilia nacb em=

pfangenen britten ©djwertbjeb (einen Pierten p fübren

war im römifeben @efe|3 perboten) nod; brei Sage am
Seben geblieben unb erft nadj übergebenem SEeftament Per*

febjeben fei. Ser ßomponift bat in baS iöefenntniß 6äct=

tienS, in ben ßbor ber ©Triften unb ben ©egen 5ßabft

Urbans baS ^auptmotiP beS SEonuS VIII (gac) oerwoben

(aueb, baS DrcbefterPorfptel ift bafauf gebaut), jene fd)Iicbten

brei SEßne, bie SiSjt bejeiebnenb baS „tonifebe ©pmbol
beS ÄreujeS" nennt. Sie SEerte jum Suett 3^r. 4 unb

sum „©efang ber ßngel" finb genau aus bem fird;licben

Officium.

Samit bat ber ßomponift genügenbe gingerjeige auf

9IHeS gegeben, toaS irgenbtoie jutn befferen SSerftänbniffe

beS ©anjen bienen fann; Unflarbeiten übrigens finb uns

^ier nirgenbS begegnet.

SaS DrcbefterPorfptel Perarbeitet, Wie bereits ange=

beutet toorben, baS aus SiSjt'S „SbriftuS" uns bereits be=

fannte ÄreujmotiD. Ser ©omponift gebt febr grünblicb ju

SBerfe unb üerliert fid) babei um fo leiditer in getoiffe

Bretten, als baS gauptaüegro in biefer ©eftalt

bartnäefig feftgebalten unb baS ^ebentbema

r r f
r

f f r=\

ju d;araftcriftifcber Sebeutung fid) nirgenbS emporringt.

^ieHeicbt üertoifcbt eine tüdttige Äürjung ben üortoaltenb

fteifen, pebantifeb. ftarren 3ug biefeS SSorfpieleS toenigftenS

einigermaßen.

Sem erften ®bor inobnt gefunbe Äraft, Wenn aueb,

keineswegs erfinberifebe ?leu^eit inne; baS erfte SEbema

Weift baS ©epräge ber §änbel'fd)en Mün^e auf unb Wirft

benn aud) im ©inne beS ©rofsmeifterS

:

$fr< j: J'j i

J ih ^rJ)U
g[) - rc fei ©Ott, ©f) = ve fei ©Ott in bev §ö = i>t

Sie barauf folgenbe Strtc ber ßäcilia „$otd) Weld} ein

WunberbareS 9laufd)en" (
s
/ t

@Sbur) ift uoll melobifcber

3artbeit, im 6baratter einigermafjen oerwanbt mit ©d)u=

mann'S ,,^eri"gefängen. Sie beclamatorifcbe §ärte in ben

Scb.luf3tacten

-

r fJ fJ
7*;

Ii = gen ©e

Wünfd}ten wir weg; fie erinnert ju fe^r an biederten beS

überwunbenen StaubpunfteS.

Ser ßngel fül;rt fid) etwas Weltlid)=empfinbfam ein

in ber 3lS6ur= 2
/4 =Gantilene „§i3re 5Eod)ter mein unb fie^e";

tbm giebt ßäcilia auf folebe Snrebe bie tnelobifd) entfpre=

d;enbe Antwort
;
jufammen ergeben fid) nun Seibe im Sob=

preis ©otteS; baS babei Perwenbete Material:

Sob<fingt bem §crtn it;r §eil = gen al » le

Stelt gewif? auf melobifcbe tleberrafdjungen niebt ab, aber

es läfit fid) bequem bamit mufictren unb ber Somponift
läßt ben SKunb übergeben, Wefs fein §erj Poll ift.

(Sin dfpor („SBie wunberbar ift ber ©efang"), aus
erbaulidjer 33efd)aulia)fett einmünbenb $u gläubiger ßtioex*

fiebt, befcbltefit ben erften St^etl.

Ser 5 weite SE&eü, mit ber ©efammtüberfa)rift

„3B erbung", maebt uns in feiner erften Plummer, einem

Senor=3Irtofo (@bur 3
/4), mit §8 alert an befannter, ber,

in beifjer Siebe ju Gäcilta entflammt, feine ©ebnfudjt auS=

fingt in einem mebr gefällig = banfbaren, als befonbers

dwrafteriftifcbeu dantabile; baS gleite gilt Pon SäciliaS

©rwiberung, babin gebenb, baf3 irbifd)e Siebe ibr fremb

bleiben unb nur bie Siebe p bem (Srlöfer fie beberrfdjen

bürfe.

@tn Sngel aber ermabnt fie gleicbfaKs in freunblicb=

Perbinblid)em Stone : „D fd)mäb' beS SünglingS Sitte niebt.

9Jrancb bunfler ©d)ad)t birgt ebeln ©tein, ber licblid) glänzt

im ©onnettfd)ein ; fo rittet in beS §erjenS ©ebrein, baS
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gläubig, fromm unb feufch unb rein, ber Siebe fetter @bel=

ftein".

Collen SSorfteHuttgen fdjenft Gäcilia benn aud? ©eb,ör

;

e3 entfpinnt [ich nun ein na^eju t^eatralifd^ - ErtlicheS

ßtebesbuett jWifchen 33alerian unb ihr; „35om Traualtar

ftrömt §etl fürtua^r. ©o bu gelobft in fyeü'ger ©tunbe
nur ganj im £>errn, ber Söeltluft fern, ju reiben mir bie

£anb sunt Sunbe. Slicf ^immelan, Saterian, roirf ab

ben fürtbtg falfdjen 2Bab,n .... jungfräulich rein fott

unf're Siebe fein". ÜDtit folgen ©elöbniffen fteigert fich ihr

Gsmpfinben big jur bramatifchen Seiöenfchajtlichfeit. SDer

6b.or fingt nun eine recht anfprechenbe
, freilich ftarf an

5Dtenbel)3fohn'fche SSorbilber erinnernbe S3raut^mne:

' * *

§eil eucf)! $Ber*ein * te mit £;ct » Ii = gern 58an»be

®er gut contraftirenbe 5Diittelfa| ift öon anheimetnber

Sieblichfeit ; balb glaubt man SHnflcmge an 9Jcarfchner,

Söwe ic. ju üernehmen in ber ©teile

@d)ön ift ber grie« be int Bäus » Ii = djen Srei= fc

£>er b r i 1 1 e S£heü „Martyrium" bietet in ben ©ä|en
11 unb 12 hödjft bramatifcb, bewegte, wirffam aufgebaute

unb bebeutenbe Sßocalroirfungen
, fixere 2Jcaffenfcenen ,

ju

benen ©äctltaS ©tanb^afttg feit unb ©laubenltreue einen

roobjtfmenben, nachhaltigen ©egenfafc bilbet.

©er rßmifdje Sßräfect 2llmonftu3 unb ba3 erregbare

SSolf wetteifern miteinanber in 2Iu3brücf)en blinber SButh

unb Witten @hrifienhaffe3.

(Sin jarter grauencfjor („Stimmen ber Sngel") auf

bie g^mne „Veni Sponsa Christi" fcbjägt bie Srüae ju

einem würbig gehaltenen Srauermarfch mit S^or ber Straten

(„SBeb, unl, bie Herrin fo ebel unb gut"); trioartig hebt

fich ber milbe Swngfrauend^or ab: „<peit thr @rlöfung, fie

nahet ihr fcfjott". ®ie ©terbefeufjer ber 3Jtärtr;rerin finb

rote ber ©egen Urbane t>on einer finnigen Drchefiermelobie

umfpielt; ein furjer gebrungener @hriftenchor fdjtägt hellen

Subelton an.

SBir geben ihm ben SSorjug cor bem StnfangStacte im
eigentlichen ©chlufjdjor ; bie Sfthhthmif fpielt ju fehr nach,

$olonaife hinüber unb bie SMobif ju fet)r nach jener

Sftofalie, bie in SSerjtoeiflung bringen fann. 2Jian fe^e biefe

gaffung

mE
©o fcrjroin = ge bidj junt ©n « gels = djor ins

Jf

—

p.—t—ß—t—p_f-tf——

i

v—v—v—v—

=

eto' = ge SReidj ber §ar = mo ntett

®te @cb.luf3fuge fcb,reitet einher in £änbel'f<$er ßern»

^aftigfeit

§eil fei btr, §eil unb Sob unb $rei§ im

-i?=v-

ol

S^ac^bem ber Stenor ficb, be§ ©ebanfenS bemächtigt, giebt

er t^m eine gortfe^ung, bie roeiterb^in grünblich ausgebeutet

Wirb auf ©runblage biefeä %t)tma§

i
®ein eie » ge§ = ru » fen roirb nun

—y—:'/ - V

er - fltu=gcn, er = tö = net fort unb fort.

3)a3 ©anje erhält baburch einen lebenbtgen poll;ph0!Icn

Unb roa§ ift ber ©efammteinbrucl biefer 3Jluftf? @in
angenehmer, befriebigenber, aber fein geioaltiger. 5De3

ßompontfien ^anta\idxüä sieht fich enge ©renken unb
mit höheren Eingebungen beglüeft ihn bie SRufe nicht ; aber

eine tüchtige 3Kufiferhanb unb meift guter ©efchmacE treten

in biefer SJiuftf ju Sage, bie otetteicht im weltlichen 6oncert=

faal noa) beffer als in ber Kirche wirft. 5Die Sichtung

treibt bi^roeilen bie -ftaibetät ju weit unb hulbigt einer

faft an Siebermeierei gemahnenben 3teimweife; möglich, ba§

in ber fran^öfifchen, italienifchen unb englifchen Ue&erfefcung

üieleS fich minber fragWürbig aufnimmt als in ber beutfehen,

urfprünglichen Se^art.

©tabtttieater. Einige intereffonte ©aftbarbietungen riefen

mid) trog be8 ^errltdjen ©ontmertoetters wieber inä SJeuc J^eater.

Sir foHten eine junge ©djroebin, refp. SRortoegerin Betnunbern, Bon

ber bie gama fdjon Biel SRüt)mIid)e§ Berichtet tjatte. gräulein ©ina
D }e I i o .(tt)a^rfd)einlid) ein ttalienifirter ober ^ifpanifirter ^feubon^m),

toeldje juerft in SBerlin bei firoK burdj i^ren ©efaug §anbe unb

gebern in SSeroegung ge£e^t, erfcfjien t)ier am 2. Sluguft aU SWargaretfie

in ©ounob'8 gauft, erfüllte ct&er bie Hoffnungen rttctjt ganj, bie man
nad) ben Oorausgegangenen Stnfünbigungcn ju ,erttiarten berechtigt

mar. grl. Ofetio ift nod) feine ÜKeifterin bes ©efangeg, fann e8

aber nad) toeiteren forgfältigen ©tubien bereinft werben. SSon ber

Siatur mit fjerrttdjer Stimme Begabt, giebt fie abermals wie Qenng

Sinb unb Sljriftine 3?iIfon ben Seioeis, bafs aud) im ^o^en Korben

Bortrefflidje ©efangsorgane ge&oren »erben. SJeibe JSruftregifter

jeidjnen fidj burdj ebte Klangfülle unb bas Soüfvegifter burd) ein

gelles, roeidjes ßlangcolorit aus. Q£)r ©timmenumfang roirb etwa

Born Meinen g Bis jttnt bretgeftridjenen e unb d reidjen. ©ie ift

aud) fdjon gut gefdjult, nur als »oHenbet mödjte id) irjre ©djulc

nod) nidjt bejeidjnen; tüdjtige Soloraturftubien merben it>r nod) feljr

Biel nügen. Söeäüglid) tt)rer bramatifdjen ®arftellung bes ©retdjen

fdjien es mir, als ob bie naiBen, unfdjulbigen Situationen it)retn

Naturell ferner lägen, als bie fdjmeräerfüfften, leibenfdjaftlidjen ber

legten Stete. biefen agirte fie Biel d)aracteriftifd)er als anfangs.

SBeftätigt ttmrbe biefe meine Sttiftdtjt jmei Xage fBäter burd) iljre 3te-

präfentation ber SSalentine in 2)cet|erbeer's Hugenotten. §ier Ber=

modjte fie aud) itjre fjolje ftimmüdje SBegabung beffer jur ©eltung

ju bringen unb fo mürbe es offcnfunbtg, iafs fie £)aiibffad)lid) jur

bramatifdjen Sängerin Berufen ift. Qljre 2tusfprad)e bes beutfdjen

SEertes mar fetjr beutlid), ja Biel beutlidjer als bie fo Bieler beutfd)er

Sängerinnen unb Sänger. Sßon biefer 92ormegerin Berftanb man
jebes SSort; nur jumetlen accentuirte fie eine ©übe ju Breit, roa8

fid) aber burd) längeren 2!ufentljalt in 3)eutfd)lanb Balb Berlieren

wirb. ®as i)Jubli(um erlannte i^rc Seiftungen burd) SBeifatt unb

HerBorruf eljrenBoH an.
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$n berfelben §ugcnotten»orfteIIung gaftirte aud) ein §err

©dj eibmeilcr uom Sl)etnni|ser ©tabttljeater als Dtaoul. 33eglücft

mit einet Ijellen, angenehm flingenben unb aud) umfangreichen Senor«

fiimme, feljlt bem jungen Wanne nur bie Seibenfcfjaft in ber Sruft,

um eine foldje Partie mit Erfolg burdjfübjen ju fönnen. ©cfdjäfts»

mäfjig (alt in einem ju langfamen Jempo mar bie SBegriijjung ber

SKitter fomie bie ©rjä^lung über bie Begegnung mit Valentine. Qm
Slriofo foH er in golge bes Sejtcs bod) in Ijimmlifdjer ©eligteit

fdjmelgen, aber bauon fpürte er ntcf)t§. Slm füljlbarften macfjte fid)

bies im 4. Slcte, Wo felbft grl. Ofelio burd) iljrc flammcnbe Siebet

glutt) unb Sobesfurdjt ben falten Staoul nidjt ju entjünben Der»

mocfjte. ®afj ifjm bie ©teile in ber ®esbur-Eantilene : bcesfges

weniger gut gelang unb baß er zuweilen bei ausjufjaltcnben Sötten

bclonirte, motten mit ifjm »eräeiljen. gortgefegte tcdjnifdje Stubien

werben ifjm biefe fflippe überminben lernen. Sas SJötljigfte ift iljm

aber: leibenfdjaftlidjeS 23lut in bie Slbern.

gür vmfere nod) in ber ©ommerfrifdje befinblidjen SBaritoniften

mar §err ßorbs uom Nürnberger ©tabttljeater eingetreten. Serfelbe

gaftirte als SSalenfin (Sauft), 9ie»ers unb Trompeter. 9cad) ftimm=

lidjer Söeanlagung mef)r Saßbariton, uerurfadjten iljm bie Ijöljeren

Söne e f fdjon SOfütje; aud) flang feine Stimme juroeilen etwas

umflort; in ber mittleren unb tiefen SRegion äeidjnet fie ftd) aber

burd) Sraft unb Slangfülle aus. Sie bramatifdje Pointe bes 9iener§

im 4. Slcte, Wo er fein ©djmert ju ben güjjen ber SSerfdjroorenen

Wirft mit ben SBorten: ,,jum SDiorben taugt es nid)t", accentuirte

er nidjt tjinreidjenb. 2tm ßeften repräfentirte er ben Srompeter unb

SSalentin.

Sann man nun bie crmäljnten SSorfteÜungen aud) nidjt als

SDiufterauffütirungen bezeichnen, fo boten fie immerhin Biel treff lief)

ausgeführte ©cenen unb war es intereffant , bie fremben (Säfte

fennen ju lernen. Dr. J. Schlicht.

SWrtinj.

XI. TOittelrEieinifdjes SKufiffeft. Qn ben Sagen bes

7. unb 8. Suli fanb in ber alteljrmürbtgen, golbnen 2JJogmetia bas

11. $Kittelrt)einifd)e SJfuftffefr ftatt. Saffelbe bübete gleichzeitig bas

25 jährige Subiläum bes atluerefjrten Siebertafel = Dirigenten
,
§errn

Sapetlmeifter griebrief) Suj. Setsterer warb benn aud) in ber

benfbar fjeräHdjften SSeife gefeiert. Slus alten ©egeuben ber 3Sinb»

rofe liefen ©ratulationstelegramme ein, unjäfjligc firänje, SBlumen-

forbe 2c. mürben ifjm unter entfpredjenben Slnjpracbeu überreicht

unb neben »iclen toftbaren ©efdjenfen übergab ifjm Dr. Strccfer,

*ßräfibent bes feftgebenben SSereins unb Efjef bes SSelttjaufes

58. ©djotts ©öfjne batjier, ein Kapital als (Srunbftocf p einer Diente,

Welche ben Sebensabenb bes" ^u&ilars ju einem forgenfreien ge=

ftalten fotl.*)

Qn SInbetracfjt ber alten Erfahrung, baß berartige §ulbigungcn

unb Slnfpradjeu bie fdjon fo nidjt furj bemeffenen geftconcerte un=

gebüljrlid) berlangern, fanben fie alle getrennt »on biefen ftatt.

Ser erfte 2ag bradjte uns §at)bns „Qafjresäeitcn''. Sas alte

unb bod) nod) fo merfmürbig jugenbfrifdje unb erquiefeuoe SBerf mar

nod) auf feinem ber uüttelrtjeinifdjen 9Kufiffefte jut Sluffüljrung ge>

langt unb fanb baljer bie freitnblidjfte Slufnatjme. Es Ijiefje Eulen

rtad) älttjen tragen, wenn mir über ben Qnljalt biefeS weltlidjen

Oratoriums, beffen jaljlreicfje TOelobieen längft im beften ©inne beS

SBortes populär geworben finb, uns bes SSeiteren üerbreiten tnoHten.

SBejüglid) ber Sluffüljrung fei bemerft, baß bie ftattlidj befegten Efjöre

(eirca 850 SKitmirFenbe) üortrefflidj gingen, unb beren filangroirfung

in unferer grofsen ©tabtljalle, weldje bequem 6000 Sßerfonen fafst,

eine ganj überwältigenbe mar. SSon ben ©oliften »erbient grl.

Seifinger (§anne) Pon ber berliner §ofoper bas erfte Sob, nädjft

Siodite eine terartijje e&tc $ianblunj aud; anberwärtä naJjgeoSiut »erben.
Sic Siebaction.

iljr §ert Srolop (Simon;, »on berfelbcn SSüljne, unb aud) §err

9iiefe (Sufas) aus ®resben, trtugte nod) burd) ben 9teij feiner

fdjier unoerwüftlidjen Stimme Erfolge ju erringen, wenn aud) gcrabe

bei bem Dratoriengefang bie TOanicrirtijeit bes Vertrags unb bie

nidjt tabelfrcie ?lusfprad)e öfters ftörenb wirften. Slm menigften

mar bas Ordjcfter (150 iWitrotrfenbe) ju loben, es fdjroanfte ba

l)äuftg in ber ^Begleitung, unb feine Sftüancen maren jicmltd) feiten.

®er jmeite lag bradjte Vorträge, ber ©oliften, ju meldjen nod)

grl. ©pies (an ©teile ber erfranften grau SRofa «Papier) trat,

ßrdjcfterpiecen unb Eljormerfe. festere beftanben aus bem „Subilate"

(100. Sjjfalm) bon §änbel, unfers Etadjtens eine ber granbiofeften

Jonfdjöpfungen bes alten Weifters , unb bem ©djlu&fafc üon ©ect=

Ijoßen's Ijimmelftürmenber „Neunten"; beibe Kummern mürben feitens

bes Efjors in bortrefflidjer äöeife jur Slusfüljrung gebradjt, mäf)renb

bie 3 erften, rein inftrumentalcn ©äge ber Neunten, nidjt in alten

'J()eilen bas ©efüfjl ooHfommencr SSefiiebigung Ijerborrufen tonnten.

Sföeitere Crd)efter--9Jummern maren eine neue, eigene für biefe @e=

legenfjeit componirte geft=Ouoerture »on griebrid) Sur, eine freubig*

glanä»oIle Sompofition mit fdjmungDoller Steigerung bis jumSdjluffe,

unb bas prädjtige Slbagio aus ©pob,r's Smori«£t)inplionie. Slud)

an biefem Sage fdjofj grl. Seifinger roiebet ben SSogel ab;

iiimmlid), teebnifd), roie fünftletifd) bewältigte fie bie fdjmierige,

coloraturenreidje 2lrie aus SUojarts „II re pastore" in glctct) Boll»

fommeuer Seife, auf ftürmifdjes SBerlangen gab fie nod) Sftojart's

SSetldjen " ju. grl. ©pies wirb ber Siebertafel, ob itjrer

9Jlitmirfung an biefem einen Sag in boppelter ©inftdjt in „teurer"

Erinnerung bleiben. Erftlidj £)alf fie bem SBerein aus ber 9cotl),

roeld)e bie plöglidje Slbfage »on grau Rapier »eranlaßt Ijatte,

äroeitens forberle unb erhielt fie hierfür eine Summe, weldje ju ber

(Mcgenleiftung, 4 Siebern unb ben fleinen ©oli in ber Neunten unb

bem „Subilate", in gar teinem 58erl)ältniffe ftanb. Qebod) trarett

biefe Sieber nicfjt fonberlidj gtüdlidj ausgeroäfjlt; bie fünftlerifdje

Seiftung entfprad) aber bem Stufe ber bebeutenben Sütiftin. §err

SRiefe fang bas „Siebeslicb ' aai ber „Sffialfüre" in einer uns ganj

unDerffänblidjen Sluffaffung, bas effefttjafcfjenbe Jcebeneinanberfteaen

üon fdjneibenbem forte unb gefäufeltem pianissimo ift bem Sfjaracter

ber SBagucr'fdjen SJcufif menig angepaßt, ©e^r gut gefiel §err

Srolop burd) ben mafjüotlen unb eblen SSortrag ber St)fiatt»2lrie

aus „Eutnanttje", unb meljr faft nod) in ber meiftertjaft interpretirten

gugabe: „3n biefen beil'gen fallen." —
Sas geft fjat jtrjar feine burdjaus boUfommenen, aber bod)

auBcrgemöfjnlidje Sunftgenüffe bargeboten, unb mirb jebem Stjeil»

neljmer in Erinnerung bleiben, gür bie Siebertafel bleibt aud) „ein

Erbenreft p tragen peinlidj": ein Deficit , bas jebod) bem reidjen

Vereine, ber foeben ein eignes 5ßereins£)au§ für 220,000 2Ä. baut,

nidjt atläugrojje ©dimerjen bereiten bürfte.

Recomo.

%tiev.

®er Ijiefige, SJcufifuerein befdjlofi im ©tabttfjeater bie ©aifon

mit einem ämeitägigen ÜJiufiffeft, roeldjes einen redjt glüdlid)en,

ungetrübten Verlauf naf)m. Sin ber @pi|e bes Vereins ftefjt fett

8 Qatjren §err §ans ö. Sd)iller, ein ebenfo begabter wie tüdj»

tiger, »on ibealen SBeftrebungen erfüllter Wufifer als bebeutenber

^ianift. Unter feiner energifdjen Scitung b,at bas muftfalifdje Seben

unfrer ©tabt einen b,öd)ft erfreulichen unb bebeutenben Stuffdjroung

genommen. ®er SSerein ift nidjt allein an TOglieberjal)! erljeblid)

gcmadjfen, fonbern ift aud), 3)anf ber unermüblid)e:t Sljätigfett

feines Dirigenten, Ijinfidjtlid) feiner Seiftungsfaljigfeit fo mefentlid)

borgefdjritten, bafs nunmetir bie Stuffüljrungen fid) felbft benen

grüßrer rf)einifdjen ©täbte ebenbürtig ermeifen. ®iefe fdjönen ©r=

rungenfdjaften im Etjor wie ördjefter finb bas unbefireitbare" S3er=

bienft bes §crrn ». ©djiller, meldjer aud) wäljrenb biefer gefttage

»on feinem Sirectionstalente glänäenb geugniß gab. ©djumann's
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„gauftfcenen", weldje ben erften Sag beS gefteS auffüllten, bilben

gewifj für alte S3etl)ciligte einen ^lüfftein. Sie in allen Jfjeilen

wofjlgclungene 21uffül)rung beS fdjönen SSerfeS, beffen brittet Sfjeil

Ijier wie anberwärts aflerbingS ben bebcutenbften ßinbruef madjte,

erregte allgemein begeifterte 3uflimmung. S3on ben Soliften trat

ber auSgejeidjuete Interpret beS gauft, Sßater SerapljicuS unb

Dr. SJfarianuS, §err §ungar aus Seipjig am meiften burd)

feinen fjerrlidjen ©efang in ben S3orbergrunb be§ allgemeinen 3nte=

reffeS. ®ie umfangreidjen, gUm^enben ©timmmittel, wie ber cetjt

fünftlertfdje
,

ergreifenbc Vortrag beS fjier mit 9?ed)t fo gefeierten

SöngerS famen pr Bollften ©eltung unb riffen Wieberrjott p ftür»

mifdjen S3eifaK fjin. 9ceben it)m Wujjten fid) aber and) bie Herren

Kaufmann aus granffurt unb ©djuIj^Sornburg aus SBürj*

bürg in ben Senor» unb Söa^foli buretj fdjöne Stimmen unb djarac*

ieriftifdje gärbung efjreuüoH p behaupten, ©inen redjt güriffigen

Einbrui madjte ferner grl. Q. Songntll, Sdjülerin beS Jperrn

». Sdjitler, weldje baS ©retdjen unb bie anbern ©epranpartieen

mit fdjöner, reipotler Stimme unb anmutiger SSortragSWeife fang.

.®ic ältfoli fanben burd) eine SSereinSbame nidjt minber glücflidje

SluSfüfjrung. ®aS gacit ber ganjen SluSfüljrung mar fonadj , ba

aud) baS Ordjefter fid) redjt warfer fjielt, ein efjrenoollcr, roofjloer*

bientcr Erfolg. Sier pieite Sag würbe mit SBeetfjooen'S „£oriolan=

Ouberture", bie unter B. SdjiEer'S Seitung burd) ba§ Ordjefter

eine redjt fubtile SSiebergabe fanb, feijr glücflidj eingeleitet. ®ie

folgenben ©oloborträge be§ .£>errn Kaufmann, Sieber Don „23raljmS

unb Sdjubert" würben bcrbientermafjen aufjcrorbcntlidj beifällig

aufgenommen. §err 6djuIj*®orn6urg erfreute bie Qüfyortt ganj

befonberS burd) ben mufterfjaften Vortrag ber Söwe'fdjen ffiaüabe

„Som ber Dreimer" unb Sdjubert'S „©efänge beS §arfner§". gür

ben Vortrag beS „21rdjibalb=®ougIaS" Bon Söwe erwies fid) fein

StimmfonbS nid)t immer ausgiebig genug. 2ludj bie Sieber für

311t bon Dtubinftein unb SBrafjmS würben mit großem SBeifaK aus»

gejeidmet. ®cn 2lbfdjluf) beS EoncerteS bilbete eine glanäenbe Stuf«

füf)rung bon 3?einberger'S „EljriftopljoruS". 30? tt erfid)tlid)em Eifer

bereinigten fid) nodjmalS Soliften, Eljor unb Ordjefter, um ben

jweiten Sag würbig p frönen. ®ie SBegeifterung, mit weldjer baS

fdjöne SSerf ausgeführt würbe, trug fid) aud) auf bie £örcrfd)aft

über, weldje am Sdjluß in jubefnben, nid)t enbenwoflenben SBeifatl

au§brad). ®ie Sitelpartie lag in ben §änben beS §errn £>ungar,

weldjer mit mädjtiger Stimme unb tabellofer ®ec!amation wie

au&erorbentlid)er SBärtr.e ben „Kiefen" p berförpern mußte. ®en
„(Sremit" fang §err Kaufmann mit gleidjbebeutenbem Erfolg. ®aS
bielberfpredjenbe Xafent ber Sopraniftin gr(. Qongnett trat in ben

©oli beS SSkrfeg abermals überjeugenb fjerbor unb war bon befter

SSirfung. ®ie bor SBeginn biefeS SBerfeS bent ©irigenten bereiteten

Obationen unterfdjreiben wir als redjt unb Billig unb wünfcEjen,

ba& §errn b. ©djiHer unb beut SUiufifberein nodj redjt biele foldjer

(Sfjrentage befdjieben fein mögen. ss.

Kleine Leitung.

^.ttffit^mugeit.
&ei&«Ilf»e*9» SweiteS Drgerconcert beS afabem. TOufifbireftorS

$rofeffor $6,ilipp Jöolfrum, mit bent Sammerbirtuofen $errn So<
bert §ecfmann aus Söln. i|5rälubium in @Sbur, bon 3. S. Sadj.
Sargo unb Slttegro auS einer Sonate für Violine unb Orgel bear=
beitet bon 3t. §ecfmann, bon ®. Xartini. Sßaftorale, bon 3. S.
83ad), Slbagio bon g. SDJenbelSfofjn unb guge in ®moH, für Orgel.
Slit für SSioline mit OrgelBegleitung (eingeridjtet bon 31. SSMIOelmj),

»on 3. ©. SBadj. Slnbante unb SlOegro aus ber 2lbur«©onate für
SSioline unb besifferten S8a| (bearbeitet bon g. ®abib), bon ^änbel.
Slbagio für SSioline unb Orgel (2J?anufcript. ©einem bereiten

greuube 5K. §edmaiut jugecignet), uok St. S3eder. ^ajjacaqlia füt

Orgel, »on 3. S. S3ad).

Seipäifl. Wotette in ber Iljoutasfirdje, ben 10. 91uguft, 9fad)«

mittag llbr. 9?. SB. ©abe: „O bu , ber bu bie Siebe bift"

SJfotctte für gemifdjten Eljor. % SRieg: 3wci geiftlidic ®l)orgefänge:

1) „S3irg mid) unter beinen glügeln." 2) „3Bie ein toafferreidjer

©arten."

3oubcr<sl)ajifen. SedjfteS 2o&=£oneert unter ^offapellmftr.

S!b. ©djul^e. Outiertnre ju „^enttjefilea", Bon (Solbmarf. „Gr»
flärung " unb „®ie 9Rüble ' aus bent Ouartett „®ie 2)iüHerin",

Bon fffaff. Sonccrt für Siioline Smotf, Bon SBieniatüStt) (Borge»

tragen Bon $crrn SapeHift s^aul §ilf). elaoifdje Dvtjapfobie, Bon
©Boraf, Sinfonie Ebur, Bon Sllban görfter. Unter Eonccrtmftr.

9lrno §ilf. 2uftfpiel=OuBerture, bon granfenberger. SRoman^e,

Bon fönig. OuBcrture ju „Oberon", bon ffieber. ffriegSmarfdj

ber *)jrieftcr au§ „Sltljalia", Bon SDU-nbelSfofjn. — Siebentes 2ol)=

ßoncert unter ^offapcHmftr. 21b. Sdjulgc Oubcrture ju „Le car-

naval rornain", Bon Söerlioj. 33aIIetmufif nuS „2>er ®ämon", ooit

SHubinftein. Eoncert für baS SBalbfjorn, Bon E. Sffiartin ($err

fiammernmfifuS 33auer). greifd)üg = Cubevture, bon SSeber.- Sin-

fonie eroica, Bon S3eetf)OBen. 31benb§ unter ßoncertmftr. Slrno

$)ilf. „Scr Saifer fomnit", SÄarfd) Bon @d)-omburg. Duberture

ju „SWignon", bon ItjomaS. „®u bift bie 9tuf)'", Sieb Bon Sd)it«

bert. Duberture ju „®on 8ua»"/ ti°n äJfojart. Srauermarfd),

bon Sfjopin. Eoncert«*J3olfa für jwei Srrmpeten, bon 9?olte. —
81d)teS 2o£)=£oncert unter $offapeümfir. 81. Sdjulje. OuBerture
„SDfeereSftiHe unb glüdüdje gab^rf, Bon iKenbelSfotin. Sßariationen

aus bem Slbur= Ouartett, bon 33eet(jobcn. SSiolinconcert, bon S3affini

(£>crr Eoncertmftr. ^ilf). llngarifdje Sitjapfobie 9?r. 3, Bon granj
SiSät. Sinfonia tragica, Bon gelij ©räfeefe. SlbenbS unter Eon^
certmftr. Slrno öilf. Duoerturc ju ,,Emilia (Salotti'', Bon @. 9ceu=

mann. OuBerture ju „®er SSerggeift", Bon Spoijr. Stufforberung

jum 5Tanä, Bon SSeber. „Fleur de Tne", QuabriHc, bon Straufj.

})erronaInod)rtd)ten.
*— * ®aS 3lllerl)öd)ft beftätigte Eomite jur SSeranftaltung ber

geier beS fünfjigjafjrigen ßunftlerjubiläumS beS §errn Slnton

ävubinftein, beefjrt fid) tjiermit anju^eigen, bafe biefelbe am Sonnabenb
18/30 9cobember beS laufenben SatjreS 1889 in St.^cterSbnrg,
bem 2Bot)norte beS Q£«btlavg

,
ftattfinben wirb. Sltlertjödjfter S3e«

ftätigung gemä)), ift eine Subfcription eröffnet %m S9ilbung eines

SapitalS, welcfjeS bem SKcifter bei biefer ©elegenb,eit als Efjrengabe

pr Verfügung p ftellen ift. ®ie geehrten fiunftinftitute , SSereine

unb fonftigen Stiftungen, weldje fid) an ber geier burd) Deputationen
ober in anberer SBeife p Bettjeiligen wünfetjen, Werben erfud)t, mit
bem Eommite in nähere SSereinbarung p treten, fowie bie um»
faffenbfte SSerbreitung ber ©ubicription gcfäHigft unterfiügen p
wollen. Sltle fdjriftlidien SRittfjeilungen unb ebentuellen ®elbfen=
bungen finb an ben Sßorfigenben beS SommittS'S, — @r. §ot)eit §erpg
©eorg Bon 9ftcdIcnburg = Streli£, St. = 5ßeterSburg, 9J!idjael--$alaiS— p ridjten.

*—* EiSleben. 21m 81. Quli ftarb im 70. SebenSjafjre ber

Organift ber Ijiefigen ^auptfirdjc: granj DJein, ein SJcitbegrünber

beS allgemeinen beutfdjen SKufifBereinS , an beffen 33eftrebungen er

ffetS regften ülntljeil nafjm. Er war ein feijr acfjtenSwertfjer Drgel=
birtuoS, ber bie gorberung 21. ©. SRitterS, bafs ein Organift Bor
allem felbfifdjöpferifd) fein müffe, in Ijoljem ®rabe erfüllte, ©eine
Smprobifationen, bie in ifjrcm ©trjle an biefen grofjen Orgelmeifter
erinnerten, waren Shinftleiftungen, bie ben §örer oft mit Siewunbe*
rung erfüllen mufeten unb einen nad)f|a(tigen Einbruef hinterließen.

Selber fanb ber im Seben fet)r anfprudjSlofe SKann an bem Orte
feiner äBirffamfeit ntdjt bie 23ead)tung, bie er als Sünftler moljl

beanfprucfjen burfte; aud) fonft ift üjtn eine 2luSäeid)nung nie p
Sfjeii geworben.

*—* ®ie ©ofopernfängerin grau 9Jfila Supfer=S3erger wirb in

ben SJJonaten SRoDember unb SCejember ein pan^ig 21benbe um=
faffenbeS ©aftfpiel an bem föniglidjen Xfjeater in SUabrib ab«

folbieren.
*—* grau SKarcella Sembridj Weilt pr 3e*t 'n 3nt criQ fe n.

®ie Sängerin ift mit bem Stubium ber Eifa in ,,Sobcngrin" be»

fcfjäftigt unb wirb biefe SRotle im nädjften SBinter in beutfd)er ©pradje
fingen. 33ei fdjönem SBetter unternimmt bie sünftlerin, tueldje eine

feijr enragierte Säergfteigerin ift, bie wetteften gujjtüuren. 9Mitte

Oftober Wirb grau ©embridj ifjre ißü^nen« unb Soncertttjätigfeit

wieber aufnehmen.
*—* Ebuarb ©rieg, ber norwegifdje (io mponift, tjat bor fur^em

bie TOufif p einem unooltenbeten ©raiua oon S3jörnftjene 23jörnfon

„Olaf Xrögbarfon" fertig gefteHt. Eä ift. Wie unS gefdjrieben wirb,



ein großangelegtes Eoncertftücf für Soloftunmeu, Shor imb Crrijcfter,

Bon bem man fiel) im Horben aufierorbentlid) Biel Bcrjpricht. (Sin

in feljr brantatifdicm Stil gehaltenes Sieb „Olaf SrngBarfou", Scrt

»on Sjörnfon, haben bie finnifdjen „SUiunteren SJiufifantcn" biet

jiingft in ihren ^tjilljarmonie-doncerten mit großer SSirhmg juni

SBortrag gehratfjt.

*—* Sorgcftern ftarB ber Befanute Eomponift Earl Slmanb

SKangoIb, ber auf einer ErbolungSrcife Begriffen war, ju Cberftborff

im Sillgäu. Ser Sat)iugejd)iebcne, ein ©djüler feines SruberS, beS

$ofcapcflmeifterS SSilbelm ffltaugolb ju Sarmftabt, trat, faum 18

3at)re alt, als Siolinfpieler iit'bic ©rofjrjcrjoglidjc ipofcapclle ein.

Qm Qabre 1836 ging er ju mufifalifdicn Stubien nad) ^ariS. 9c'ad)

Sarmftabt zurüefgefchrt, mürbe er Sircctor eine* 3J!ufifBereinS unb

fpäter SDtufifbirec'tor beS Sarmftäbter JpoftheaterS. Sari Slmanb

SKangoIb war ein ungemein Bielfeitiger unb probuftiBer Eomponift;

überaus grofj ift bie Qabi ber Bon ihm componierten Oratorien,

Soncertbnmicn, Sieber, SDiännercböre u. f. ro. Slucb mehrere Cpcrn
rühren Bon ihm her. Serfcbiebene Eompofitioncn finb mit greifen

gefront. SDfangoIb ift 76 Sabrc alt geworben.
*—* Qmei amerifauifebe UnterneBmer haben mit ©ounob einen

Sertrag abgefd)loffen, ber ben Somponificu Berpftidjtet, Born CctcBer

1889 aB in ben Sercinigten Staaten 75 Eonccrte zu Bcranftalten.

SaS Ordiefter Wirb aus 80, ber Eljor auS 100 ^erfonen bcftefjen.

ur SlupBrung follen ,,gauft", „SRontco unb Sulta" fotoic einige

Bern ©ounob 'S gelangen, bie £>i&Ijer in Slmcrifa unBefannt gc=

blieben.
*—* Sie SDiitglieber ber mufifalifdicn Seftion ber Slcabemie

ber fünfte Befdiäftigen fid) zur Seit mit ber Prüfung ber Erfinbung

eine§ ber in Serlin meilenben Japaner, beS SßfjrjfiterS Dr. SboI)e

Sanafa. SMbrenb bie matfjcmntifd) reine Stimmung innerhalb

einer Dctabe 52 Söne nennt, oermögen intr auf unfern beseitigen

Safteninftrumenten mit temperirten Slccorben nur beren 12 jur

SSarfiellung gu Bringen. Sem Dr. Sonata ift nun bie £erftetlung

eines Harmoniums gelungen, auf bem 39 Söne innerhalb einer

Getane ausgeführt werben fönnen. (Erreicht wirb biefeS SRefuItat

auf bem Born ^ianofabrifanten 3ofjanneS fiertutfd) geBauten 3n=
fitument, einmal burd) Slnorbnung Bon 20 Saften an Stelle ber

12, fobann burd) §ebelbrucf mittelft beS SnieS unb enblid) burd)

eine leicht Beroirf&arc Serfdjiebung ber Saftatur. Sic Secbnif beS

©pielenS erfeiört hierbei feine ruefcntlicfic Erfdiwerung, ba bie bisher

übliche Shiorbnuug ber Saften im ißrineip Beibehalten ift unb bie

neu eingefügten ben entfpredjenb Berfürzten Cbertaften Borgefegt finb.
*— * 81m 5. Sluguft nmrbe in Sraunfd)Weig ein fiünftier ju

©rabe getragen, ber fid) in ben fünfziger Sahren als herBorragen»

ber Siolinfpieler einen Kamen gemacht, lange ^aftre aber in §16*

gef<f)iebenf)cit Bon ber SSelt, unb Bon nur tnenigen geformt, gelebt

§at. E0 mar ber SJfufifbireftor Dr. fiarl §o6nftotf. SJcit einem
aufjcrgcrnö£)nlid)en mufifalifdjen STalent au?geftattet unb anfangs
bon feinem SSater, fobann Bon namhaften ©eigern unterrichtet,

madjte ber SSerftorBene Bereits als fet)r junger Slfann burdj feine

SSirtuofität grofieS äuffeljen unb trat unter Stlbcrt 5Dietf)feffclS Sei»

hing als erfter SSioIinfBieler in bie herzogliche ^offapelTe ein. ©Bäter
aber trieb es ihn i)inauS in bie toeite SSelt. 2Jiit feiner Sdjtoefter,

Slbele §ohnftocf, einer Bortrefflidjen SlaBierfBielerin, ging er nad)

Stmerifa, mo 33eibe in 9?etn SJorf, bann auch in anberen grofsen

©tobten mit ben gröjjten Erfolgen concertirten. 9?ad) bem im jugenb-

liehen Sllter erfolgten Sobe feiner ©djroefter nach 93rounfchtBeig heim«
gefehrt, hatte ber Sünftler in bem jenfeitä be§ Dceans ErtnorBenen

bie Littel ju bem ftiHen Befchaulidjen, aber burd) förderliche Seiben
erfcfjtoerten Sehen, bem nun ber Sob ein ßiel gefegt hat. ßeffent*

lieh hat fid) ber Slbgefdjiebene nur nod) feiten nad) feiner §eimfehr
^ören laffen.

*—* Ein fcl)r mufifalifdiet S3riefträger. Qn SeiBjig ftarb

am 4. Sluguft ein tüchtiger SSalbhornift: %. St. Sülm, im 68.

Qahre. Er hatte fid) anfangs auSfchlicjjüd) ber ÜRufif geroibmet,

man fudjte ihn als einen fermen 331äfer für baS grofje Ordjefter

*u geroinnen, ba man ihm aber feine 8lusficht auf ^enfion machen
tonnte, fo rjergichtete er auf biefe fefte ©ttüung unb ging ä«m *Poft>

bienft über. §ier hat er 3jafjrjef)nte lang als SBriefträger gemirft

unb fid) bie Slnerfennung feiner S3orgefegten erroorben. Sie ihm
oon feinem Befchrocrlidjen SScrufe gelaffene fpärliche TOufje bertöen»

bete er gern im ®ienfte ber ,,grau SJfufica", um Bon bem (Srtrog

feines gleifjeS bie Erjieijung feiner Sinber fo forgfältig als möglich
auSpftatten. Unb bieS gelang ihm in ermünfditefter SBeife. ®em
fleißiger äRufiferoerein gehörte er als 3Jiitglicb an unb erinarb fich

als foicfjeS hohe Sichtung.
*—* ®cr jur Sur in SJfarienhab anroefenbe, wegen feiner frü*

heren Slrbeiten rühmlidjft befannte unb anerfannte Somponift unb
ÄammerBirtuoS Sari §e| hat bie mufifalifche Sünftlerroelt mit einem

neuen CpuS übcrrajdit, weldjeS Bon ber bortigen ßurfapelle am
17. 3uli jur Slufführmig gebracht würbe. Senn ein ßontponift mit

feinem SScrfe in bie Ccffeütlidjfcit hinaustritt
,
baSfeltc einer Sapelle

»on bem Stange ber Dfarienhabcr EurfapcUe jur Ausführung norlegt

unb nicht fdicut, fid) unb feine SlrBcitju erponircu, fo ift bieS fdjon ein

gutes Qeidjcn. Sic CuBcrture ,,DJomeo unb Qulia" ift eine Derartige

Sompofition, bie bon jebem mufifalifchen (Sadjfcnuer als nach jeber

8tid)tung gelungen Bezeichnet werben bavf; fie ift ftt)I= unb formge»
recht, bie ju ©nmbe liegenben SOiotiBe finb gebanfenreid), fd)ön unb
originell. ®aS Slnbante als Einleitung befißt eine angenehm Hin»

genbe licblidje äSelobie, Weldje bie Scene nad) bem Salle, Sulia auf
bem 93aIfon, barftellt. SaS Slllcgro fängt fehrwilb an; eS äufjert

ben £mfi/ bie Seibenfehaft. Ser Sompouift hat es hier meisterhaft

Bcrftanben, fid) in ben ©eift ber Situation fjincinäubenfen unb feine

©cfühle in S)?uftf ju (leiben. SaS jweite Shema, bie Siebe, wirft

fefjr ruchltl)uenb nach bem wilbcn fiampfe. ©rof3en Effect ßerrätt)

am Enbe ber Irugfd)luf); in ihm ift bie Sataftrophe ausgeprägt,

hierauf ein paar Safte Srauermarfd) — ber Sob. 92un tritt nod)=

malS baS zweite Shema, bie Siebe, an bie Cberflädje; fie Beficgt

ben Sob- Ser a fe ber Parteien ftirbt. ©err fiarl §efj hat mit
biefer CuBerture einen neuen SSeroeiS feiner unbeftreitBaren genialen

Shatfraft geliefert, man merft überall ben fein geBilbcten, nad) gorm
unb Still Bollenbetcn SBieifter.

*—* Sheaterherrlidjfeit in SanbSberg a. SB. Qu ber „®eutfd)en

SBühnengenoffenfdjaft" lefen Wir folaenbe Slngeige beS SapellmeifterS

Sari SSolff : „Sluf bie Slnzeige in 9er. 28 (com 14. 3uli b. 30 bei

„Seutfctjen Sühnen -- fficnofjenfchaft" , meinen SontiactBrud) am
Sommertheatcr zu SanbSberg a. 33. Betreffenb, tjabe ich golgenbeS

Zu erwibern: Sie burch bie gänzlid) unpraftifche unb unfähige
EirectionSjührung beS E. S3aft'inetler herbeigeführte SheilnahmS»
lofigfeit beS ^uBiifumS zu SanbSberg a. 33. Beranlafjte am 1. Quli
bie Slünbigung beS ganzen Operetten- unb ^offenperfonalS. Sa
bie Sircction aber für ben nun fommenben 16. %\\\\ unter allen

Umftänben — naefi eigenem SluSfpruche — Selb tiaben mufjte, fo

follte noeß fchnell in 3—4 Sagen Helena unb — fage — greifd)ü|
(KB. Bon E. S)f. b. SSeBer) herausgeworfen Werben in ber bentbav
mangelhaftcftcn Sühnen-- wie Crchefterbefeßung. S3or Qeugen fagte

Saftineller im ©arten auf mein briugenbeS SHJiberrathen: „EapeH=
meiftcr, ob bie Sachen je^t gut ober fchled)t gehen, ift mir gans
egal; baS ^ublifum fommt ja bod) nicht, Sie haBeu es ja gefehen, —
jeßt muf) ich nod) rafd) Selb einnehmen!" Unter folcheu Umftänben
blieb mir als onftänbigem SJiufifer nichts SlnbereS übrig, als gleich,

ftatt am 16. meiner SSege zu gehen, um nicht als ipanblanger zu
ben nunmeljr geplanten unwürbigen Sorftetlungen bienen ju muffen.
SieS z«m fogenannten SontractBruch. — Sie mir zur Saft gelegte

@d)itlben« unb S3orfd)ufjanflage wirb auch fon meiner Seite baS
©eridjt befdiäftigen unb \oU bann fpäter baS fRefultat befannt ge»

geben Werben."
*—* Sem 9J}ufiffeftauSfd)ufj zu ©örlitj hat ©raf Bon £>otf)berg

feinen Entfd)tuf3 funbgegeben, auch baS nädjfie 11. fdjlcfifche SJcufiE«

feft bafelbft ju Bcranftalten, unb benfelhen zugleich erfucht, alle et^

waigen Unzuträglichfciten unb Söcifsftänbe, weldje fid) bei bem legten

SUiufitfeft nod) gezeigt haben fotlten, zu feiner Senntni& zu bringen,
bamit er möglicbft rechtzeitig auf Slbhilfe Sebadjt nehmen fönne.

*—* Qn SBernigerobe ift am 20. Quli, nod) nicht 60 Satjre
alt, ber bei allen SlaBierfpielern wohlbefannte unb bei ben Stier»
tanten ungemein Beliebte Sompouift ©uftaB Sange geftorBen. SSenn
audj baS Bon ihm Bertretene ©enre, bie EIaBier=SranSfcription Born
©tanbpunft ftrenger Sunftanfdjauung als BoHwerthig nicht betrachtet

werben fann, fo fann man hoch ben Bielen fleine'n Slrbeiten beS
SSerftorbenen zum Sobe nadjfagen, baß fie ber Sedjnif grofje Sienfte
leiften.

Jtrite nnb nenetn|JuMcrtc ©pern.
*—* Sie ©ro&e Oper in $aris gab jum erften äliale ein pljan*

taftifcheS SSaHet „Ser ©türm", fflufif Bon Slmbroife ShomaS. Sie
,§auptumriffe ber §anblung finb ©hafeSpeare entlehnt. 3u bem
Sollet gehören zwanzig mufifalifdje Einlagen Boll hoher $oefie, unter
benen bog ©cbet ber 9Jfutter DJiiranbaS aus himntlifdjen Sphären
fid) Bor allen anberen auszeichnet. SRofita SJcouri als SJciranba,

Sri. Sans als Slriel, §anfen als SaliBan unb SaSquej als gerbiuanb
finb nortreffltd) in ihren Köllen.

*—* ajcüncfjen. SUS erfte Opernneuheit roirb bie ©ofbühne in
ber fommenben Spielzeit Sictor 9?eff(er'S „ffiofe bon ©trafiburg"
bringen, unb zwar ha' fitf) Bie 3"tenbanz baS Stecht ber erften

Slufführung gefiebert. 3n neuer Einftubirung wirb Seo SelibeS'
„Ser fiönig hat eS gefagt" in ©cene gehen. Siefe Oper ift feiner
3eit unter eigentl)ümlichen Umftänben Born Stepertoire abgefegt
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mürben, fiönig Submig II. hatte ftd) eittrebeit (äffen, baS fraitjöfifdrje

SBerf enthalte eine „Satire auf baS Jiönigthum" unb gab Herrn Bon
Verfall bie SSeifung, baSfelbe Berfdjwinben ju laffen.

*-•* „Sie Muhle im SSiSperthal". So betitelt fich befannt--
Itcfj eine am 6. Sluguft jum erftcrt Male im SroII'fdjen Sfjcater irt

öerlin aufgeführte Oper in brci üctcn, nacf) ber gleichnamigen Cr«
jäf)iwig Bon ISrnft ^aSque, Mufif von 40. greubenberg. SSentt
ber Erfolg ein root)! freunblicfjer, aber bocfj nid)t burd)fct)lagenber
war, fo tragen, wie gerbinanb ©umbert in ber „Sag!. SRurtbfrf)."

auSfu&rr, SEejtbud) unb Mufif gleichen Itjetlen bie Scbulb Sie
Mufif bcS Herrn greubenberg jeugt Bon tüchtiger mufifalifd)cr Siech»
nif, namentlich finb bie mehrftimmigeu ©äjje , wenn auch Biclfach
ju Breit gehalten, bocfj gut gearbeitet u»b bie forgfame SBebanbiuug
beS OrdjefierS erinnert ftellenmcife an bie fo feffelnbe ber 3Bag!tcr'fcf)ett

„Meifterfinger". Selber roerbcn biefe SSor^üge nicht burcft eine gc»
nügenbe melobifche Srfinbung unterftügt, woburd) benn nur wenige
Stüde ber Oper burd) frifche unb gcbrängtc gaffung beroortreten. Sie
Slupfjtung, unter beS i£omponiftcn perfönlicber Seitung, ucrbicnt
ungefdimälerteS Sob. Sßon ben Sarftellern lobt (Gumbert befonberS
grl. Scfjado, bie SarftcKerin ber weiblichen öauptrolle. Sie lourbe
ber in Hinfid)t auf Umfang wie gertigfeit bec Stimme gleich an»
fprudjSBoHen Slufgabe in jeber 28eife gerecht unb fpielte auch mit
Saune.

*—* Ser Sompottift Srneft SRetter in $artä hat feine neue
Oper „Satambo" (nad) bem gleichnamigen SBerf glaubertS) nahezu
Bollenbet. SaS SSerf wirb im „Sbeatre be la üJionnaie" ju SBrüffel
jur erften Slufführung gelangen.

*—* Nad) einer fed)Sroöd)entlid)en s$aufe würbe am jüngften
grettag in !(5rag bie Opernfaifon mit „Xannhäufcr" eröffnet SaS
Uiublifum hatte fich fefjr jahlreid) eingefunbcn unb begrüßte bie Bon
ihrem Urlaube äurüdgefetjrten Opernmitglieber auf baS fjerjttcfjfte.

SaS ganje Qmereffe foncentriert fid) jebod) fd)on jegt auf bie näd)fte
OpernnoBität „©bbuftone" Bon Slbolf äBattnöfer. Skr ßompontft,
ber beliebte §elbentenor unferer S3it£)ne, bat fid) namentlich alg
Sicbercompofiteur einen geachteten Namen ju erringen gewufjt unb
feine Ijiefige beoorjugtc Stellung bringt ei mit ftd). baß man
ber Aufführung feiner jüngften Schöpfung mit Spannung ent»

gegenfteht. Ser Xejt ber Oper ift Born Somponiften nad) einer

NoBelle Bon SB. Qcnfen frei bearbeitet unb ift baS ^tftorifefte Mo*
ment ber .gerftöruttg beS SeudjtthurmS auf bem gelfen (Sbbnftone im
Söhre 1703 beibehalten worben. Sie Mufif fußt auf neubeutfa?cm
93oben, ift aber trogbem ganj felbftänbig unb fehr einheitlich, ^n
ber gorm weicht fie Born §erfömmlid)cn ab, ohne jebod) rljupfobifd)

ju werben. Sie §auptpartteen finb mit ben Samen Kochefle,
Htlgermann unb ben Herren Xljoniafcfjef unb SBadnöfer befegt.
Slrr bcmfelben Sibenb, an welchem bas beutfdje Theater feine

Pforten ber Oper öffnete, tarn aud) im böhmifdjen Xheater nach
mehrwödjentlichcr $aufe bie Oper jur ©eltmtg unb einem beutfehen
(Somponiften würbe ber SJorrang gelaffen. Merjerbeerg' „Hugenotten"
Bereinigten ein gasreiches $ublifum, welche« fich allen Sarftedern
gegenüber als fehr fnmpatifd) ermte^. Namentlich grau ^egolb--
©itt würbe auf bag lebhaftefte auägeäetchnet. Sie Äünftlerin, welche
gu ben Qierbcn be§ 3JationaltheaterS jä£>tt , war ehebem eine Bor»
treffliche SSalentine. Siegmal hatte 3hr Referent baä erfte 2Ka! ©e»
legenheit gehabt, graa $egolb=»itt als Margarethe ju hören unb
war erftaunt über bereu bewunberungäroürbige Seiftungen als
(Äoleraturfängerüt unb ift e§ eben bie gertigfeit in biefem gache
Wie in bem ber ^rimabonna, welche bie siünftleiin für bag National*
theater gerabeju unentbehrlich erfdjeinen lä|t. Stl§ Operettennoottät
geht an biefem Qnftitute im Verlaufe ber näcfjften Sage „SRothfäppchen"
Bon Serpette in Scene.

*—* Qn bem bon unä fürslid) erwähnten SKecfjtSftrett ber
girmen ©onjogno unb Kicorbi in üiaitanb hat bag bortige (SisiU
geridjt in erfter 3nftanj entfehieben, bafj bie Se|tgenannte nod) fort-
bauernb im SSefig be§ alleinigen äkrlagssrecbtss ber Opern „®omnam=
bule", „Sucrejia Sorgia", „älcaria bi SRohan" unb „Hugenotten"
fei, ba§ £mua ©ottrau im Sefig ber Oiechte auf bie „Puritaner".
Ser Verleger Son^ogno wirb ber Oiechtgserlegung überwiefen, be=
gangen burd) eine Seihe Bon älufführungen ber bejeichneten Opern
in SKailanb, 9fom unb SSenebtg, beten gortfeßung ihm Berboten
Wirb, roährenb er jur entfdjäbigunggleiftung Berpflid)tet ift. Se«
jügltd) ber Slnredjte auf ben „söarbier Bon Seoitla" unb „SSilhelm
Seil" ift Bon ben Klägern ber äeweiä ju erbringen, bufs bie ©emeinbc
SJkfaro (ber ©eburtöort 3lofftnt'*) burd) fie ordnungsmäßig Bertreten
Wirb. SBa0 bie Opern „Morma", „SKobert ber Xeufel" un'b „üiebe§=
tranf" betrifft, fo werben bie S[nfprud)e 3ticorbi'ö äurüdgemiefen.
©chliefslid) wirb Sonjogno (ber fofort Berufung einlegte) ju einem
drittel ber Soften erfter 3nftanj Berurthetlt, im Söetrage Bon
28000 Sire.

*—* [9ticf)arb SSagner vau8.] Sin eigenthümlicheä „SSerfehen"
paffirte jüngfi einer englifcfjen 3 eitnng anläfjlid) ber erften Aufführung
ber Saguei-'fchen „TOeifterfinger", in Sonbon. SBeim ®nbe ber S3or'--

ftetlung würben fämmtltche SarftcIIer miebcrfjolt gerufen, ebenfo wie
Herr «D?ancineHt unb ber Sircctor be§ Xf)cater3 Jperr §arri§. Unb
baS englifche 3ournal erjählt nun gauj ernfthaft weiter: „aber bie

§autperfon, welcher baS ^ublifum großartige Ooationen bereitete,

war iperr SRidjarb iBagner, ber Born Sirector auf bie Scene geführt
würbe." |>err SRidjarb SBagner nad) feinem lobe auf ber Scene— baS ift ein Äunftftücf, um baä bie betreffenbe Leitung Bon allen
Spiritiften beneüet werben wirb.

*—* Unter ben öffentlichen Sorlefungen, welche im fünftigen
Sötnterhalbjahre an ber SSerliuer Unioerfttät gebalten werben, (b'ie=

felben finb auch 9cid)tftubircnben leicht jugänglid)), beftnben ftd) ä»ci
Snclen muftfattfetjen Qnhaltä. <ßrof. Seaermonn ioirb „über bie

tfRufif ber alten ©riechen" unb ^Jrof. Spitta über „Soncert- unb
SiammermufiE in ber ^eit nach Seethooen'S Xobe" lefen.*—* 3m Berlage Bon 2l(freb TOichoro in ®harlottenburg=S3erlin
erfcheint 2Jhtte »eptember bie gortfegung ber Sommer'fdjen Musioa
saora, herausgegeben im (ginoerftänbnifs mit ben Sommer'fdjen
©rben Bon g. Solbad) unb Dr. SReimantt. Sie SBänbe werben nidjt,

wie früher in theurer, fonbern in SolfSauSgabe pro Sanb mit
3 yjlarf abgegeben.

*—* Se'r Jurnerfdjaft gewibmet ift ein Xurnmarfdjlieb , baä
nad) einer Sichtung Bon Sofeph Schmabl in TOuftf gefegt Bon
Horbert §of foeben im Selbftoerlage be§ Somponiften 9Künd)en,
9cgmphenburgftraf3e 35, erfd)ien. SaS Sieb würbe bei bem geft*
Soncert ber äKünchener ©efangoereine beS aSatjrifdjen SängerbunbeS
gefungen nnb fanb bort Bielen SBeifaff. Son bemfelben tonbichter
rühren Sompofitionen h«r, bie bereits einen (Erfolg aufäuroeifen
hatten.

*—* ©alerie-Sirector SSoermann in SreSben fdjreibt:

Nur nicht fo Biel auf Stnbre fcbelten!

Nur flott gezeigt, was felbft ihr fönnt,

Saßt älnberer Strt ihr freunblich gelten,

äBirb eure SIrt auch euch gegönnt.

Nur für eine Slrt Bon Literatur hat auch « feine Sulbung —
für bie talentlofe:

Nur eigenes SSolten, eigenes Sonnen
Entriegeln baS eherne %ljot ber Äunft.

SBenn Qebem auch feine Slrt wir gönnen,
Sem Stümper bodj nimmer gönnen wir ©unft.

Ser ohne giügel Berfucht ^u fliegen,

Ser ftürjt ju SSoben, bebeeft mit Schmach-
Sag SKitleib (äfjt ihn ruhig liegen,

Ser Spott fdjtctt ihm ©elächter nach.*—* [Auch eine (Srbfchaft.] 3n ^Jetergburg wohnte Bor 20 3a£rren
eine arme Sffcufifanten-Samilie Nameng Schwarätnann, Bon ber ein

Sohn bamnlg nach Slmerifa augwanberte unb feit ber 3eit Berfd)oHen
mar. Sie gamilie hoffte nod) immer, er werbe plöglich mit ©lüdS«
gittern belaben jurueffehren, ober aber es werbe bie Nadjricht Bon
feinem Sobe unb einer ihr über furj ober lang jugefadenen
sDciaionen'Srbfchaft anlangen. Sa traf fürjlich wirtlich ein bo(u=
minöfeS *ßadet aus Slmerifa bei bem SBruber beS fo lange tierfchoden
©emefenen ein. Qn bem $acfet lagen Berfdjiebene englifche Sofu=
mente unb ein Sörief, ber laut ben „NoWofti" lautete: ,,3d) liege

tobtfranf barnieber unb befinbe mich in fe£)recflicfjer Noth- 3d) flehe
Sid), SBruber, unb bie ganje gamilie an, eud) um brei grauen ju
fümmern, mit benen ich in Slmerifa getraut worben, wie auch um
meine 17 Sinber, welche wie ihr aus ben beifolgenben Sofumenten
erfeht, Bon biefen grauen mir geboren worben. Sie legten ©rofcf)en

habe ich aufgefpart, um bie SOceinigen Such jujufchiden, inbem ich

nid)t ätneifele, bajj 3hr fie gut befjattbefn werbet." Ser Sßerfdjoaene
War Diormone geworben, bie gamilie @d)tt>arjmamt, bie aflerbingS
eine fo!d)e „reiche (grbfehaft" aus Slmerifa nidjt erwartet hatte, be*

finbet fid) in einer äufierft fdjwierigen Sage unb bürfte bie erbfdjaft
faum antreten.

*—* [Unter bem Eitel SKephiftoS Otacfje] Beröffentlicbt bie

„N. gürid). gtg." folgenbeS beluftigenbe Souliffenbrama:' Ser
ffiljaracterfpieler unb bie jugenbliche Siebhaberin einer ^roBin^bühne
hatten ftd) heftig gekauft, brei Jage fpäter traten fie fid) als Wephifto
unb ©retdjen im „gauft" gegenüber. @ben hatte Margarethe ben
fiönig in Xfyale recitirt unb ben SchranE geöffnet, ba fanb fie mit
einem weit über bie Intentionen beg " j.tc'rS hinauSgehenben 3ubel-
fchret baS Berborgene ßäftchen. Slüerbingg burften ihre greube unb
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grmartung infofern fdjon etwas ba8 übliche SKafs iiberffeigen , als

baS ^eröorgeftotte ®ing einen ungewohnten Umfang geigte , ltnb

fie barin irgenb eine garte Slufmerffamfeit tfjreS neuen Verehrers

Bermuthete. §ödj.ft natüriiel) Hang batjer ber SluSruf: ,,©§ ift bodj

munberbar! 2BaS mag wol)I br'innen fein? Qd) benfe wohl, id)

mad) eS auf." Stucf) ber folgenbe SScrS: „?Ba8 ift baS? ®ott im
Gimmel! ©djau", gab einer großen, aber wie cS febjen, nicht mehr
fo freubigen Ueberrafdjung SluSbrucf, lädjelte iljr bod) oben auf

bem ©djmucfe baS Silbnif; beS treulos Berlaffenen iDtephifto Ijöfjnifd)

entgegen. SSerftimmt frfjob fie baS unmitlfommenc Sötlb bei Seite
unb führte etwas unfidjer ihre ^Sartfjie weiter. ©d)on wäbrenb ber

festen Skrfe mar aus bem geöffneten Ääftdjen ein unheiinlitfjeS

Schnurren unb Srummen gebrungen, faum hatte jebod) ©reteben

baSfelbe Bor ben Spiegel gefteüt unb fid) gu febmütfen angefangen,

fo ertönten plüglid) cor ihr, roie unter bem Sdjmucfe beroorquelleub,

bie mohlbefannten Söne beS: „0, bu lieber Sluguftin, Sluguftin,

Slugufttn." TOaßlofeS ©ntfegen lief; bie 9lrme erftarren, mäljrenb

eS rote ber unbeiltünbcnbe Schauer eines berangiebenben DrfanS
burd) baS $ublifum ging. SSofjI fd)(ug mit bem SKuttje ber SSer«

gmeiflung SOcepljiftoS Opfer ben ®ecfcl beS QammerfaftenS gu unb
fudjte mit gitternber Stimme ihren TOonolog Wieber aufzunehmen,
aber umfonft. Unerbittlich quiefte bie Sofe ihren lieben äluguftin

bagmifcljen unb als fie nad) cinc£$aufe gar nod) anfing: „TOäble
rua, ruef, ruef an meine grüne eeite", ba gab's fein spalten mehr,
©in braufenbeS ©eläebter erhob fid) bor unb hinter ber 93üljne, ber

Dberfte Drang begann bieWelobie mitgujoblen unb über baS ct)n=

mächtige Oretdien fanf langfam ber S8ort)ang fternieber.
*—* 2luS welchen Tonarten würbe auf ben "JJofaunen geblafen,

als bie aHauern Bon Qeridjo umfielen? — 2luS S«, g=, 81- unb §bur;
als SSerceiS gelten bie italienischen Sonnamen: do fa la si, in gutem
S)eutfd): „®a fallen fie"!

(£. SBratftfc^» : Orgelcotttpofitionen. Sanb I.

granffurt a/D., ©eorg Sratfiftt).

®er I. S3anb enthält in feinem 1. §eftt 10 £onftücfe ($r.

9R. 1,50), in feinem 2. §efte 10 *ßralubien in gugenform (
sßr.

«De. 1,50) unb in feinem 8. §efte (lir. SDc. 1,50) 8 *ßrälubicn in

gugenform. ©infaef) im Qnljalte unb in ber gorm, aber mit ernftem

Streben nad) melobifdjer güfjrung ber Stimmen gearbeitet, werben
biefe Xonfäge leicfjt Berftanben unb Bon manchem Orgelfpieler, ber

ntdjt Stöbere ätnfprüdje madjt, gern gefpielt werben. ®ie Sljetnata

gu ben in fleineu gugenformen ausgeführten $rälubien beS 2. unb
3. §efte3 finb Bon 93eetf)OBen, muffen aber bei aller 2ldjtung Bor

ber ^sotjeit beS SeamenS 33eethouen al§ feb,r unbebeutenb bejeidjnet

werben. @§ märe beffer gewefen, fie für ben Qmed ber gugen*
bilbung aufjer SBetradjt ju laffen. Stufjerbem erapfieblt e§ fid), bei

ber SSemijjung frember ©ebanfen bie Quelle, ber fie entflammen,
genau anzugeben. Sr.

3. 23. ©tarnet: 34 6labter = @tuben, §etau3*
gegeben öon ©. SB itt e. ^retS 4 Wi n.

@f Ten, SSertag toon D. 9labfe'g ^ac^folger
21. SBert^er.

3)ie b,ier gebotenen 34 ©tüben finb in ber S3ülom'fd)en Slu§=

gäbe nid)t enthalten unb erweifen fid) in mefjrfadjer ^egieljung als

eine jmectmäfiige ©rweiteruug ber legteren. 3)ie einzelnen (Stüben

finb mit inftructiBen Slnmerfungen fowie mit angemeffenem ginger»

fage unb SBortragSbejeidinungen Berfefjen. Sejüglid) ber leiteten

finb Wir mit bem JperauSgeber nidjt in allen gäHen einBerftanben,

erfennen aber gern fein ernfteS Streben an, aud) hierin ben 3ln=

fBrüdjen be§ XonfageS gerecht gu werben.

6tamet u. (Jlementi: 60 ©tiiben. ^ß^rafirurtg^ =

ausgäbe mit gingerfa| Don Stöbert ©d^hjalm.
©teingräber'S Vertag in Seidig.

3. 6. 23ai|: glabiertoerf e, 7. Sanb. Äritifd^e

SluSgabe mit Singerfag unb S3ortragg =

bejei(|nungen öerfe^en non §. Sifc^off.

S)erf et&e 33 erlag.

®ie obigen 60 ©tüben Bon Sratner unb ©lementi hat 9tob.

©diWalm äWcdtmäf3ig gewählt, mit Bortrefflidjem gingerfage Berfehen

unb burd) angemeffene iBortragSbegeichnungen ber richtigen s21u8^

ffihrung wirffame ®ienfte geleiftet.

®ie tejtfi'itifdjen ©tubien a3ifd)off'§ Berbienen im hohen ©rabc
unfere ?{nerfennung. 5Der Inhalt beS 7. SanbeS ber S8ad)'fd)en

61«Biermerfc bereitete i()m hinfid)tlid) ber ©djtheit unb SeSart ein=

jelner Shimmern faft unüberwinblidje edjwierigfeiten. ®er ?(rt

unb SScifc, bind) weldje berfelbe pr fd)lief;Iid)en ©ntfd)eibung fam,
fönnen wir unfere Bode unb gange änfümntung nidjt Berfagen.

SOtöge e-3 beut treuen unb unennüblidjen gorfdjer gelingen, über
eingelne nod) fragliche fünfte iu'S Älare gu fommen. ©eine S3ci=

fügung beS gingerfagcS erweift fid) als gmecfmäfjig unb feine S8or-

tragSbegeidinungeu finb fadjgemäfs. Sr.

9t n §errn gerb, ^fohl!
SJfcine 2(nalt)fe Bon S8eetf)0Ben§ neunter ©tjmBhonie hat gu

meiner greube burd) SKänner wie Dr. 2angl)au§, Zi). §elm, *?rof.

QSeorg Pierling u. B. a. eine fo günftige SBcurtheilung erfahren, baf;

id) über bie ,,gciftraud)en" (eine f»errlid)e fprad)licf)e Sicubilbung!)

©Brünge eines homo novus auf bem (Sebiete ber Sritif, Wie Sfrenc

gerb. s

J3foljl ift, füglid) hintoegfehen fönnte. 3t)m biene nur gol»

genbcS gur Srwiberung: ©eine S3efpred)ung meiner SIrbeit in Silo. 30
biefer 3 eiiung fpridjt Bon „bem Sollegen SBagner." 6r läfjt unent»

fdiieben, ob er ben SKeifter als feinen ober als meinen Sollegen

begeidmet; id) für meinen SEtjeil lehne es ab, 9Mnner Bon ber SBc=

beutung eines SBagner, aus beren SBerfeu id) gu lernen mich bemühe,
furgljin als Sollegen gu begeidjnen. ®er SSormurf ,,)Diberlid)er 35er^

traulidjteit" bleibt in biefem gaüe alfo auf §errn $fohl figen-

golgenbe ©äge meiner Arbeit fdjeinen ben befonberen 3 0rn
biefeS §errn erregt gu haben: „SSeetbouen hat burd) Slufnahme ber

Santate eine ©infeitigfeit feines SunftfdjaffenS mieber gut gemadjt" —
unb: „8r. SSagner Ijat aus einer SJeilje feiner grofien ®ramen bie

üolnphone 3nfammenwirfung menfd)Iid)er Stimmen fo gut wie Ber«

bannt." £>errn ^fol)I§ StuSführungen hiergu l)abm für mid) feinen

SBertt) , weil fie nur in bem ©age gipfeln: „SBagner hat einen

Sunfttrrthum biefer Strt nie eingeftanben unb tonnte ihn nie ein«

gefteljen", wobei nur nod) ber ©ag fehlt: unb ba er bieS nicht gethan

hat, fo ift aud) fein ßunftirrthum Borhanben. §err ißfoht ift äugen«

fcheinlicf) nod) im SlutoritätSglauben befangen. Sunge SKuftfer

müffen, wenn man ihre Steufjerungen nicht als anmafjenb Begeichnen

foH, mit firitifieren fo lange warten, bis fie gu eigenen Urtheilen

gefommen finb. ®afj §en ^Pfohl ftatt meiner S3egeid)nung
,,polyphone

3ufammenwirfung menfd)Iid)er Stimmen" baS übelbeleumunbete ©ort
„Operndjor" unterfdjiebt, Iäfjt auf 3gnorang ober journaliftifche

Söswiltigfeit fdjtiefsen. — Serfelbe §err Behauptet, bafj nad) meiner

Stuffaffung ber Qnhalt ber Stjmphonie fei: „Kampf um bie Sugenb
unb Bernünftiger

,
etatmäßiger SebenSgenufs als bie JJngrebiengen,

aus bem S3eethoBen feine Symphonie gufammenbraute. Samit fpridjt

Jperr 5|5fohI wiffentlich eine Unwahrheit auS; id) habe al8 Qnhalt
begeidjnet: ®en gortfdjrttt Born IUcnfd)Iid)«©rhabenen gum ®öttlid)«

Erhabenen. — 52ad) mandjerlei StuSeinanberfegungen über ben gweiten

Sag gab id) bemfelben folgenbe SBignette: ®em heiteren SebenSgenuffe

barf ber ÜKenfd) nur mit SBefonnenheit fid) hingeben, nid)t aber in

ihm untergehen. Sen StuSbruct ,,S3efonnenheit beS SebenSgenuffeS"
bemängelt §err *}5fohl als eine SSerfünbigung an SSeethoBen. 5Senn
§err $fohl meinetwegen gufammen mit einer ,,höheren 5£ocf)ter" am
©laoiere bie beiben ^errlict)en ©pifoben biefeS SageS Bon adjt unb
fed)S Jacten, über bie id) midj in meiner Strbeit ausführlich geäufjert

IjaBe, nicht im Sinne eines auf fid) fetßft SefinneuS auf«

gufaffen Bermag, fonbern über biefetben hinwegpoltert, fo ift bieS

Bieüeicht ein „orgiaftifctjeS" benehmen feinerfeits. StlS Qnfjalt beS

brüten SageS bcgeidjnete idj: 9cod) niemals finb in ber reinen Qu*
ftrumentalmufif bie brei Sbeen, ber Sehnfudjt, beä grtebenS unb
ber®emuth*) fo ergreifeub gefdiilbert Worben, als in biefem Sage,
unb an anberer ©teile: ®er'3Renfd) folt fid) bemüthig in ben 35er«

luft beffen, was ihm baS §öd)fte auf ©rben ift, beugen. Statt

beffen fagt §err s

)3fofjl: 8nt britten Sage ift Bon ®entuth audj nidjt

eine Spur Borhanben; in bie munberbare Stimmung biefeS SageS
fättt jene ©lüctfeligfeit , bie uns baS $erg erweicht unb bie Seele
weitet, wenn wir im Ieud)tenber, Sonnenlicht über eine anmutljige

®egenb fehen, wo wir uns felbft als ein ©tücf 9iatur empfinben.
ÜTtit einem SJMnfel, ber bie garben unb Stenbengen ber SanbfdjaftS«

maierei gur ©rflärung biefeS SageS braudjt, fjabe id) nidjts, weber
jegt nod) in 3nfnnft gu fdjaffen.

8- 8- 3HiSbrot). ©. Dt. §ennig,
30./7. 89. königlicher TOufifbirector.

*) Dn8 (©ort 'J)emut!) cittere ic^ au$ bem ©ebacfjtnifjc, ba id^ 5. 3. nt^t am
Orte meiner Serufätbatigtcit »eile.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Mnsikalien. Juli—August 1889.

Bach, J. S., Bourree, aus Violin-Sonate II, Hmoll. Bearbei-
tung für das Pianoforte zu vier Händen von B. Tours.
M. 1.—.

— Gavotte aus Violin-Sonate VI, Edur. Bearbeitung für das
Pianoforte zu vier Händen von B. Tours. M. 1.—

.

— Bourree aus Violoncell-Sonate IV, Gdur. Bearbeitung für

das Pianoforte zu vier Händen von B. Tours. M. 1.—

.

— Sarabande aus Violoncell-Sonate VI, Ddur. Bearbeitung
für das Pianoforte zu vier Händen von B. Tours. M. — .50.

Beethoven, L. van, Fünf Stücke. Zwei Märsche zum Carrous-
sel , Marsch (Zapfenstreich) , Polonaise und Ecossaise für

Militärmusik. Klavierauszug zu 2 und 4 Händen mit Be-
gleitung von kleiner und grosser Trommel, Triangel und
Becken (nach Belieben) von C. Burehard.
Ausgabe für 4 Hände mit Begleitung. M. 4.25.

Ausgabe für 4 Hände ohne Begleitung. M. 2.75.

Bibliothek, Nene philharmonische, für das Pianoforte. Aus-
gewählte Instrumentalsätze von Meistern des 19. Jahr-
hunderts, vorzugsweise zum Studium des polyphonen und
Partiturspiels bearbeitet und herausgegeben von L. Starh.

Heft 6. M. 3.50.

a. Menuett und Andante aus dem Quartett Op. 44 Nr. 1 (Ddur)

von F. Mendelssohn Bartholdy. b. Introduction und Allegro

aus dem Quartett Op. 41 Nr. 1 (Amoll) von Rob. Schu-
mann, c. Adagio aus dem Sextett Op. 81b (Esdur) von
L. van Beethoven.

Brucken Fock, d. H. G. von, Op. 5. Sonate für Klavier und
Bratsche. M. 5.50.

Fiedler, Max, Op. 6. Vier Klavierstücke.
Heft I. Phantasiestück in Fmoll, Walzer in Asdur. M. 2.25.

- II. Phantasiestück in Asdur. Waldstück in Fisdur.

M. 2.25.

Frescobaldi, Hieronymus, Collectio Musices Organicae.
— Sammlung von Örgelsätzen aus den gedruckten Werken.

Herausgegeben von Fr. X. Haberl. n. M. 10.— .

Gerlach, Th., Op. 9. Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte.

Ausgabe für hohe Stimme. M. 3.—

.

Ausgabe für tiefe Stimme. M. 3.—

.

Heidelberger Potpourri. Commers-Lieder Potpourri von H.
Haessner.

Für Pianoforte mit beigefügter Singstimme (n. Belieben),

n. M .3.—.

Jadassohn, S., Op. 36. Neun Lieder (Canons) für zwei hohe
Stimmen mit Begleitung des Pianoforte. Deutsch u. eng-
lisch. M. 4.50.

Joachim, Joseph, Op. 9. Hebräische Melodien für Viola und
Pianoforte. Daraus Nr. 1 für Orchester übertragen von
Arthur Blass. (Abschrift.) Partitur M. 2.50. Stimmen M. 6.—

.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für
eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.

Nr. 268. Hofmann, Heinr., Sicilianisch, aus Op. 96 Nr. 5.

M. —.75.
Mendelssohn Bartholdy, Felix, Op. 36. Ouvertüre zu „Paulus",

Oratorium nach Worten der heiligen Schrift.

Bearbeitung für Pianoforte und Harmonium von H. Claus.

M. 1.50.

Nicodö, Jean Louis, Op. 31. Das Meer. Symphonie-Ode für

Männerchor, Solo, grosses Orchester und Orgel. Mit deut-
schem und englischem Text.

Vollständiger Klavierauszug mit Text von Rieh Klein-

michel und dem Componisten. n. M. 6.—

.

Daraus einzeln:

Nr. 2. Das ist das Meer. (Mit Chorstimmen.) M. 1.25.

Nr. 5. Fata morgana. M. 1.25.

Reinecke, Carl, Children's Songs with Pianoforte Accompani-
ment. English translation by E. D'Esterre-Keeling. n.

M. 2.50.

Tinel, Edgar, Op. 15. Sonate (in Gmoll) für Klavier zu vier

Händen. M. 8.—.
— Op. 28. Wehmuth. Zwei Gesänge für eine Stimme und

Klavier. (Deutsch-französisch.) M. 2.—

.

Tinel, Edgar, Zwei Motetten. 1. Christum Regem adoremus
von Casali für Alt, Tenor, Bass und Orgel. 2. Salve Regina
von Padre Martini, für Tenor I/II, Bass u. Orgel. Parti-

tur M. 1.25.

Chorstimmen: Alt (Tenor II), Tenor (Tenor I), Bass je

25 Pf. M. —.75.
Warteresiewicz , Severin, Op. 12. Sechs Lieder für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 2.50.

Beethoven's sämmtliche Werke.
Neue kritisch durchgesehene Gesammtausgabe für

Unterricht und praktischen Gehrauch.

20 Bände, in Lieferungen von 7— 8 Bogen zu M. 1.—

.

Gesang- und Ciaviermusik 100 Lieferungen, 12 Bände.
Kammermusik 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Gesang- und Klaviermusik.

Lieferung 42. 43. 44. 45. 46. 47 je M. 1.—.

Band IV. Dramatische Werke. M. 9.—

.

Band X. Gesammelte Orehesterwerke.
(Für Klavier übertragen) M. 6.—

.

Kammermusik.
Lieferung 28/29. 30/31. 32/33 je M. 2.—.

Friedrichs d. &r. Iiisikal.Werke.
Erste kritisch durchgesehene Ausgabe.

Vollständig in 4 Bänden broschirt M. 40.— , in Original-

einbänden M. 48.—

.

Band I. Sonaten für Flöte und Klavier. Nr. 1—12.

Band II. Sonaten für Flöte und Klavier. Nr. 13—25.
Band III. Abtheilung 1. Koncerte für Flöte und Streich-

orechester und Generalbass. Partitur Nr. 1—4.
Band III. (IV.) Abtheilung 2. Koncerte tür Flöte, Streich-

orchester und Generalbass. Bearbeitung für Flöte

und Klavier.

Einbanddecken je M. 2.—

.

Collection complete des (Euvres

de öretry
publiee par le gouvernement beige.

Livr. VIII. Moreeaux inedits de l'opera „Anacreon chez
Folyerate". M. 16.—

.

fW Subskriptionspreis M. 12.—

lozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Einzelausgabe.

Serie VIII. Symphonien. — Stimmen.
Nr. 21. Symphonie Adur 3

/i (Köch.-Verz. 134.)

Serie XXII. Nr. 18. Kadenzen für das Pianoforte
Verz. 624.)

Nr. 1. Kadenzen zum Koncert in Ddur. Ser. 16

M. 3.15.

(Köch.-

2.

(Köch.-Verz. 175.; M. ,30.

- 6.

Kadenzen zum Koncert in Esdur,

(Köch.-Verz. 271.) M. —.60.
Kadenz zum Rondo in Ddur.
(Köch.-Verz. 382.) M. -.30.
Kadenzen zum Koncert in Adur.
(Köch.-Verz. 414.) M. —.60.
Kadenzen zum Koncert in Cdur,

(Köch.-Verz. 415.) M. —.45.
Kadenzen zum Koncert in Esdur.

(Köch.-Verz. 449.) M. —.30.
Kadenzen zum Koncert in Bdur.
(Köch.-Verz. 450.) M. .45.

Kadenzen zum Konctu in Gdur.
(Köch.-Verz. 453.) M.

Nr. 5.

Ser. 16. Nr. 9.

Ser. 16. Nr. 8.

Ser. 16. Nr. 12.

Ser. 16. Xr. 13.

Ser. 16. Nr. 14.

Ser. 16. Nr. 15.

Ser. 16. Nr. 17.

,60.
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Serie XXII. Nr. 18. Kadenzen für das Pianoforte (Kö'ch.-
Verz. 624.^

Nr. 9. Kadenzen zum Koncert in Bdur. Ser. 16. Nr. 18.

(Köch.-Verz. 456.) M. —.60.
- 10. Kadenzen zum Koncert in Pdur. Ser. 16. Nr. 19.

(Köch.-Verz. 459.) M. —.45.
- 11. Kadenz zum Koncert in Adur. Ser. 16. Nr. 23.

(Köch.-Verz. 488.) M. —.30.
- 12. Kadenz zum Koncert in Ddur. Ser. 16. Nr. 26.

(Köch.-Verz. 537.) M. -.30.
- 13. Kadenz zum Koncert in Ddur. Ser. 16. Nr. 16.

(Köch.-Verz. 451.) M. —.30.
- 14. Kadenz zum Koncert in Bdur. Ser. 16. Nr. 27.

(Köch.-Verz. 595.) M. —.45

Franz Schuberts Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serie XV. Dramatische Musik. Daraus einzeln:
Ouvert. zu der Oper „Des Teufels Lustschloss". Stimmen
M. 4.20.

Serie XI. Phantasie, Impromptus und andere Stücke für
Pianoforte. Einzelausgabe.

Nr. 11. Adagio in Edur. M. —.45.
- 12. Allegretto in Cmoll. M. —45.
- 13. Drei Klavierstücke. M. 1.65.
- 14. Fünf Klavierstücke. M. 1.65.
- 15. Zwei Scherzi. M. —.75.
- 16. Marsch in Edur. M. —.30.

Eichard Wagner's Werke.
Subskriptionsausgabe. — Partitur.

Lohengrin in 24 Liefgn. je M. 5.—. Liefg. XX—XXIII je M. 5.—.
Tristan u. Isolde in24Lfgn. jeM. 5.— . Lfg.XX-XXIIIjeM.5.—

.

Volksausgabe.Nr.

989. Bach, Sechs Sonaten für die Violine mit hinzugefügter
Begleitung des Pianoforte von Robert Schumann.

Erste Sonate M. 1.—

.

990. Zweite Sonate M. 1.—.

967. Breslaur, Technische Grundlage des Klavierspiels. M. 4.—.

973. Harmonium, Sammlung von Tonstücken für das Har-
monium, bearbeitet v. RudolfBibl. ViertesHeft. M. 1.—

.

974. Fünftes Heft M. 1.—.
975. Sechstes Heft M. 1.—.

1104. Haydn, Trios für Pianoforte, Violine und Violoncell.
Viertes Trio, Edur M. 1.—

.

1105. Fünftes Trio, Esdur M. 1.—.
1106. Sechstes Trio, Ddur M. 1.—.

980. Köhler, Klavier-Etuden (Op. 135) für Fertigkeits- und
Effekt-Studium. M. 5.-.

981. — Klavier-Etuden (Op. 145) für Unterricht und Vortrag.
M. 5.—.

138. Mendelssohn, Arien für Sopran mit Begleitung des
Orchesters. Klavierauszug M. 1.—.

838. Schumann, R., Op. 15. Kinderscenen. Bearbeitung für
das Pianoforte -zu vier Händen. M. 1.—

.

839. — Op. 17. Phantasie. Bearbeitung für das Pianoforte
zu vier Händen. M. 1.—.

Musikalische Schriften.
Jahn, Otto, W. A. Mozart. 3. Aufl. bearbeitet von II. Deiters.

1. Band M. 16.—. Gebunden M. 17.50.
van Bruych, C, Analysen d. wohltemperirten Klaviers. M. 3.—.

Gebunden M. 4.20.

Jadassohn, S., Die Formen in den Werken der Tonkunst.
M. 3. -

. Gebunden M. 4.—.
Lobe-Sandre, Traite de Composition musicale. M. 8.—. Ge-

bunden M. 9.50.

Vidal, A., La Lutherie et les Luthiers. M. 20.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Die Hochzeit zu Cana,
Biblische Scene

nach den Worten der heiligen Schrift von ß. Prell witz.

ITiir Soli, Clior mi<l Orchester
von

Robert Schwalm.
Op. 63.

Partitur M. 15.—. Ciavierauszug mit Text M. 6.—. Chor-
stimmen M. 2.—. Orchesterstimmen M. —.—

.

Uli

Wagne

Wer von seiner ßeise dorthin den rechten

Genuss und Nutzen haben will, der lese folgende hoch-
interessante und belehrende Werke-

Richard Wagner's Lebensbericht £$Si£
herausgegeben von Hans von Wolzogen. Broch M 2 50
ff. geb. M. 3.50.

'
'

PIA IlZl
Gesammelte Aufsätze über Eichard Wag-

^ I lOLIla. cer's Werke vom „Ring" bis zum „Gral'
von H. v. Wolzogen. Broch. M. 3.—

.

Tristan und Parsifal. Sd Singet

^

usi

v
k

Wolzogen. Preis broch. M. —.75, gebunden M. 1.—

.

FinfTlhmmn in die Dichtungen Wolfram von Eschen-
Ullll Ulli Ulli) bach's und Wagner's nebst Erläuterungen

der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von O. Eich-
berg. Broch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Tristan und Isolde. feffZIÄSfti
Oskar Mokrauer- Maine. Mit Notenbeilage d. musikal.
Motive aus „Tristan und Isolde". Preis M. —.50.

Bayreuther Briefe ^u§enbiick.s/:)iider aus denPa-

sifal". Preis M. 1.—.
tronatsaufführungen des „Par-

—== Satyrisch! Humoristisch! =—

Nibelungen -Fest - Spielerei.
Humoreske von Carl Wittkowsky.

Mit 30 Illustrationeo.

Preis eleg. broch. M. —.75.

Louis Oertel, Verlag, Hannover.

Nachdem ich bis jetzt an der Kigaer Musikschule (Direc-
tor: der verstorbene Herr von Gyzicki) unterrichtet habe,
suche ich, gestützt auf gute Zeugnisse und Kritiken über
meinen Lehr- und Concert-Beruf, eine Stelle als Gesanglehrerin.

Margarete Schrödel,
z. Zt. in Helmstedt.
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Kaff-Conservatorium zu Frankfurt a. M.
Eröffnung des Winter-Semesters am 16. September 1889 mit neuen Cursen in allen Unterrichts-

fächern. Honorar jährlich M. 180—360. Ausfuhrliche Prospecte und sonstige Auskünfte zu beziehen durch

Bleichstrasse 13. Das Directorium

:

' Maximilian Fleisch. Gotthold Kunkel. Max Schwarz.

In unserem Verlage erschien:

Pflrf fllßify
^ s fbaracterstücke für das

füll UlCllüj Pianoforte. Op. 1. Preis M. 3.50.

\P Umrmnnn RhAlTlAplr
Walzer für Gesang

llllÜlUCWlj mit Pianoforte-Beglei-

tung. Op. 13. Preis M. 3.—.

|

15 kleine Duette für Sopran und

h Alt mitPianoforte-Begleitung. Op.43.

Preis M. 4.—.

JI PJnrmnrnln Melodie tiree des Chants du

i U. 1 dUülöWlOüJL; Voyageur. Op. 8 Nr. 3.

Pour Piano a 2/ms. Preis M. 1.—.
Pour Piano ä 4/ms. Preis M. 1.—

.

Pour Piano et Violoncelle. Preis M. 1.

—

Kinderwalzer für das Pianoforte

1) zu vier Hdn. Op. 38. Preis M. 2.50.

Yerlag von El Bote h GL Bock
Königl. Hofinusikhandlung in Berlin.

Verlag yon C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

S. Jadassohn,
Op

Op

Op

, Viola undQ(\ OnQY>f£kff für Pianoforte, Violine,
OU. UUdil Wll Violoncell. M. 12.—.

87. Romanze g^If
116 und Pianoforte '

OQ /\ynf>OT1f Pian0 mi* Begleitung des Or-
OU. UUllLfCil chesters. Solo-Pianoforte mit unter-

legtem 2. Pianoforte. M. 6.—. Orch.-Partitur M. 15.-.
Orch.-Stimmen M. 9.—

.

Yerlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Repertoirstücke von Alwin Schröder.

Neu ! Neu

!

Sechs Solostücke
für Violoncello mit Pianofortebegleitiing

zum Co ncertgeb rauch eingerichtet
von

Alwin Schröder.
Heft I. Nr. 1. Moment musical von Fr. Schubert.

Nr. 2. Nocturne von M. Glinka.
Nr. 3. Sarabande von G. F. Händel.

Heft II. Nr. 4. Larghetto von G. F. Händel.
Nr. 5. Air von G. F. Händel.
Nr. 6. Lento aus Op. 25 von Fr. Chopin,

a Heft M. 2.—.

ROBERT KAUFMANN, Tenor,
wohnt bis auf Weiteres in

KASMIj, Steinengraben 10.

Da ich beabsichtige im Laufe des nächsten Win-
ters kurze Zeit in Deutschland zuzubringen, so er-

suche ich die verehrten Concert-Directionen, welche

meine Vorträge für Harfe (mit oder ohne Orchester)

wünschen sollten, sich direct an meine Adresse zu

wenden.

London, 14 Talbot Eoad. Westbourne Park-W.
8. August 1889.

Charles Oberthür,
Erster Professor der Harfe an der London Academie der Musik

und Ritter des belg. Leopold-Ordens.

= Jed.es ZE3ä.n.d.ciiexi ist einzeln käizflioli- = V
Auswahl des Besten aus allen Litteraturen

<y in trefflicher Bearbeitung und gediegener

Ausstattung. Jedes Bändchen bildet ein

abgeschlossenes Ganze und ist geheftet.Meyers
Verzeichnisse der bis

jetzt erschienenen 670 Num-
mern sind durch jede Buch-
handlung kostenfrei zu beziehen/

10
Volksbücher

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig,

®ruc! Bon ®. frei) fing in 2 eis j ig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel hier»



SSödjentlicf) 1 9iuminer. —-
s^rei« Ijalbjäbrlid)

5 m., bei freu^baribfeubung 6 9J?f. 3>eutfaV

lanb unb Oefterreicf,) refB. 6 SR f. 25
<|3f.

(9luSIanb). gür9Mglieberbe§9üIg.®eutfcfj.
9)fuftftiereinä gelten ermäßigte greife.

teip3tg
/
ben 2\. 2liujuft 1889.

91 tut

gnfettionögebüövcn bte ^etitjcile 25 *Pf.—

.

?lbonncment nef)tnen ade ^oftämter, 8ud)>,
Wufifalien» unb Äunftljanbluugen an.

9?ur bei au3brücflid)er 216befteÜung gilt ba?
Abonnement für aufgehoben.

für 'fttastft
(Segriinbet 1834 von Hobett Sctjumann.)

£rpn bc0 SUlßemeinen ^)eutfc^e»t ajtuftföerein0.

Serantroorttidjer SRebacteur: Dr. $)oul 5itnott. Sßerlag »cm C. X ÄCtl)nt Hadjfolgrr in ffinjig.

JUgener & go. in Sonbon.

33. SSeflfef & go. in @t. «Petersburg.

®eöe<(iner & ^otfjf in SBarfdjau.

$e0r. in Süf'd)/ S3afel unb Strafiburg.

M 34.

?{cf)simo(iin|3ig|ter 3nl)rgnng.

(Sank 85.)

lie^ffarbt'fdje 93udjfj. in 9l'mfterbam.

§. §$&fet & £oxabi in <p&ilabelpl)ia.

jlfBert $ufmann in SSien.

f. steiget & $o. in 9?eru«g>orf.

SrthaU: griebrid) ber ©rofje unb bie 9Jiufif. S5on S. ©üntfjcr. (Sdjlufj.) — ©raf Bon §od)berg, ,,ber SHa'cen ber im Satire 1878 in'§

Seben gerufenen fd)Iefifd)cn TOufiffefte", als Somponift. sgon 0§car 2Jiöricfe. — Äeue SSüdjer: Dtiemann, SatedjiStnuS ber

SWufifinftrumente. SSefprodjen Bon SSerntjarb SBogel. — Sorvefponben jeu: SBatjreutt), SKiincfjen, Sßien. — kleine $ei =

tung: Xage§gefd)id)te (2tuffüf)rungen, *|3erfonalnad)rid)ten, 9?eue unb neueinftubirte Opern, aScrmifdjteS). — Sritifdjer Stn«

feiger: ©eibel, ®ie Drgcl unb ifjr Sßau; SSotlje, Sßrälubienbudj für Orgel. — 9?ecrolog. — 91 nj ei gen.

irrieörid) iier (Stoße unb bie Jtufth.

SJon C. GUuther.

(Sdjlufj.)

gut bie Eigenart ber beutfehen ÜPiufif hatte griebrich

ber ®ro§e nur geringe Sympathie, fünfte unb 28tffen=

fdbaften blitzten feiner Meinung nach nur in Italien unb
granfreia), unb felbft 6 Qa^re bor feinem Sobe roieber»

holte er noch in einem 2luffa|3 über beutfdbe Siteratur bie

alten Slnftagen gegen bie SSerrotlberung ber beutfehen ©pra^e
unb bie «Plattheit beS ©ö§. ©leid^mo^I aber toieS er ber=

^et§urtgat»oU in bie $ufunft unb berfünbete feinem mit

friegerifchen Sorbeeren fo reich gefchmücften Siolfe auch eine

$eit geiftigen SftuhmeS, geiftiger ©röfse, ahnungslos, bafj ilm

ber äJcorgenfonnenfchein biefer neuen herrlichen $tit bereits

umftrahlte.

So gering mar fein Vertrauen p ber 5D?ufifbegabung

feines SSoIfeS, roenigftenS ju ber augenblicklichen SeiftungS»

fä^igteit in Sachen ber $unft, baf3 er fich lange weigerte,

eine beutfcfye Sängerin, ©ertrub Schmehling, fpäter an ben

(SeHiften 3Jlara toer^cirat^et, in feinen 2lbenbconcerten fingen

ju laffen. „2>aS foUie mir festen, lieber möchte ic^ mir
ja oon einem ^ferbe eine 2lrie norroiehern laffen, als eine

®eutfd)e in meiner Dper als ^rimabonna baben". Qn=
beffen gelang eS bodb, i^rt ju bewegen, bie reiipegabte, bon

ihm fpäter fo fet)r gefchä^te Sängerin ju i)ütm. ®er
©d^melj ihrer lcunberbar frönen ©timme, ihr marmer,

feelenüoller Vortrag geroannen ihr fofort beS ÄönigS ©unft,

unb SBorte hö^fter Slnerfennung unb Segeifterung beglüdf=

ten bie jugenbliche ßünftlerin, bie bura) ben fönigl. $x\~

tenbanten fogleidb einen äufjerft tortheilhaften Engagements^

antrag erhielt. griebria)S Abneigung gegen beutf^e 6änger

unb Sängerinnen berfebroanb tro^bem jeboch nicht, unb

nie bat er fich entfcfc-loffen, ben feit 1767 in Serltn fiatt*

finbenben Aufführungen fleiner beutfeher Singfpiele jemals
betjuroohnen. Vornehm unb gemiffermafeen auch mitleibig

läa)elnb, fah er unb mit ihm ber ganje §of unb bie ju
bemfelben gehörenbe Slriftofratie auf biefe Seftrebungen
beutfeher SDirectoren unb Mnftter herab. ®ie ©unft beS
$ublifums aber roanbte fich bem Unternehmen in ^o^etn
©rabe ju, unb bie nieblichen Dperettett bon SBeifee unb
filier (fo j. 58. „5Der Sorfbarbier", „®er ßrntefrans unb
ber ®eferteur", „baS ©ärtnermäbchen" unb „bie 2lpothefe")

übten biele ^ahre hinöurch ganj auf3erorbentliche äinjie*

hungSfraft aus.

So fanben ©tucls reformatorifche Qbeen unb Seftre»
bungen in betreff ber Oper beim Könige feinen Entlang,
jumal man bie %l)ctytit begangen hatte, aus ben bie 3fc=

form anbahnenben Dpern „Orpheus" unb „Sllcefte" einige

2lrien herauSäunehmen unb fie bem Könige im @oncert=
faal bon italienifchen Sängern borfingen ju laffen, benen
bie gähigfeit jum Vortrage biefer characteriftifchen, geift=

boE pointirten ÜJJufif böttig mangelte. 2)ie Sffiirfung ©lucf'=

fcher Opern beruht fo fehr auf bem ^ufammenhange ber
SKuftf mit ber §anblurtg, bem SCcyt unb ber ganjen Scene,
baf3 biefelbe, fehlt einer ber gaftoren, bebeutenb abgefchroächt

roirb, unb es ift baher leicht erflärlich, bafj biefer mif3=

lungene 5ßerfuch ben ßönig in feiner abfprechenben SJcei*

nung nur beftärfte unb nicht bie geringfte Suft in ihm
erroeefte, bie anbem Schöpfungen SMfier ©lud's fennen
ju lernen. 9iicht ohne @inftuf3 blieben geroifj auch bie

harten, böllige Hnfenntnif5 beroeifenben Urtheile über ©lucf,
bie namentlich in beS ÄönigS Umgebung laut rourben.

Sefannt ftnb bie bamals in ber berliner allgemeinen
Sibliothef beröffentlichten Singriffe Slgricola'S unb auch bie

fpäter in 9licolai'S Seifen gefällten Urtheile gefiatten ben
Schlufs, bafc oon feiner Seite etroaS gefchah, griebria)«
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Sntereffe für bie geiftoollen Qbeen be! füllten Neuererl

ju erwecfen. SDiefe felbft näher ju prüfen, lote er el all

Äron^rini allen gortfchritten unb Neuerungen gegenüber

fiel! fo ernfthaft gethan, war bei ber güUe feiner Strbeit,

bei feiner aufopfernben treuen Sorge um be! SBolfeS 3Bot;l

unb SQSe^e ein SDing ber Unmöglichfeit. 3)aju fam noch,

bafs er glaubte, bie alten italientfcben SJletfter Ratten auf

bem einmal eingefchlagenen SBege bie ÜKuftf ju fo fjotyx

SBlüthe gebraut, bafs ein 3)arüberhinau!gehen unmöglich

wäre, baß ^eber, ber ftch bon ihrem Einfluffe befreien

unb auf felbft gefunbencn Sahnen toanbeln wollte, auf

Srrtoege geraten müßte, unb gewiß ift ihm mehr all ein

2öer£ ju ©eftcht gefommen, bal feine SInftcht böüig redb>

fertigte. 2luf biefe SBeife erflärt ficb bie Sebarrlichfcit in

be! Äönig! ©efchmacf, fein ftarreS gehalten an ber eitt--

mal gefaßten Meinung.

2Iuch §änbel, ber jweite beutfche SJleiftcr, ber feine

©lanjperiobe toäbrenb ber SdegientttgSjeit griebrich bei

©roßen feierte, blieb bom Äönige unbeachtet. Dratorien=

muftf mochte griebrich nicht : „ba! fcbmectt nach ber Ätrche",

äußerte er einftmall in öejug auf biefelbe.

Nur SDteifter ©ebaftian Saa) befaß bei Äöntg! bottfte

Slnerfennung ; im ©anjen aber fcbäfcte er wie in ber Sßoefie

unb aBiffenfdjaft, fo auch in ber ÜRufif ba! gremblänbifche

höher all ba! Einheimifche. £ro|bem ieboct) ift fein @tn=

ftuß auf bie Entwtcflung ber beutfc&en ÜKuftf bon b>b>r,

nicht unterfchä&enber Sebeutung unb unftreitig gebührt

bem großen Äönige außer feinen anberen unberechenbaren

gSerbienften aud) baljenige, einer ber §aupthebel ber mu=

fifalifchen Silbung feine! Solfe! geWefen ju fein. 2Bie

fe^r er bemüht war, bie äRuftf aßen Greifen lieb unb Werth

ju machen, unb Welche SBichtigfett er ihr auch all Schul*

büciplm juerfannte, beweift eine 1746 erlaffene ©abinet!*

orbre, in ber e! Wörtlich b>ifjt: „2ßeil über ben SBcrfaE ber

©ingfunft unb über bie Nachläffigfeit , womit folc&e in ben

©bmnafitl unb Schulen tlnferer Sanbe getrieben Wirb,

Älage eingenommen, fo ergebt Unfer StUergnäbigfter SBcfc^l

an Euch, bie Verfügung ju machen, baß in ben ®»m=
naftil unb Spulen bie Qugenb mit mebrerem gleiße all

büher gegeben, in bem Singen geübt unb ju folgern

Enbe in ber SBocbe brei 9M ©ingftunbe gehalten wer=

ben möge."

gaft ein halbe! Sahrbunbert Innburch waren bie be*

beutenbften beutfdjen 2Kufifer unb Somponiften in reger

SBirffamfeit um ihn berfammelt. 2ln beftimmten 2lbenben

in ber Sßoche fanben regelmäßig Äammermufifconcerte beim

Könige ftatt; gewöhnlich beteiligte er ftch felbft an ber

Slulfübrung unb bliel bann 2— 3 glötenconcerte bon

D-uanj, ber im Saufe ber $abre 299 für ihn componirte.

— Söie bei Äönig! mufifaltfche Nietung burchaul claf=

fifcher Natur War, fo gehörten auch bie i^n umgebenb.en

3Jiufifer ber clafftfc^en Schule an, fo 5. 83. &uan&, gafc^,

Slgricola, Nicb,elmann, bie ©ebrüber Senba, bie beiben

©raun unb Wipp ®m. Sacf;, ber @of;n bei großen @e=

baftian Sacf;. — 3u ben begabteften biefe! Äünftlerfreifel

gehörte außer Sacf; ber con Äönig griebricf; aucf; all

6änger &o$gef<§äfcte ßarl ^einrieb; ©raun, beffen Dra=

torium „5Der Sob 3efu" fieb. bi! auf unfere Sage erhalten

hat; bie berliner ©ingafabemie fü^rt ba! SEBerf aUjährlicf;

am (Karfreitage auf. ®ie Opern ©raun'! finb bagegen

längft ber Sergeffenheit anheimgefallen.

SBä^renb biefe SJlänner, fich gegenfeitig förbernb unb

anregenb, unabläffig für be! Äönigl Oper unb Sammer»

muftf befa)äftigt waren, fanben fte noa) Bett unb 3Kuße

genug, ihre reichen langjährigen Erfahrungen in reiflich

burchbachten theoretifchen ©d;riften nieberplegen. SDie her»

norragenbften berfelben finb S8aa)'l „33erfuch über bie Wahre

Sötrt ba! ©lasier ju fpielen", Duanj' „SBerfuch einer 2ln»

Weifung bie glöte ju blafen", Slgricota'l „Anleitung jur

©ingfunft" ; ferner 3JJarpurg'l „2lbhanblungen oon ber guge"
unb ^irnberger'l „Äunft be! reinen ©a|el". (Sinige btefer

SBerfe finb fo bebeutenb, baß fte ben fünftlerifdjen Nach»

rühm ihrer Slutoren weit überlebten unb noch fpätern ©e=

nerationen 2tnteitung unb £Ufe ju gewähren öerntochten.

®urch be! fiönig! Sorliebe für ttaltenifche SRufif

Würbe ba! Slugcnmerf biefer in altclaffifchem ©eifte er-

jogenen unb groß geworbenen Äunftler hingelenft auf ben

Neij unb ßaubzx gefälliger Älangwirfungen unb lieblicher

3Jcelobien, wie fte ben Italienern in fo reichem SRaße eigen

finb; burch ihn Würben fie lebenbig angeregt, bie ftrenge

gorm, ben claffifctjen ©til mit bem gefänglichen Clement

ju oereinigen. @rft be! Äönigl Einfluß, feine SSortiebe

für Schönheit be! ©efange! unb Slnmuth ber gorm ber=

pflanjte ben ©inn bafür in ba! fünfilerifche SeWußtfein

feiner 3^itgertoffen. Sei ber SRacht feiner ^erfönlichfeit,

bie auf jebem ©ebiete, bem fte fiaj juwanbte, beftimmenb

unb aulfchtaggebenb wtrfte, ift el für bie beutfehen Äünft»

ler um fo ehrenboEer, baß fte nia)t ooüftänbig untergingen

in ber Nachahmung be! gremblänbifchen , ba! fie jwar

eifrig ju lernen ftch beftrebten, im Uebrtgen aber eine fefte

©etbftftänbigfeit bewahrten. — 23i!Weilen Wohl hit man
©raun in SSepg auf feine Dperncompofitionen ben 2Sor»

Wurf gemacht, er habe ftch ju fet)r bon feinem föniglidben

©ebieter beeinfluffen laffen; bilweilen auch hat man ihn

bebauert, baß bie gegebenen SSerfjältntffe ihm jeben freien,

genialen Sluffchwung unmöglich machten. $n Wie weit

biefe! Sebauern gerechtfertigt ift, mag bahingefteHt bleiben,

©ewiß ift, baß ©raun [ich nur eilt einige! SRal gegen

bie @inmifchung bei Äönigl aufgelehnt hat. (£! War bei

ber Hauptprobe einer feiner neuen Opern. 33er Äßnig

ließ fia) bie Partitur geben unb burchftrich mehrere ©eiten

berfelben. „SDal muß Sittel anberl gemacht Werben
;

Sittel,

wal ia) getrieben habe, ift ©einer nicht Werth unb gefaßt

mir nicht." — „5Da! bebaure ich fe^r", entgegnete ©raun,
„inbel werbe ich fe 'ne ^°*e abänbern, benn übermorgen

ift ©eneralprobe unb in brei Sagen fann niä)tl Neue!

mehr einftubirt werben. Unb bann noch baä wichtigfte 3lr=

gument, Wal ich habe, Welche! ich SKajjeftät aber erft

fagen werbe, Wenn ©ie Wieber gnäbiger finb, benn heute."

„©raun", fagte ber Äönig, „auf ^hn toar ich un»

gnäbig, belhalb Witt ich Slrgument gleich horen-"— „Nun benn", fprach ©raun, inbem er feine ^artitur

in bie §anb nahm, „über bie! ©tücf bin ich Äönig." —
grtebrich ber ©roße lächelte unb fagte: „(Sr hat Necht,

©raun, unb belhalb bleibt 3ltte! beim Sllten."

Qn allen anbern gäUert hat ©raun feinen äßiberfpruch

erhoben. SDaß er in ber einmal erfaßten 2trt weitercom»

ponirte, baß er nicht berfuchte, ben ©lud'fchen Neformen
näher 5U treten unb felbftftänbiger, frei oon itatienifchem

©influß ju arbeiten, ift im ©runbe boeb Weniger ein Se»

Weil für feine Slbhängigfeit con be! Äßnig! SSillen, all

öielmehr ein^eugniß bafür, baß er bie fefte XI eberjeugung

hatte, auf richtigen SBegen ju wanbeln.

Namentlich auf bem ©ebiete ber Äammermuftf follte

bie angebahnte SSerfchmeljung be! gefänglichen Element!

mit clafftfcher SBürbe bon fegenlrei^er äßirfung fein unb
einft fpäter bie herrlichften grüf^ tragen. 3)a! ©efang»

mäßige in ber SDluftf, bie 3Mobte aua) ben Qnftrumental»
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(Sompofttionen aufzuprägen, würbe baS Semühcn aller eben

genannten Äünftler, ohne ^tücifcl eine Stücfwirfung ber

©efd)madsrichtung griebrid)S beS ©rofjen.

31m bahnbrecbenbften unb bebeutenbften Wirfte in

biefer Sejiehung ^P^ilipp @m. 93adt), ber ©cböpfer beS mo;

bernen Siebet, ber Sater beS neueren Glatiierfpiels. 3n
aEen feinen Sonfiücfen ift baS ÜMobiöfe, 3ierK$ e öor»

waltenb; in golge beffen »erlangt er tion bem ßlatiier*

fpieler toor allen Dingen gefübltioEen Vortrag unb feelen»

tooEeS, fingenbeS Spiel. Das lebiglid) Sratiourmäfjige

war ihm in tieffier Seele tierhafjt. „Die 3Jcufif", Tagt er

am ©d)Iuffe feiner furjen ©elbftbtographie, „muffe cor*

nehmlid) baS iperj rühren unb bahin bringt es ein ßla»

tiierfpieler nie burd) blofjeS foltern, Srommeln unb §ar=

peggiren". — Dtefer ©runbfa^, biefeS jielbettmfjte ©treben,

ben in ihm ru^enben Iprifd)en triebe entfpringenb, erfiarfte

immer mehr burd) bie Sefdjäftigung mit ber italienifcfyen

©efangSmuftf, burd) baS 3ufantmenwirfen mit üiiännew,

bie mit if)m baS gleite &id im Stuge Ratten.

©ein perfönlid)e3 Serhältnifi p griebrid) bem ©rofkn
War fein befonberS b>rSftd)eS. 33acb'S nad) freier, felbft*

ftänbiger ©ntwicflung ftrebenber ©inn mochte ihm bie

immerhin abhängige ©teEung eines föniglichen ßembaliften

auf bie Dauer nid^t begehrenswert!) erfcbeinen laffen. Des
ÄönigS freie, oft ungebunbene SortragSweife fanb nid)t

feinen SeifaE, unb eben fo wenig War er mit ber häufigen

SBieberholung einiger glötenconcerte tion öuans einoer*

ftanben.

Den anbern p feiner ÄapeEe gehörenben Äünftlern

fianb griebrtch ber ©rofje fehr nahe, p einigen berfelben

in überaus innigem, freunbfd)aftlichem Sßer^ältnife. ÜJkment*

lid) Quanj burfte fid) ber ganj befonberen ©unft unb
Siebe beS SßnigS erfreuen, SflS er einft ferner erfranfte,

befugte ihn $riebrid) mehrere 2Me am Sage, fd)icfte ihm
feinen Slrjt unb aEe erbenflid;en @rfrifd)ungen unb lief?

ihm fpäter nad) feinem Sobe auf bem 5ftauen'fd)en Äircbhof

bei SßotSbam ein Denfmal fe|en als 3e^en feiner Siebe

unb Danfbarfeit, tüte benn Danfbarfett überhaupt eine

ber fyerüorragenbfien @igenfd)aften beS grofjen Königs War,

ber Äünfte unb 2Biffenfd)aften als bie berrlichften Slüthen

am Saume ber ÜDienfchheit toerehrte unb barum aud) ben

ßünftlern, als ben Sßtieftern ber Schönheit unb 2M)rf)eit,

feine f)öd)fte ©unft unb 3lnerfennung pwanbte.

(Sraf t). fjodjkrg, „kr Jtitcen kr im 3ai)te

1876 tn'0 feben gerufenen fd)leftfd)en Jluftk-

fefle*% al0 Compontli

3IIS id) Ie^tt)in in ber „Harmonie" unb in biefer
Leitung ben ^ntenbanten ber Eömgltc^ert £ofbühnen als

„gebiegenen 9Kuf ifüerftänbigen" bejeichnete, lagen

mir für biefe Sehauptung bereits Seweife cor, unb Werben

bie Sedieren fd)on beS „Pro unb Contra" Wegen Wohl
2Jiand)en interefftren, benn bepglid) »erfd)iebener in lefctcr

3eit gegen ben ©rafen gerichteten Angriffe merfte man bie

Slbfic^t unb Warb üerftimmt; — beS^al6 fei öon mir be=

treffs mehrerer im ®ruc£ erfc^ienenen (Sompofitionen beS

©rafen golgenbeS »eröffentlidji

:

Sei Slnbre erfc^ienen 23 Sieber: 1) -Jtäfye

beS ©eliebten: bie £remolanbofteEe in ber Segleitung

ift febr bramatifa; gehalten; pag. 4, Saft 11 unb 12 wären

bie äfforbe dis a h unb e g h d beffer. — 2) £erj mein
§ c r 5 : ä la 3«enbelSfDb;n, pag. 4, Saft 4, 8, 9 befunben,

wie frei unb gewanbt fid) beS ©rafen ^antafie p erbeben

tiermag. — 3) a. 2Benn fid} swei ^erjen fdjeiben,

b. ®urd; bie 3Balbnad)t: Seibe ^eugen tion tiefer em=

pfinbung. — 4) ©o Ijalt icb enb!id;S)id) umfangen:
febr feurig. — 5) ©tcilianifcfjeS Sieb: k la Bo-

lero. — 6) 3ft fein SBaffer fo o^n' @nbe: einfacb

gebalten. — 7) greife lieb: 5Die Segleitung ift anfängt

lid} etwas gleichförmig in §moE, jebod) geftaltet fid) biefeS

Sieb tiom ®burfa| ab ganj intereffant. — 8) 3agb =

lieb (id) jag' baS SBilb, bie Siebe tnid), bis wir Seibe

erliegen): giSmoE, agitato; eS ift baffelbe ganj aufser»

gewötmlid;er 9Irt unb bennocb, im Sagbmufifgenrc gehalten,

unb compofitioneE trefflid) gelungen, im 16. Saft wären

bie furjen SBorte „ift" unb „bin" beffer auf baS lefete 9Id)tel

ber Sriole p bringen. — 9) ©er fd)Were Slbenb:

(SiSmoE, febr wirffam. — 10) 31 n nie Saurie. — 11)

3d) f al; ben ffialb fid; färben: ber 3wifcbenfa^ in

^moll unb ber <Sd}lufe in §bur finb tion fteigernbem

gffeft. — 12) „Qn ben füfeen tarnen fcbnitt" ift

bejüglid; ber @nl;armonie unb mufifalifcben Drtbograpble

©nigeS nia)t ganj correct. — 13) ©tänbd)en: 3eite 4

ift bie @nb>rmonif SDeSbur — eis e a correct, aud; 3 e^ e 5

e = fes. — 14) 2Jiicf) treibt'S: fe^r fd)WungüoE unb

reijenb.— 15) 31 b e n b l i e b : S)moE, seroecoE.— 16) S i 1 1 e

:

einfad) gehalten. — 17) £>er Doppelgänger: bie mufi=

falifcfje Seflamation ift eine natürliche; im Vergleiche p
bem ©cbubert'fchen gleichnamigen Siebe intereffirt biefeS

Sieb wohl am meiften, unb wäre es als total einfeitig,

pebantifd), unb als bem 9fcamenfultuS entfpred)enb gebaut,

wenn nur bie ©d)ubert'fd)e 6ompofition als gut beseitet

würbe, llnfere fämmttid)en Dperncomponiften würben Wohl

befähigt fein, ben „Doppelgänger" p componiren unb nur

burch „Sergleid)e" würbe ber »orurtheilsfreie Äritifer p
einer richtigen 3Ibfchä|ung gelangen Eönnen; auch ^Qerrn

ö. Höchberg ift biefeS Sieb red>t gut gelungen. — 18)

Stacht lieb: SDeSbur, Slbagto , fehr gebiegen. — 19)

Dort unter'm Sinbenbaum: im SolfStone gehalten.

— 20) SDie Siebe hat gelogen (bie Sreu ift tobt):

gmoE, bodjbramatifch ; in ben Saften 21 unb 22 ift Dur
unb ÜÖIcE pgleid) enthalten, gleichwie in einem Safte ber

„SuciaWahnfinnSfcene". — 21) Der $ egnifcmüller:
ä la ©chubert'S TOEerlieber. — 22) Solf Stieb. — 23)

9Jiein ©cha$ ift über'm 3fi f; c i n im Kriege: fetter.

gerner finb bei Äiftner 7 Sieber in jwei
Sammlungen erfchienen: L: 1) Borgens als
8erd)e: buftig gehalten unb mit ©eWanbtheit in fehr fein*

fühliger SBeife componirt. — 2) SJinternacht: beginnt

mit ber D-uinte e h, ohne 3JloEters — beSgleidien fchilberte

ein ßomponift baS „Serfunfen unb tiergeffen". — 3) Der
Äranfe im ©arten: bei bem gragejeichen ift ^ier bie

Flotation ber !Jcote in richtigfter Denfweife eine fteigenbe;

(titele ©ompontften, aud) fogar „Älaffifer" fehlen gegen biefe

Siegel). — 4) 9iun bie ©chatten bunfeln: ©eSbur,

eigenartig, fd)ön. — IL 1) SOß i e bunfte Sräume ft e

^

hen: giSmoE; bie 3)litternachtSglo(fen finb im Saffe burd)

bargefteEt (gleichwie bie ©turmgloden im „9tienji" burch

—); im fiebentle|ten Safte ift ber „Querftanb" e — eis

tiieEeid)t anfechtbar. — 2) ©ute 9cad)t: 3lsbur, roman=

tifa); bie ©t;nfopen unb lieblid) flingenben Imitationen
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finb eigenartig: biefe 9Hufifperlc gereicht jebem (Soiiccrt<

Programme jur (S^re. — 3) aJtinnelicb: Gbur, oolfs»

thümlid;.

ebenfalls bei ßiftner erfd)iencn: 5 brei =

ftimmtge grauenchöre: 1) 9tachtS: ©eSbur, ernft. —
2) §erbftabenb unb 3) grühlingSlieb: anmutig

unb lieblich. — 4) §e?enlteb: Stmoll, -|=£aft, charac»

teriftifer,, furioso, DerbePoH; bie 2If£orbroec^fel ©moll unb

2Ibur unb (Smott unb gisbur erinnern an ben Stnfang ber

Äerferfcene in „gauft". — 5) ®ie Sperlinge: Reiter.

Sei Slnbre erfa)ien eine breite eilige (Jon»

certarie: mit italienifcbem Zt^t im 9Jlojart'fd;en Style

gehalten, enthält fie aud? Friller unb ©taccati. — gerner

ein ®uett, betitelt: -Jtad&tgef ang »on ©othe: ber

Umfang ber Sopranparthte ift unb berjemge ber

2lltpartie

£ochberg'S fämmtltche ©efangSpiecen finb für bie

Singenben unb Vegteitenben intcreffant geftaltet; fie ent=

galten treffliche ©b>rafterifttf ,
gute gorm unb gelegenen

Styl, juroeilen aud} bochbramatifche «Steigerungen; ber ©raf

hat PorsugSmeife für Siebercompofition ^ot)e Begabung.

3n bemfelben Verlage finb aua) „Quartette unb Quin»

tette a canone" erfreuen unb ein für 4 §änbe
arrangirteS Streichquartett in @S. SDaffelbe,

mehr in fleiner unb freier gorm gehalten, t>at 4 Steile

;

ber 1. Zfyiil gleicht feinem (Sharacter nach etwa ber Sin»

fünbigung würbiger geierlichfeit ; baS Scherjo, in £eS=

bur mit £rio in gbur, ift formöoH gehalten unb mit

©eroanbheit compontrt; bie 44aftigen 3JtotiPe beS §aupt*

unb 9iebenfa|eS erfcheinen aud; prägnant als Unifonophrafen

;

ber 3. SE^eil in SmoH erinnert etwas an ben gmoU 2
/4fa§

in ©ounob'S „gauft", (fpäter boch eS gar )u traurig ift

aEein ju ftehn als @gotft); bie (SantabileS finb rag= unb

6bur; ein gan& gefa)icft gearbeiteter fugirter Safe befunbet,

bafs ber (Somponift auch nach biefer Dichtung hin ernfie

Stubien getrieben hat ; auch ift bie gantafte regelrecht georb*

net; ber „Drgelpunft" (pag. 16 unten) ift gans intereffant;

ber 4. Z h eil befiehl in einem Zfyema mit 5 Variationen in

Sur unb einer (ber fünften) in 3JM.

.Der ßomponift ©raf o. Höchberg ift alfo ficherlich ein

trepd) tieranlagter unb fachmännifch gebtlbeter 9Jcufifer.

@in 3Jlann, welcher folch gebiegene SBerfe eigner (Sompofition

aufjuroeifen hat, barf wohl in Sflufifangelegenheiten als

Autorität betrachtet werben, mehr als mancher 2lnbere.

2)em entfprechenb mufe es anerfannt werben, ba& ber @om*

ponift ©raf ». Höchberg, ber erfte Shef beS berliner „Qpern--

haufeS", bie geeignetste Verfßntichfeit für biefen b>&en

SBirfungSfreiS ift unb als intelligenter Äunfttierftän»

biger hßchft fegenSreid) für bie Dper, rote überhaupt für

bie ßunft ju wirfen permag.*)
Oscar Möricke,

^erjoglich^Sächfifcher SDfufifbirector.

*) ®ie Serliner foftten fief) alfo glücfüd) fcfjäfecn, einen folgen

ociftDoUcn IBann, ber bei taft aud) gro&e pecuntärf Opfer ge=

bratfit bat, als Sntenbant an ber Spige tfjreS großen Shmftm|tttut§

ju baben. ®ie Kebaction.

Wtu ßüd)er.

33c[prod)cit Bon Beruhard Vogel.

Dr. £ugo jHtcmanii, Katechismus ber äHufifutftrumeute

OnftrumentationStehre). Seipjig, 3J?aj §effc'S Verlag.

©ieflunft beS ^nftrumentircnS läfet ficf> befannt»

M) öiel fdjroieriger aus Süchern erlernen als irgenb ein

anberer ©egenftanb ber Dcufiflehre. So Piele unb )o wx>

jügliche SBerfe tr-ir in unferer älteren wie neueren Stteratur

über bie erftere befigen, fo hat bereu genauefte Äenntntfj»

nähme boch nod; deinem, fofern er nicht fonft Segabung

mitgebracht, einen leiblich flingenben Drchefterfafe gelingen

iaffen- ...er x
©ämmtliche ^nftrumentationSlehreti jtnb baher auch

nur als gingerjeige sur richtigen Stntoenbung ber Drchefter=

inftrumentc ju betrachten. 5Der oorliegenbe „ÄatechiSmuS"

wirb in Schul er hänben feinen 3roecf gut erfütten. (Sr

giebt eine flare lleberftcht über bie (ginjelgruppen ber ge=

bräuchlichen Drchefterinftrumente, roählt beweisfräfttge Set»

fpiete aus alten unb neuen SOteifterpartituren, ftettt ftch jur

Aufgabe, gleich ben Mteit ^imx Vorgänger, ben Sinn beS

Sernenben an bie fchroierige Sehre ju feffeln unb ihn ju

felbftftänbigen Sßerfuchen anpfpornen. Sehr oft nimmt 9t.

auf ©eoaert'S gro^e ^nftrumentationStehre Sejug.

2Benben roir uns nun ber ginjetbefprechung ju; ohne

SllteS baS nur loieberholen ju »otten, roaS in Sftr. 48 bej.

ber ftiliftifchen Schwächen 3t.'S porgebracht roorben, obgleich

auch hi« Slnlaf? jur 3tüge genug fia) barbietet, fo feien nur

folgenbe fünfte herausgehoben.
r

Von ber gißte fagt 9t. S. 25: „Sie Mangrarbe

ber gißte ift unter allen VlaSinftrumenten bie f chatten»

haftefte, f örperlofefte ". @in recht ftareS Stlb fann

man fidj bon folcher Klangfarbe faum entwerfen; roer fie

rr3art" ober „buftig" in ber §ßhe, in ber 2iefe „trüb",

„ängfilich beflommen" nennt, fcheint mir baS richtigere

ju treffen. ®aS „Schattenhafte unb ßßrperlofe " hatte

überhaupt nur einigen ©inn für bie tieferen Zone; 9t.

fügt benn auch fofort Perftänbig einlen!enb hin^w ,r®o^

haben bie höhten Sßne .... h«ßeren ©lan$" unb bamit

lann man fich einberftanben ertlären. pr baS „Srübe",

ängftlich Seflommene fcheint jene glßtenfteüe in ©lifabethS

©efang („Sannhäufer") ein beroeiSfräftigeS dufter: bie

SBeifen, bie bie Sänger fangen, erfreuen matt mir, trüb

ihr Sinn!
Sie gißte ift nach 9t.'S SJceinung geroanbt genug,

^affagen ber Violinen mitzumachen: S. 26 unb S. 38

macht aud) „baS gagott atte Saufe ber Väffe gern mit",

gür biefeS ju geroßhnliche 3eitroort, baS man im «Dtunbe

bon ÄaufmannSbienern , bie »on ihren SonntagSPergnügen

erzählen, ßfterS antrifft, roäre ein beffereS unb roürbigereS,

roie: ftch betheitigen, unterftüfeen, bringenb ju empfehlen.

Sie Dboe hält 9t. (S. 31) für bie „berufene Ver»

treterin ber Sungf räulichf eit, Sdaitietät, roo eS fich

um bie Sarftellung menfehlicher ©haraftere

hanbelt". ©lücfticher unb minber unbeholfen liefe fich *>ie

Oboe boch roohl cfjarafterifiren. SDenn erftenS ift bie Ve»

jeichnung „menfehliche ©haraftere" ein öiel )U roeiter Vegrtff,

als bafe barin auSfdjliefelich „^ungfräulichfeit, 51atoetat"

untergebracht roerben fönnten; bann will bie Oboe nicht

„ bar ft eilen", Weit fie eS überhaupt nicht fann: ihr ift

Wie ihren ©enoffen nur bie gähigfeit gegeben, „anju*

beuten" unb Stimmung ju wecfia. SDer „S)ar|te(lung

pon (Sharafteren" hat fich ber @f! aufpieler }u Wibmen,

niemals ber Dboebläfer. Vei <iach wirb bie Dboe fehr
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oft Künberin tiefften ©eelenfd)ntcrjes, gläubigen Vertrauens

unb bollfter ^nbrunft : roer rjergegcnroärtigt ftd) nid^t bie

betr. ©teilen ber „Wattbäuspaffton" unb Bieler ©antaten!

Sünbere terroenben bic Oboe aud; in nid)ts Iceniger als

„jungfräulichem" ©inne.

SDen SEon bes gagott's finbet $R. bem beS jgorns
unb bes Violoncellos eerroanbt, ©. 36; „bod) minber frei

unb ntinber ebel, etroas nafelnb" it.; mit biefen @in»

fd;ränfungen erhält freilich, bie Sertr-anbtfcbaft ein fehr

fragroürbiges 2lusfehen. 2)ltt bem £>orn fyat bas $agott

überhaupt fo gut inie nichts gemein
;
mehrere auSgejeicfmete

Künftler, benen id; bie 3iiem ann'fcbe Slnfidjt gejpräd)s=

toeife mitgeteilt, gelten fid) ben Saud) cor Sachen bei

bem ©ebanfen einer 2lehnlid;feit jrüifdjen beiben $nftru=

menten.

$n mehr als einem Sinne ju beulen gtebt bie ©cblufi»

betracbtung: „®te @efat)r, bafj bas Fagott roiber SBiHen

unb 2lbftd)t bie Slufmerffamfett auf fid; §iebt, ift nicht

eben groß, ba fein Slang im ©anjen roeit weniger burd)=

bringeub ift als ber ber Oboe; jubem ift es bem Klang

ber ©treid)inftrumente jiemlid) ä^nlict;." SBer fa)reibt

folches „Sftbcutfd; ", ein Dr. ph. ober ein ©ejtaner?

Konnte auf ©. 44 fiatt beg unnü| breitfpurigen : „©er
große Umfang unb bie Setoeglichfeit ber Klarinette finb
bie Urfacbe, tr>est)alb biefelbe in ftarfer Sefegung

in ber TOilitärmuftf ben ^art ber Sioline ju führen l;at"

nid)t baffelbe Diel flarer unb fürjer in bie SBorte gefaßt

roerben : 3b, r großer Umfang 2C. befähigt bie (Klarinette,

ben Siolinpart ju übernehmen.

SSläft ein Scntilcornettift nicht beffer als toie ber ©ag
©. 78 Hingt: „$)as Sentilcornett ift bas «ieblingsinftru»

ment ber igarmoniemuftfer, ba fein £on jufolge bes trom*

petenäbnlicfjen üJiunbftücfeS glänjenber i ft als ber be^ b,o^en

Sügelhorns" , fo weichten roir gern auf feine nähere Se=

fanntfd)aft. @. 86 mad)t uns mit einer „fdjroerfäHigen

ÜHafftoität" befannt; ob roobi irgenb einem Sterblichen

eine „Ieia)tbefc|roingte SJcafftüität" je ju ©efid)t gefornmen?

Kmblid;e Sßeisheit prebigt ber ©aß ®. 88: „Um
folgen Uebelftänben aus bem Söege ju geben, nimmt man
je|t oft bret Raufen, toomit man natürlich etroas

Weiter fommt" (als mit 2 Raufen). Unoer!emibar

ftrebt 9t nad) £aciteifcber ©ebrungenheit ©. 90, too es

Reifet: „ 3n ber Jhmft ber Set)anblung ber $aufe ift

Seeth oüen nod) nid)t übertroffen toorben; manftubire
feinen ©ebraud) unb mache ihn fid) ju eigen mit

Jginsunahtne ber Sequemlid)f ett einer britten
^aufe".

3*1. tooHte fagen: „man ftubire bie toon Seeth o Pen
aufgehellten älfufter, mad)e fie fid) p eigen unb nehme

am rechten Ort nocl) eine britte $aufe ju §ülfe". „öinsu=

nähme ber Sequemlid)fett einer brüten $aufe" fann in

«inem iateinifd)en Sßenfüm ganj hübfd) fid) ausnehmen, in

<inem beutfehen Such aber finb berartige ^ol^ereien öon

Uebel. 3t. f » i e 1 1 bie ^ßaufe (©. 89). 3lnbere f d) l a g e n fie.

SDas Tamtam macht ©.91 bas Slut gerinnen unb

treibt bie §aare ju Serge burd) feinen fid) „immens"
(bas gute beutfd)e SBort „unermefalid)" Hingt bem §rn.

Dr. geroifs ju matt!) roeitenben, or tiefen Älang, ber

toahrhaft geftoenftifa) erfcheint sc.

SDas „ortlos" roäre ein fehr gutes SSort, wenn man
fid) in biefem galle nur nicht ju genau barüber Stechen»

|d)aft ju geben roüfste, inoher ber Älang fommt unb tr»er

i^n erzeugt.

SBohlthuenb ftia)t »on ber fonftigen 3iüd)teruheit ber

©arftettuug ein ©a| ab wie ©. 38 (ion ber Serroenbung

bes dontrafagotts in Seethoüen's ,,-Jieunter"): ,,©lcid)fam

ber 3iiefenfd)ritt bes Unenblichen felbft tritt hier in feiner

nicht fichtbaren unb nid)t hörbaren, fonbern nur bem 5lt)nert

toerftänblid)en (Erhabenheit greifbar in unfer gmöftnben".

3)ie gortfe|ung erregt freilid) »teber Sebenfen; ©. 39

beifjt es: „SDie ©rfegung (ir>elcf/ übetgeinähltes SBort,

roo boch „@rfa|" minber fteif Hänge unb näher liegt) bes

Kontrafagotts .... toürbe bie äßirlung ber ©d)atten =

l;aftigfeit, ^örperlofigf eit bura)aus jerftören!" —
Oben hatte Dr. 9t. bie Klangfarbe ber gißte f chatten«

haft, löröertos genannt, unb nun finbet er, bafs jroei

gagotte, Kontrafagott, grofseXrommel im Vereine

biefelbe 3öirfung e r § t e l e rt rote eine unfehutbige
gtöte. 3So bleibt hier toieber einmal bes §rn. Dr. Unter»

fd)eibungsüermögen?

©anj gut ift ©. 93 ber Dtath: bei ber Ausarbeitung

eines eigenen Drdjefterroerfes riebte man fid; nicht ju Inapp

ein ; roarum er aber gleich einem ©totterer, ber 2llles }tt>ei=

mal fagt, gefchrieben: „um bequem ©rgänjungen unb 2len=

berungen eintragen ju fönnen unb auch bie ^nftrumen-

tation fchon einigermaßen fifiren ju fönnen", bas beutet

roieberum auf 9J?ängel an feinerem ftiliftifd)en ©efüht ober

auf — @ilfertigfeit

!

Sin fehr fonberbares Verfahren fd)lägt Dr. 3t. in ben

Sorr eben ju feinen Katechismen ein: „mit ßrtlnlftnabme

ber Sequemlichfeit biefelben SBorte" (roie er fia) ausbrüefen

roürbe!), mit benen er in fünf anberen Katechismen bem

fehr cerbienten %I)eoretifer Sobe getoiffe „Sehniger" uor=

teirft, leimt er aud) hier eine (Einleitung jufammen, bie

fid) in ihrer unangebrachten SKcarftfchreierei tion felbft richtet.

SDie Slusftattung bes Katechismus tierbient alles Sob;

bie Slbbilbungen zeichnen fid) in ber ^Diefttjabt burd) ®e=

nauigfeit aus.

$8a>)trcttt().

SBicber ^aben fiel) bie Pforten beä geftfpielf)aufeg geöffnet:

eine Schaar Begetftertet Sünftler bradjle mit feltener §ingnbe an

bie großen fünftlerifdjen Qiek be§ Süc^tercomponiften oor einem

t»Q£)rt)aft coSmo^olittfifjen sJ3ubIifum 9JJetftermerfe beä beutfdjen ®eifte§

pr ©arfteUung, bic, toeim fie nicf|t in atten fünften, in ben

fleinften Sinjeln^citen eine uottenbete mar, bod) in tbrem ©efammt»

ctjaracter einen mädjtigen unb tiefgetjenben ©inbruef in allen em«

pfäng(id)en ^erjen juriieftiefe. lieber SBaqreutfi ift fo Biel gefchrieben

morben, fo Biel be§ Outen unb Wittctmäßigen, fo Biel beS ©eleljrten

unb Waiüen, gut unb f cfjlecfft gemeinten, jubem finb bie Sefer

biefer SSIätter feit je^er Ü6er ben Stanb ber Sföagrterfactje fo Bor»

trefftiefj unb fdjnett unterrichtet morben, bafj e3 ©ulen nact) Sttfjen

tragen £)ieße, hier noch einmal bie $8orge|cf)tchte unb ben status

nascendi Bon SSatjreuth unb bc§ beutfehen geftfpiclsS ffijjieren ju

wollen. Surj unb gut, bieg Bon fitnftlerifchen ©eisalten getragene

Srbbeben, ber ben §üget Bon 58atjreuth emporfteigen liefe ju einem

SSerge ber Offenbarung, auf ben h'tt bie Slugen ber ganzen SSelt

gerichtet finb, biefe§ (Srbbeben mirb noch auf 3atjre hinauf Bon ben

fegenäreicfjften SBirfungeu für bic Sunit nicht nur unfere§ S8atertanbe§,

fonbern ber ganzen ciBilifirten SBelt begleitet fein. fei ferne Bon

mir, an biefer ©teile meine perfönlichen Slnftchten über S8ar)reuttj

unb bag SSertjältntö ber beutfehen Nation ju bem Seftfpiel ju Ber=

fechten. ßc§ fei mir nur ber Jpinmeiä geftattet, baß ich in einem

ber nächften 2Ronat§t)ef'e ®at)eim („92eue TOonatähefte" Bon
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SSelhagen unb tlaftng Seipzig) unb ber „Seipz. 3eitung" (S3at)reuther

Söriefe) ben £t)pu8 Bon SBanreuth, ben S^aracter unb bie Eigenart

feinet fpectfifchen tunft »eiteren treifen, bie bisher ber SSagner'fdjen

Sunft gegenüber eine mehr ober weniger abwartenbe ©teEung ein«

genommen Ijaben, ju fdjilbern Berfudje.

Qdj ftürje micf) gleich in medias res. ®ie ^arfijalauphrung,

ber icfj beiwohnte (4. Sluguft) würbe Bon jenen ©lücfficben, bie neben

fpannfräftiger 33egeifterung fo Biel beg fdjttöben SOfammon befigen, bafs

fie ficfpben ©enujj einer wieberljolten Slupfjrung gönnen bnrftett,

als eine ber beften ber heurigen geftfpielperiobe gerühmt. Slber

nicht nur relotiB war fie eine Borzüglicfje
; auch ihr abfoluter Sunft«

Werth war in ber S3efe$ung ber §auptparthieen ein über allen

3weifel erhabener. SSan ®l)cf fang ben ^Sarftfal, 23 1 au Wa er t ben

©urnetnanj; SReidjmann unb SRaterna waren ficf) in ä3ayreutb treu ge«

blieben. 5Ba8 ben Sforftfal beS §errn Ban ®Uif anbelangt, fo gehört er

Zu ben beffen Seiftungen beS t)od^tafentierten Sängers, beffen Sobengrin

mir int Bergangenen SBinter im Seipziger ©tabtttjeater ju b,ören

©elegenljeit Ratten, unb ju ben beften ®arftettern beg Sßarfifal

überhaupt, bie bisher in Santeutfj Bor bie grofje Oeffentftcfjfeit famen.

Sicher ift, bafs Ban ®B,cf a(g Sßarfifal feine S3orgänger, ja felbft

feinen eigenen Sßarfifal Born bongen Sah«, um Haupteslänge über«

ragte; zweifelhaft ift eg, ob ein auberer ®arfietler tiefen Sßarfifal

in ben nädjften galjrcn an SEiefe ber Sluffaffung, ©röfje beg ©tilg unb

SBa£)r£)eit ber 9luSgeftaltung je erreichen wirb. SSan ®t)cf, ber S3el=

gier, fingt bie SRotle mit einer ©elbftherrlichfeit jeber einzelnen Silbe,

mit einer filarljeit unb acabemifchen SRetnbeit ber SSocalifation, bie

bei einem ©änger, beffen SDcutterfprache baS granzöfifebe, ztsar ntdjt

auffaKenb, aber im Sergletctje ju ber üblen ®heatergewohnfieit

unferer beimifdjen ©änger ebenfo erfreulich als zu gleicher geit be»

trübenb ift. Wan pre einen (Sänger beutfdjer 3unge im Soncert

ober Sfjeater! SBer bie gefungenen SBorte nicht genau (ennt, ber

Wirb faum Wiffen, nur ahnen, um mag eS ficf; Ijanbelt. ©8 ift

Sljatfadje, bafj unfere beutfehen Sänger ntdjt beutfdj fingen fönnen,

unb bie Wenigften Bon ihnen jene Klarheit erreichen, bie jum 33er«

ftänbnig ber £>anblung unbebingt nottjwenbig ift! Sie fönnten ebenfo

gut einen djineftfdjett ®ialect jur „SBerbeutlicbung" ber „bidjrerifdjen

9l&ftd)t" gebrauchen! ®iefe Unbeutlictjfeit , eine 9cad)Wttfung ber

meift Berwahrloffen, Berfd)Wommenen unb flachen UmgangSfprache

beS SBerfeltageS, ift ein Hebel, baS nur burch rücfficbtSlofen Jabel

unb ftrengfte ©elbfterjiehung gebeffert unb enblid) öermieben werben

fann. Qch habe mir mit biefer Erörterung gleich jene S3emerfungen

Borweggenommen, bie idj leiber feinem ber aubereit ®arfieller, 331au=

waert auSgefdjloffen — hätte erfparen fönnen. SSan ®rjcf3 SjSarftfol

zeichnet fich burch eine fo gfücfliche naibe gärbung im beften Sinne

be« SBortcS unb in ber Sontraftmirfung burch eine foldje traft beS

äRitleibeng aug, bafj feine Sßarfifalbarftetlung über ben tiefen ®runb=

Zug ber Sichtung, bie erlöfenbe Äroft beg SDiitleibeng alg ben 3nhalt

beg ganzen ®rama§ feinen Slugenbticf im gtoeifel laffen fonnte.

®ag chriftliche SOcrjfterium fanb in ihm einen *)3riefter Bon über«

jeugenber, apoftolifcher (Senbung. ®en §öhenpunft in ber naiBen

Seite feiner S)arfteHung fanb St) et in ber mit heiterer Oiuhe ge«

fprochenen, Wie mit einem Uebermaafj beg ©tauneng erfüllten grage:

,,©eib ihr benn S3Iumen," tteldje^arfifal an bie teuflifch holben grauen

beg gaubergarteng richtet. ®ag Hang fo natürlich, fo wahr, bafj

biefe «Seite bei' reinen 3;tjort)eit bag innigfte S3ehagen erweefen mufste.

3lnbererfeit§ : ®er lang herBorgeftofjene ©cfjtneräengruf „Slmfortag"

in ber SSerführunggfcene beg ^weiten Stcteg, bezeichnete ben ©ipfei

feines tragifchen ©efühl§; Bon biefen 3Komeute an lag über ber

©arftedung ber gauber ber SSeihe, ber ©rbenentrücftheit, beg Sr«

Ijabenen. St)cf Ijat einen mächtigen S3unbeggenoffen in feinem fehr

QUgbrucfgfä^iger. STuge, bag namentlich in ben „Slugenblicfen" beg

Seelenfchmerjeg, beS Slffecteg feinem ftummen ©ptef einen grofsen

SReij ju Berlethen bie traft hat- SKerfmürbiger SSeife war cg aber«

malg ein granjofe, ber neben ®t)cE in ben SKittelpunft tünftlcrifdjen

3ntereffe§ fich fteKte. ®er fchon erwähnte 93(auwaert fang ben

©urnemanj mit einer folchen fchlichten SSürbe, foldjen eblctt @in«

fachheit unb fo burchgreifenben traft beS maaVBotlen Organ?
,
ba§

man ben unBergefjlichen ©caria Bor fich 5« hoben glaubte. Qu biefer

Erwerbung fann mau SSatjreuth gratulieren. Sie ganje Seiftung

ift um fo merfwürbiger, als Sölauwaert feinem eigentlichen S3erufe

nach nicht S3ühuen= fonbern Soncertfättger ift. Unb nun Bergegen«

wärtige man ficf) bag SBagftücf: ein homo novus (ich Berbanfe ben

21uSbrucf nicht bem fgl. SWufifbirector §errn §ennig) betritt bie

S3retter Bor einem europäifchen ^ublifum unb erringt ben nach«

haltigften Erfolg. ®ag ift Salent. ®ie Slugfprache beä ©ängerg

ift an tlarheit jener 'san ®hcfg ebenbürtig, nur nicht immer frei Bon

franjöfifchem Wccent. SBir haben §errn SR e i <f) m a n n als ImfortaS

fchon beg Defteren gefeiert unb bebauerten aufrichtig, nicht bie SSefannt«

fchaft beS Setpjiger ©ängerS §errn ferro n in biefer SRoHe gemacht

ju haben, welcher ganj Borjüglich fein foll. §err SJeichmann ift

gewifj ein fehr refpectabler SlmfortaS, ber ben paffioen, leibenben

Sharacter beg wunben ©ralfönigg in oft ergreifenben Sauten aug»

jutönen bie güijigfeit hat. ©eine fetjöne unb etwag bunfel gefärbte

Stimme gehorcht leiber nicht immer ben Qntentionen beS ©ängerS

unb fo ergeben fich oft äwifchen SBille unb Sfjat jere mehr ober

Weniger ftörenben ®ifferenäen, bie man a(§ Qntonationgfchwanfungen

ju bezeichnen pflegt. SReichmann gab fich augenfchetnliche SRühe,

nicht in feinen gehler ju uerfaffen unb biefem SBeftreben ift eS ju

banfen
, ba& bie Ausführung feiner ^ßarttjie einen Berhältnifsmäfjig

ungetrübten ©enufs gewährte, grau SfRaterna, bie Born Söceifter felbft

approbierte tunbrt) tijeilte fid) mit grl. Spalten in bie Ehre, biefe

fdjwierige SRcIle, auf bereu eigentlichen pfqchologifchen Sern jum
erften male in beftimmten Sßorten Dr. *p. Simon (9J. 3tfch- für

3J!ufif, Qaörgang 1888) hingewiefen hat, in Bottenbeter SSeife jur

fchaufpielerifchen ßeiftung auggearbeitet ju haben. Qn bei grofjen

SSerführunggfcene beg 2. Slcteg fpannte bie geniale Sängerin ihr

Xalent jur I^öcfjftert Ergiebigfeit an. Sajj man in gefänglicher 83e*

Ziehung mancheg anberg, manche §ärten Bermieben, manche 2£ccente

Wetcfjer gewünfdjt hätte, thut bem ©efammteinbruef ber Seiftung feinen

wefentlicfjen Slbbruch- 2IIg Qauberer filingfor Berfuchte fich ©en:

ßieBermann aug SUiünchen mit fehr gutem Erfolg, er Berfügt über

ein Organ, bag bie SBänbe ber §äufer erzittern machte; ein 3"9
Bon SZaturaligmug ging burch feine Sluffaffung, inbeffen ftört biefer

Umftanb nicht, ba ja bie ganze gigur beg filtngfor nur eine Epifobe

im ®rama, ein ©egenfag Bon untergeorbneter Sebeutung ift. ®en
®iturel brachte §err Mobbing, feit Sahren ein ©aft ber SSatireuther

SBüfirte, zu guter SBirfung. ©ralgritter unb knappen hielten fich auf

ber alten §öt)e iljreg SRuhmeg. EutzücfenbeS leiftete ber <S.fjox ber

3aubermäbchen im 2. 3Ict. ®iefe ©ceue, obwohl ihr SSorbilb in

bem SRheintöchtergefang ber ©ötterbämmerung gegeben ift, gehört zu

bem toftbarften, wag uns bag ®enie SSagner'g gefchenft. ®te 2lug=

führung erreichte bei Borzüglicher Sefe^uug eine §öhe ber SSoIlfommen«

heit, über bie man fich toahrljaft freuen burfte. ®ie ®ecorationen

waren biefelben Wie im SSorjahre, fie wirften mit Bodftänbiger 9Jeu«

heit auf bie Sßfjantafie. ®aS Orchefter führte ber allerprobte 5ßarfifal=

birigent EapeHmeifter SeBi mit ber §anb beS SWeifferg. ©eine

Seiftung war eine in alten ©tücfen großartige. Ferd. Pfohl.

(Schluß folgt.)

ÜBlüttCften.

Stm 16. Slpril gab §err §einrich ©chwarg im 3KufeumfaaIe

ein Soncert, ohne jegliche SKitwirfung. ES bleibt immer ein

gewagteg Unternehmen, bie Qufyövex einen ganzen 2lbenb mit

SlaBier allein zu unterhalten, unb eg finb nur fehr Wenige, welcfje

auf biefem Qnftrument ftunbenlang baS fublifum mit ihrer eigenen

ferfönlichfeit in fpannenbem Qnterefie zu halten Betmögen. 3U
biefen wenigen zählt §etr ^einrieb ©chwar^, welcher mit biefem
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SlaBierabente fiel) nidjt nur mit einem edjlage als einer bet elften

SKinftler SDfündjen« bctradjten borf, fonbern buref) biefe nmftfalifrfje

2r)at äugTeid) ftdj felbft in bie SReiljen ber fjeroorragenbftett ffilaBiet'»

fpieler ber ©egenwart gefteflt tjat. §err ©djwarg ift Sßirtuofe; ba»

mit foK aber fein £abel auSgefprodjen werben, nein, int ©egentljeil,

beim überall ift biefe Sßirtuofität in ben SEienft einer »ottfornmen

originellen ©efbftgeftaltutig unb einer tief mufifalifcfjen 3nnerlia)feit

geftettt. Sie erfte Kummer war f. »an SBeett)o»enS Sonata appas-

sionata (Dp. 57), weldje eine Boltftänbig leibenfdjaftltd) erfaßte SRe=

probuetion erfuhr, bie bis in ba§ feinfte Setail aufgearbeitet war.

3m erften ©a|e wäre üictleirrjt bei ber Sburftelle ein p. p. riten.

nod) fdjoner als bie Born Spieler gebrachte Stuffaffung in p. ©et)r

mot)lrf)uenb bagegen wirfte baS Sempobalten be§ Andante, weldjeä

feine lleberl)afiung erfuhr, wie wir eS fo oft leiber fdjon fjaben l)ören

müffen. SBon einer leibenfd)aftlid)en ©lutf) war fdjliefjltd) baS Allegro

ma non troppo Belebt, weldjeS fdjott in ben einleitenben Slccorben

eine ©rofjartigfeit unb £eibenfd)aft in ber Sluffaffung Berrietl), weldie

biefe «Stelle ber Monate atlerbingS fategorifd) forbert. SS ift felbft»

üerftänblid) , bafs eine 3rtnerliä)feit bie anbere toadjruft, unb fo

ftanben benn naef) S8eetf)oben'S Sonate Sufjörer unb lünftler in

fold) warmen ft)tnpatt)ifd)en Gönner, baß erftere ftd) gar nicfjt genug

in Söeifafl unb SSraBoS tt)un formten. — SaS jweite @tüd: s

JSl)antafie

Bon ganj ©dntbert, autf) bie 3Banberer=$l;antafie genannt, ftettte

fiel) SSeetfjoBcrt Würbig an bie Seite, nur bafs in biefem nod) mefjr

bie aufjerorbentlid) flare SgtjrafirungShmft be§ Spielers IjerBortrat.

3) er 3taum Berbietet eS uns leiber, auf bie fdjönen (girt^eUiettert ein«

pgeljen, welcfje ganj im ©djubert'fdjen ©eifte erfajjt würben. $atte

ftd) nad) biefer enormen 2eiffung fd)on ber 3u£)örer ein unbepfjm»

barer furor applausus bemödjtigt, fo Würbe biefem bie frone auf»

gefegt, nadjbem §err ©djwarg granj Si8ät'8 Sonjuanptjantafie

gefpielt tjatte in einer SBeife, über Wcldje SiSjt ftd) felbft üon ganzer

Seele würbe gefreut t)aben. gür eine foldie Seiftung waren bie

Bielen großen unb Keinen ßorbeerfrättje unb ber entfjuftaftifdje ptjrene»

tifd)e SBeifall ber gutjörermenge ganj bie richtige Slntwort, unb wir

felbft wollen nid)t fdjeiben, ofjnc bem fiünftler unferen warnten ©lud»

wunfd) für foldjen außerorbentlidjen unb jugleicf) Wofjlüerbtenten

Erfolge auSpfpred-en.

Slnt 27. Slpril üeranftaltete ber Sgl. £offd)aufpieler Ajerr Sföil»

l)elm Sdjneiber im 3J!ufeumfaale ein SföofjltljätigfeitSconcerr,

weldjeS, um feinen $Wecf p erfüllen, ein fetjr buntfdjedigeS unb

abwedjfelnbeS Programm bot. Eröffnet würbe baffetbe üon bem

©ofpianift £errn Emil SBrobljag. Sie füt)le 9ltmoSpt)äre t)öfifd)er

SSornefjmtjeit fd)ien auf baS Spiel biefeS SünftterS tbren erfaltenben

SBann erftredt p t)aben, aber gleitfiwol)! würben Wir biefe Eigen»

fdjaften mit in ben Sauf genommen tjaben, wenn ba§ ©tücf, weldjeS

ber §err $ofpianift un§ auf feine Sßeife garnirt torfegte , triebt

Efwpin'S retjenbeS ©bur Nocturne gewefen wäre unb wenn baffelbe

tedjnifd) fanber unb fehlerfrei gefpielt worben wäre. SSenn bie

gebunbenen Serben unb ©ejten btefeS Nocturne aucf) red)t fcfjwer

ftnb, fo fann man bort) oon einem §ofpianiften mit gug unb

Otedt>t oerlangen, bafj er nidjt brei Wal, fagc brei SM, banebengreift.

lieber Sluffaffung et)opin'§ unb einer foldjen wie Stjopin gefpielt

werben mufj mit ben feinen ritardandi u. f. w. wotten wir lieber

ein djriftltdjeS ©tiltfdjweigen bewahren unb nur nod) pm ©djlufj

Ijtnpfügen, bafj ba§ ^ublifum ftd) fet)r gelangweilt füfjlte. Slu§

biefer unglüdltdjen ©timraung wuf3te bie Äammerfängerin grl. Sil Ii

©regier bic guprer burd) bie Vorträge peter fiieber p reißen,

nämlid) „5£Biegenlteb" unb „Erwartung" Bon SRid). SSagner. 9cad)=

bem ftd) ber ftürmifdje SSeifaH gelegt t)atte, beclamirte Jperr §of=

fdjaufpieler ©turt) eine §ebbel'fd)e S3aHabe ebenfo genial als tief»

empfunben, was bie 3ut)örer burd) begeifrerten SBeifall anerfanntett.

3Bät)renb fobann §err SKiforet) mit jugenblid) frifdjer £enorftimme

2 ©d)umann'fd)e Sieber, „®er ünabe mit bem «ffiunberfiorn unb ber

§ibalgo" pm Sßeften gab, entpefte §err ©ura uns burd) 2 2oWc'ftt)e

«atlaben, ber ,,9»önd) üon $ifa", fdfaucrlid) ernfteit St)aracterS unb

„Keiner §auSE)alt" , weldier bie ganje Iieblid)e Stmtgfeit iRücfert'S

pr ©djatr trägt. ES folgte §ebbel'S „@d)ött §ebwig als. 9Jfelobram

Bon Sdmmann", woran ftd) grl. Sdjwarj, äRitglieb ber tjiefigen

§ofbüt)ne uerfudjtc, wäljrenb grl. SBorclierS SKojart'S jartinnigeS

cntjüdenbeS «Siegenlieb leiber toöüig entfteUte. — 35ie SettoBorträge

beS §ofntufiferS §errn Ebner, Bon ^ictro 9?arbini Sargljetto unb

Eompofitiouen eigener Wlad)e, entpeften bie 3uprer, weldjc fdjliefjtid)

ben piei Siebern aus ©djeffelS „Srompcter" unb ilirem gnterpreten

§errn ©ura begeifterten SBeifall p Stjeil werben ließen.

P. von Lind.

SSHetn
V.

Sit bem Eoncerte ber jungen Elaöierfpielertn grl. E 1 1 a a u c e r a

begegneten wir neuerbingS wieber einer EleBin ber fdjon Bielfad)

bewäbrten $rof. E p ft e i n 'fdfen Sd)ule. Slngeftammte Sluffaffuug§=

gäbe unb angeeignete Sedjnif ftnb aud) liier auf eine SBodenbungS-

l)öb,e geftellt, bie ben foldjen Setftungen beiwotinenben §örer immer»

fjtn feffeln fönnen. SSorpge ber eben erwähnten 2lrt tagten unS

mit befonberer §elle ber lleberjeugungSfraft aus jener 9cad)äeid)nung

entgegen, bie Sri. iß an c er a bem an ©timmungSbilbern Bon ein-

anber fern abliegenber 2lrt fo überreid) bebadjten SR o b. @ d) um a n n'«

fdjen „Sarnetial" p Xl;eil werben liefj. §ter traf iljr SBetonen

t)aarfd)arf genau ben ©eifteSfernpunft eines jeben biefer ©ctnalbe.

2lud) bem nad) jebem reinmufifalifdjen wie pftjdjtfdjen §inblide bie

Ijeifelften, auf fdjärffte ©pifee gebrängten gorberungen an bie ©e«

fantmtt)eit wie an jeben Sinjelnen feiner SBerlauter ftetlenben

S8rat)mS'fd)en SmoK^rio für Elaüier, ©etge unb SBtoloncell

(Dp. 101) warb grl. Sßancera, bem SBrüberpaarc §ellme§ =

berger oerbünbet, grofjentfjeilS erfd)opfenb geredjt §ier bot fte

fteüenweife fogar ein ^uoiel an Xonfraft auf, unb bedte foldjergeftalt

itjre bod) BoüenbS gletd)bered)tigten ©enoffen. Sagegen gelang

iljr aud) bie 2lb< unb 9tad)bilbung fnappgeformter ©enrefrüefe.

§iert)er geprt u. 31. bie auf ba§ getnfte abgeftufte SSSiebergabe beS

E t) o p i
n

'fdjen SeSbur-„9Jocturno" unb jene beS SJÄenbelSf ot)n'=

fdjen Emoü%,@d)erp" , fowie jene einer t)öc£)ft finnig ber anttfen

©tnlart angepaßten ,,3tococco»®aBotte". ©tefelbe entftammt ber

retd)begabten geber einer mitten unter un§ fdjaffenben 6,ob,en 3)ame,

ber ©räfitt ©icjrfa^amojsfa. ®aSfelbe feingeglattete ftnn«

gemäße S8erfaE)ren liefj bie Eoncertgeberin einer 58ierpl)t ,,SBtuette"

unb „Eapricciofo" überfd)rtebener Sonftüde angebeib,en. ES waren

bie§ jwar etwas bebenflid) auf Schrauben geftellte, aber immerfjtn

geinfinn unb ©eift Befunbenbe ©alonftüde be§ l)ier&,eimtfd)en Eom»

poniften Ebuarb Sc£)ütt. ©Ieid)wol)l würbe aua) ib,nen ein ge«

wiffer 3?eiä gewährt burd) eine tljeilS fein, ttjeils fdjarf pgefpi|tc

SBortragSart ber Eoncertgeberin. Sdjliefsltd) wußte felbe aud) bem

2tf5t'fd)en „Kosignol" überfdjriebenen Jonftüde unb ber polften

„ungarifd)en Dttjapfobie" beSfelben TOeifterS ein Ergiebiges an ©lan^

feiten tljeils anmutiger, ttjeils ferniger gärbung abpgewtnnen.

grau S8ertl)a ©utmann, bie ©attin unfereS l)ter fefjtjaften

3)JufifaIien=S8erlegerS, £>errn ?llbert®utmann, liefj ftd) ba§ erfte

SKal in einem auf itjren SKamen lautenben Soncerte als ©angerin

Berneljmen, baS ©epräge iljreä ©ttmmorgans ift SOcespfopran. 9cur

bie SKittellage wirft anmuttjenb. 92ad) bem t)of)en Slanggebtete p,
madjen ftd) fd)ritle Songebungeu bemerfbar. ®te tieferen Et)orben

franfen an §ot)lt)eit ober Slangloftgfeit. 5lm Sßeften gelingt tf)r

aüfätlig nod) getragen StjrifdjeS. §ier fommen i^rem ©tngen fo

mandje gactoren pr ©tlfe, bie t^eils it)rer angeftammten allgemein»

geifttgen Söegabung ober Sittedigenj, t£)eils einem gewtffen unläug»

baren Sffiärmegrabe itjreS güb,Ien§ psufdjreiben finb. Qbr Programm

bot übrigens meift SlnregenbeS. S8or SWern war S. 3K. Bon SJBeber

burd) 3lgatl)enS ©ebet unb Qubelarie aus bem „grctfcfjüg" Bertreten.
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© djubert, bem £t)rifcr, tnurbc bas breitefte gelb offen gehalten,

©ein „©retdjen am ©pinnrabe" folgte bie „SBofjin?" übcrfdjriebene

SSeife aus ben „SJJüfferlicbcrn"; biefem bas „£>aibcurösieiu" unb

enblidj „bie ißoft". © djumann glänzte burd) eine feiner edefenften

perlen, unb jtoar burd) bie §eine's „bem Slngefidjt" übcrfdjriebene

©idjtung mufifalifdj Berfliirenbe SIpotbeofc. Stöbert gran^ warb

feine ©teile gefidjert burd) bie ©penbe jweicr ©efänge. Slufjevbcm

erfdjieit nod) S . S8rar)m§ mit feinem befannten „Bon ewiger Siebe"

betitelten Siebgefange. 9i. SBagner übte burd) bie Sauber feiner

„Jräume" überfdjriebenen ©angwetfe jum fo« unb fooielteit SJialc

bie ifjm aud) als Sljrifcr eigene günbfraft auf Sitte aus. ©ein 2oiv

bidjter ©rieg war burdj einen metobifd) unb fjarmoitifd) febfjaft

feffelnben ©efang: „Hoffnung" benannt, fein 9tetf)t gegeben. Ögnaj
33rüll erfdjien mit einem neefifdjen „Siebdjen ber ©chnfudjt";

3tubinftein mit einem roirffamen ©efange, ber als „neugriedjifdjcs

£teb" bezeichnet ift. ©nblid) tagte aud) ©olbmarf mit feiner aü=

beliebten SSeife: ,,©ie Quelle". ©ett Bornet)inften SBeitrag jum

©iegeserfolge biefes Soncertcs lieferte Dr. §anns 33a um gart n er

burd) fein muftetf)afte§, geift- unb ftintmungstiefes SlaBicrbcglettcn

fämmtlidjer hier angeführter ©efange, unb burd) feilt, £ellmes*
berger bem jüngeren Bereint, nidjt minber befeelteg unb (Bieber

attbelebenb Ijingeftelltes SIbbilb ber glügcl= unb ©eigen=@onatc

«DJoäart'ä aus ©bur. Dr. L.

VI.

©toff bes britten SÜtufif oereinsge fellfdjaf tscouccrtcs

war 9. §ai)bn's fogenannte ,,S3ärenftjmpIjonie" , ©olbmarf's

„S3iolinconcert" unb ©urante's „SRagnificat", lejjtercs nad) ber

Bon Stöbert granj fjerrüfjrenbeu 33carbeitung. ©iefe beffefjt

nämlid) in einer UmfteKung ber urfBrünglidjen , bie ©ingftimmen

burd) bie Orgel unb burd) bas ©treidjordjefter begleitenben ©eftalt

in eine BoHinftrumentirte, alfo neben ben eben genannten Qn=

firumenten aud) bas ganze 33Iasordjefter in Slnfprudj ncljmenbe gorm.

Erftgenanntcs SBerf feffelte in feinen brei älnfangsfätjen, ©o Ib m arf's

in unferen SRufiffälen fdjon feit metjr benn einem Qatjrgefjent ein«

gebürgerteS ,,©etgenconcert" bewährte aud) bei biefem Slnlaffe bie

Eigenart feiner fnmphonifdjett Sülle unb feines feffelnben ©cbanfen=

unb @timmungsreid)thums. Es würbe mit allem Slufgebote geift«

Boiler geinfjett unb BoHbercdjtigten Sirtuofettglanzes foroo!)( burd)

ben (Sinjelngeiger, §errn Eoncertmeifter St. 9tofe, als Bon Seite

ber Eapette wiebergegeben. ®ie mir, Syrern 33erttfjterftatter, nun

einmal angeborene ober anerzogene entfdjiebene Slbncigung miber

jebes SInbern ober SUäcfeln an ber urfürünglicfjeu ©eftait ber einer

früheren %dt entftammten, an unb für fid) fdjon muftergilttgen

©djöpfung
,

fträubt fid) nun aud) gegen jenes mit allem nur mög=

liehen Drdjefterfchmuefe anfpruchsBotlfter 3lrt ausgeftattete ©eroanb,

bas Stöbert granj jenem fünfgliebrigen ®urante'fd)en £>r;mnus

umgegangen §at. SBozu biefe SKaffe an oft nad) 2(rt eine« perpetuum
mobile jenem einfad) eblen unb innigen, ja an unb für fid) jdjon

hehren ©efange aufgebrängtem figuratiüen glitter unb $ompe im

©treidjordjefter? SSirb bod) burd) alle biefe guttaten bie SSirfung

ber ©ingftimmen, auf bie im ©urnnte'ä SSerfe offenbar ber Bor=

ne^mfte ©djroerBunft gelegt ift, oft ganj beeinträdjtigt, gebeett, alfo

in ben mögfidjft gredften ©djatten geftettt! — Dr. L.

Kleine !)etturtg.

^iuffn^runigen.
SJciVJtö. älcotette in ber Sljomasfircfje, b. 17. Stuguft 9tad)=

mittag J

/22 U^r.
_
^aleftrina: gtoei Motetten für 4fttmmigen (SEjor.

1) „Panis angelicus", 2) „Jesu dibi sit gloria". Q. §at)bn: „®u
bift'e, ben SRu^m unb Grljre gebühret". SOfotette für gemifdjten dfjor.

X'OHbOU. (ioucert mit ber German Scbool at lsliugton,

®trector: §err Slb. vädjönljcijbe. SJocaliften: grl. »Diatljilßc Äod),

§xl Saurn Söroion, £>r. SDiajr §einrid). SJiolinfolo: grl. Sffiarie

Sdjumann. ^Jianofolo: §r. 3. £>• SöonaiBiji. ®ie German Or-

chestral Society unb ber beuifd)e 2Könnerd)or ,,S3artburg" in 5§=
Iington. äMtefer 9iitter=2)farfd), Bon 33. be SKeidjel. Sieb: „Re-
turn and Stay", Bon Süllen (grl. Saura SBromn). Quintett, ©motl,
o. ä3onaiuiy ^bie Samen Warie ©djumann unb Jlnnie ©rcebe, bie

perren 33rücfmaun, 33ef)m unb ber ©ompouifr). SOfännerdjor:

„liforgcutBanberung", Bon (Sffer (iWänncrcbor ,,S3artburg", ®irec»

tor Jpr. SI. Slrit). Sjiolinconcert, buu 2)?enbeI§joI)n (Jrl. iWarie

©djumann). SJrie aus ,,©as ©lödlein be§ Sremiten", Bon WiaiU
larb (gr(. SJJatbilbe fiod)). ©tjmn^onic Sbur, Bon 83eetI)oBen.

Stnbaute ber 1. ©ymptjouie in Sbur, Bon 83eetfjoBen. 2 Sieber:

,>Jlad) 3afjreu", Bon D- ^aul unb „3n ber grüfj", Bon iTf. SSinter»

nig (grl. ä»atf)ilbc S^od)}. ^ianofoto: „Marclie funebre" unb
,.93cajurfa", Bon (£^optu (4>err §. 33onaiuip). Sieb: „In distant

Lands, I roam", B. Xaubcrt Ort. Saura SBroiun). 9Jfiinnerd)or:

,,®cr frolje SSanberämann", Bon 3Kenbel3fofju ('Diännerdior : ,,
sBart»

bürg"). — Sonccrtino für $ax\e unb ^sinnofortc , Bon Cbertljür

(StjeBalter Dbertf)ür unb grl. 33ance). Sieb: „Dear Heart", Bon

Xofti (§r. Xictfens). „gigeunerroeifen", Bon ©arafate (^jerr Souiä
be Dieeber). „SlBe S)faria", Bon ©djubert (grau ©an SDfarttno).

Sieb: „My Lady's Bower", Bon §oüe Semple (§err (Eb,arles

Sdejanbcr). ©fanbinaBifd)e Sieber (grl. Sarlin=Siubften). ®uett

ouä SKarttja, Bon &fotoro (bie Herren Sietfeus unb ®unbaä ©ar=

biner). SRomanje für §arfc, SSioline unb $ßianoforte, bou S3enebict

(S^eBntier Dbertfjür, §err Souig be SReeber unb §rl i3ance). Sie=

ber: „Quando a te lieta" aus Sauft, Bon ©ounob unb „®u bift

ißie eine 33Iume", Bon 3tubinftein (grau ©an 9J?artino). Sieb:

,.The Devout Lover", Bon 931. 33. SSIjite (§err ®unbas ©arbtner).

Jjarfcnfolo „A Fairy Legend", Bon Qbert^ür iSfjeBalier Dberttjür),

„SJiarienlicb", Bon Cbertpr (grl. SarIin=Sinbft&t. „Danse Es-

pagnole", Bon SKosäfotosfi unb „TOa^urfa", Cp. 19, bou SSte-

niaiosfi (§err Souis be 9?eeber). „Beauty's Eyes", Bon Jofti

(§err ©unbas ©arbiner). 33erceufe, für §arfe unb 33ioline, oon

Qbertbür (Efeeoalicr Oberttjür unb §err Souig be SReeber). 3Jo=

manje „Des Porcherons" (grt. Ban ber SJieerfd)). „In Old Ma-
drid", Bon Srotere (§crr &t)arte$ Süejanber). Valse- Caprice,

„Soirees de Vienne", Bon ©d)Ubert=Siäät ^^rl. S3ancc).

Woöfa«. Soncert Bon 81. @. Strensft). 33orfpiel sur Dper
„®er Sraum auf ber SBclga". SBiegenlieb aus berfelben Oper unb
Sieber, grau *13rof. Sarorofgfaja. Sn'rermeäjo für Drdjefter. ^iano^

forte=Soncert ($rof. qiabft). ©uite für 2 ^ianoforte (2t. ©iloti

unb ©. Xanejcff). „®er ©rlfönig", SÖaüabe für ©olo, Stjor unb

Drdjefter u. f. ib. ©ämmtliclje Sompofitionen Bon Slrensft). —
10. @tjmpt)onie=®oncert ber faiferl. ruff. äRufifgefetl'fd). unter SOJay

(JrbmanuSbörfer. 58erItoj : Si)mp£)onte ,,lparolb in Stalten", op. 16.

©djumann: DuBcrture „SJianfreb''. 33eetijoBen: DuBcrture „Seo=

nore" 9fr. 3 Sieber Bon ©retrt), ©djubert unb ©djumann, ge=

fungen Bon grau $rof. Samrofstaja. — 11. ©t)mpf)onic=(£oucert

ber faiferl. ruff. SDJufifgefellfd). unter 2Jinf ßrbtnannsbfirfcr. Sften»

belgfofjn: OuBerture „TOefufine". 33eettjoöcn: ^tanoforte-Soncert

Emoa, op. 37 («Prof. Dr. g. Seinede). fftetneefe : „Sanj unter ber

®orf!inbe", aus op. 161 für Drdjefter. Üteinecfe: ©nmpl)onie
3?r. 2 „§afon Sari", (SmoH, op. 134. (Unter Seitung bes Som=
poniften

)

5)icmfd)cib. Soneert ausgeführt Bon ber Soncertfängerin grau
TOenfing-Dbrid) au§ Sladjen, bem Eoncertfängcr §errn Ö'in?

©üffelborf mit §erru 50cufitbireftor ®. ©djinager. SDtelobie, Bon
SJcosäfonjstt). ^olnifdjer Scattonaltattj, Bon ©djarwenfa. Slrdjibalb

Souglas, 33attabe Bon S. Söroe. grüfjlingsglaube, Bon gr. @d)u=
bert. ©enefung, Bon SRob. granj. 33oIfsIieb, Bon Mob. ©djumann.
Siebesglücf, Bon ©udjer. grühlingSjeit, Bon SR. 33ecfer. Rhapsodie
hongroise, Bon gr. 2i§jt. gelbeinfamfeit, Bon Qol). S3raf)mg. @tn
SSöglein fang, Bon ©eorg Seitert. Stltes Siebeslieb, Bon SJietjer

§ellmunb. ©el)nfud)t, Bon Sl. iRubinftein. Qd) Ijatte einft ein

fdjöneg 33aterlanb, Bon Saffen. 8IItfd)ottifdj«s Sieb, Bon S. Söroe.

Jlerronaltttt^ri^ten.
*—* Sri. TOargaretpe ©pott, alg @efangsle!)rerin italicnifdjer

5üKetI)obe — fie ift ©djülerin ijßrof. Sambertis in 5Kailanb — in

Sresben Biel gefdjägt, fiebclt nadj 33uenos=SIöres über unb bürfte

an bem bortigen mit grofjen Mitteln ju grünbenben neuen ffonfer*

Batorium tptig fein.
*—* Enblid) roieber ein ®on Quan, itnfere 33art)toniften mögen

es übelnehmen ober nidjt — es gieb* feinen beutfdjen ®on Suan
mehr, ißabilla ift ber gröfjte, aber Staliener. Segt eröffnete ber
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©panier Signor b'Stnbrabc am toflfchen Iftcatcr ein ©aftfpicl als

®on 3juan unb hat ben 33emeiS geführt, bafj er ber fd;mierigen

Stufgabe in ooKem 9Jtaße gewad)fcn ift. ©er „8- S." fagt: Sein
®on Quan ift eine Seiftung, bie fo red)t nu§ bem Sollen einer be--

bentenben SnbiBibualität geköpft ift unb bie in gefänglicher, wie

in fd)aufpielerifd)er £infid)t ber wärmfien Slnerfennung Wert!) erfdjeint.

Sjor allem ift @gr. b'Stnbrabe in feinem SBefen Don überjeugenber

SSornef)mt)eit, er bleibt ffibelmann, welche tollen Streiche er aud) be»

ge^t
;

feine Ünerfcrjrocfenljeit, [eine Kobleffe unb ein gemiffer bä-

monifdjer 3ug laffen bie ©emalt begreiflich erfdjeinen, bie er über

bie iperjen ber SBeibcr ausübt.

*—* ®. ßinbner, ber Somponift beS „SKeifterbieb" ift Don

SSeimar nad) ©reiben gefommen, um an berj Einrichtung feiner

Oper ntitäutoirfen.

*—* £>anS Don "öülDtn weilt 5. 3' in Hamburg, mit ben 33or=

Bereitungen für baS am 9.—13. September ftattfinbenbe SJhtfiffeft,

welches er leiten nrirb, befdjäftigt. SlIS Solifien Kerben mitmirfen

im erften Eoncert: grau SJcarie 28il()elmj, grau (Srneftine £>etnf,

£err Sari ©ierich. unb §err granj Schwaig; im jmetten: ®r. §an3
Bon Sülow (Es-dur=Soncert Bon S3eetl)0Den)

, $rof. St. 83robSfh;

im britlen: grau Erneftine §einf, §crr SJcaj $id)Ier. ®ie pro»

aramme enthalten SSerfe Don tyt). E. Skd), öatjbn, aRo^art, 33ec-

thoBen, WenbelSfo&rt, 2Rei)crbeer, SSaqner, SrabmS unb Qoljann

Straujj. $1). E. 33ad) ift als geborener Hamburger mit einer Sin»

fonie in F-dur berüdfidjtigt, SÄeüerbeer u. St. burd) bie tDenig be-

fannte geft=OuDerture jur Eröffnung ber Sonboner 3ubuftric=StuS'

ftettung 1862, gohann ©traufe , als ber Haffifcfje Vertreter ber

SBiener ©anätnufif, mit jmei SBalsern: SSolfSfänger op. 119 unb

$hönirfd)Wingen op. 125. Sem SJiufiffefte WirD in Hamburg angefiditS

ber genialen Seitung unb bem ebenfo intereffanten wie originellen

Programm mit großer Spannung entgegengefehen.

*—* Unter ben Stbiturienten beS ©Dmnafium? ju Söaüreutt),

welche ihr SfaturuS beftanben, ift ©iegfrieb, ber Soljn fli. äöagnerS,

aufgeführt, Er Wirb fid) nunmehr ben S3aufad)ftubien wibmen.

*—* 3n ber S3arjreutc)er ,,©riftan"=SIufführung empfing §err

Bau ®»f ein Xetegramm mit ber SDcelbung, feine ©attin fei Don

einem ©od)terd)en entbunben. Sofort fanbte ber Sünftlcr bie SSei-

fung, baffelbe „Qfolbe" ju nennen.
*_* Erneft Kener in ^ari§ hat eine neue Oper „Salambo"

DoHenbet. ®aS äBerf wirb im „Sweater be ia Wonnaie" ju SJrüf-

fei jur erften Stufführuug gelangen.
*—* Stmbr. ©bomaS §at ben erften Stft ber Oper „Sirce", bie

er für bie Opera comique fdjreibt, beenbet. Sie tmublung fptelt

1809 in Spanien. ®ie Sirce ift eine — Spionin.
*—* ®er Ueberfe^er ber Sejte ber 33agner'fd)en Opern in'?

granäöfifcfie, Victor SBilber in $arig, b,at bog ©rofjJreuj ber (£()ren=

legion erhalten.
*—* 2lu§ Bologna mirb un8 berietet, bafj §crr Slug. hungert

bie golbene Siebaitle nidit befonberS für fein SBerf „§utten unb
©icftngen", fonbern für feine Sompofitionen in ber Totalität be«

fommen habe.
*_* (gtroa§, ba§ man erbidjtct, pflegt nidjt mirflid) ju fein,

©rnft D. SBilbenbrud) jebod) §at fid) ben f. f. öfterreid). Sronenorben

erbidjtet unb befi^t i()n toirflid). ©eine Sobtjnmne auf Saifer granj

3ofef b,at biefer prompt mit ber eifernen Srone erwibert. „Sem
Sßerbtcnft feine Srone."

*_* gm Seipsiger ©tabtt^eater gafttrte am 18. Sluguft §err

Slnton ©djott al§ „Jannfiäufer" unb erntete retdjlidien SBeifatt unb

mehrmaligen §erBorruf.

*_* 3)er „S. S3. ift in ber Sage, ben Sßortlaut be§ fe£)r

intereffanten ©utaditen? mitjutheilen, ba§ eine ber erften Iarqngof=

lopifdjen Sutoritäten ®eutfd)lanbe auf SSeranlaffung einer ameri-

fanifdjen 3eitfd)rift, bc§ „SJlufical Eourier", über ben ©efunbf)eitä=

juftanb beä §errn ©mit ,©ö|e erftattet l;at. ®iefe§ ©utadjtcn,

roeld)e8 ju ber frotjen Hoffnung einer balbigen Döüigen ©enefung

be« fünftler§ SInlafj giebt, lautet wie folgt: „®ie Sranfb,eit be§

§enn @mil ©öge begann im Mat^ 1866. ©öße üagte bamal§

über ©djmcräen im §alfe, befonberg nad) größeren $art£)ien. Ser

Sheaterarät lonntc nid)t§ ftnben; ber ©irector beftanb barauf, bajj

ber ©änger finge. ®ie Sdrmeräen nahmen ju, bie ©djroierigfeit

beim Singen fteigerte fid), fo bafj ber ©änger genötigt mar, eine

toiel gröfjere traft beim ©ingen aufjumenben. §err ©ö^c litt an

einer Entjünbung ber ©djleimljaut ber Ijmteren ßetjlfopfroanb , bie

in ihren anfangen fetjr fdjroer äu fehen unb ju erfennen ift. ®urd)

baä fortgefegte angeftrengte ©ingen bei bem S8eftet)en ber @d)Ieim=

Ijautentj'ünbung fam e8 ju einer oberflädjlidieu UIceration, an beren

giänbern fid) ©ranulationen enttnidelten , bie fid) namentlich, bidjt

oberhalb ber ©timmfortfäge ju beiben Seiten 51t größeren ©e=

fdiiuulftcn bie fowol)! ben Sd)lufj ber Stimmbäubcr bet)tnbertcn, als

auch bie @d|iotnqungen ber Stimmbänberfelbftbccinträd)ttgcn mufjten.

°im ^uni 1887 mürben biefe iumoren in Sonn burd) eme Operation

entfernt unb einige £cit nachher trat ber Sänger, gebunben burch

feinen Sontratt, leiber friil) roieber auf. ®ic Karben, bie fid)

iBährenb be§ §eilung?proäeffeä gebilbet, hielten nidjt ftanb, unb ber

Sänger muftte loiebcr pauficren. ^näiuifchen ift ju hoffen, öafj burd)

bie lünqere He» beobachtete 3Ru()e bie «Rarben berart gehellt unb

gefräftigt finb, baf), menn ber Sänger Stafs einhält unb bie nöthtge

Schonung beobachten tann, bie §eilung eine bauernbe ift."

Keue unb tttuctnliuMerte ©pern.

*_* ®ic con grau BonSronfart componirte Oper „§iarne"',

toelche 0011 ber faiferl. Oper in Serlin jur Stufführung angenommen

rourbe, befielt aus einem SSorfpiel unb Dier Steten. 3n einer frü=

tjeren Kummer bejeicrjneteit mir ba§ SSert alä ein Dicraftigeg, raaä

mir alfo tjierburd) berichtige».
*—* llnfere Scfer erinnern fid) ber „Weifterfinger" Don Sor^tng.

3u 3Regengburg hat man bie Stufführuug mit gutem Erfolg Derfudjt

unb jegt geht Dürnberg baran , baä merfioürbige »)3araIle(=2Berf

Sorgingg auf bie Sühne bringen. 5Dfan crmartet bie erfte SSor*

fteßung im Kooember.
*—* 2)a§ Karlsruher §oftheater tjat SÜSagners „Sannhäufer"

nad) ber $arifer @inrid)tung (Umarbeitung be§ 1. Stfte§) neu ein»

ftubirt jur Stufführung gebracht.
*—* 3n ber großen Oper ju $arig wirb gegenwärtig eine

neue Oper Don be Ia Kur, betitelt „3aire", jur Stufführuug oor=

bereitet. (Sine ber §auptparttecn wirb t'affalte fingen.

*_* gm fönigl. §ofttjeater in ®rcSben tonimt ber gefammte

Kibelungen=3ting Bon 3ticharb 28agner an folgenben Sagen jur

Stufführuug: am 24. Stuguft attjcingolb, am 26. Sßalfüre, am 28.

Siegfrieb unb am 31. ©'ötterbämmcrmig. S3efteltungcn auf Sittet§

•SU bem gefammten St)flu§ ober auf einzelne SBorftettungen müffen

bi? fpäteftenä ben 22. Stuguft an bie SjiHetDerfaufgftelle beg Stlt»

ftäbter §oftheater§ abgegeben merben.

öfrmtfdjtee.

*—* S)a§ 3tid)arb 5!Bagner=2heatcr, welches im 3af)rc 1881

Bon Sirector Stngelo Keumann gegrünbet unb im «Konat ffliärj

anläfjltd) ber Kibelungen=2tuffüf)rungen in Petersburg 511 neuem

Sehen ermedt worben ift, folt aud) in gufunft beftehen bleiben.

Sirector Keumann hat bie Stbfidjt, ben „Kibelungenring" an ben

fierborragenbften Theatern SnglanbS, SBelgienS, Sd)roebenS, ®äne>

marfs, 'fomie in anbern großem ©täbten StufslanbS, als Kiew,

Obeffa, SBarfdiau, fürs auf allen bebeutenben Sühnen, welche bie

gemattige Schöpfung fetbft nicht geben tonnen, jur Stufführung ä«

bringen, unb jmar mit einer eißenS ^u biefem 3mccf für baS SRicharb

2Sagner=2;heater Berpflichteten Äünftlerfchaar. 3m nächften 3ahr

foltert in ben faif. Sheatcrn ju Petersburg unb >JJ(oSfau burd) baS

SRicharb SJ3agner=£heater „Sriftan unb Sfolbe", foroie bie „9Metfter=

finger" aufgeführt werben.
»_* ggie ©reSben, fo rüftet fidj aud) TOündjen, um bie aus

Bayreuth in alte SBelt fid) ergiefjeubcn SDcuftlentfiufiaften „auf ber

Surdjreife" mit einem Kibelungenci)ftuS ju erquiden. Qn 9Jcünd)en

unb ©reSben beginnen bie Sl)f(en am 24. Stuguft am 25., 27. unb

29. SBir finb fo frei, 51t glauben, bafj atte SBagnerfreunbe, Welche

Dom 5Dcecca48at)reuth nad) Wüuchen ober ©reSben geraten — min«

beftenS bie gleiche §öhe ber SBagnerEunft antreffen, wie fie auf bem

geftfpielhüget blüht.
*—* Ein Sunftmerf, baS bie Seele erfüllt, füllt nicht immer

bie Säle.
*—* ©ie „Seipjiger gtg." läßt fid) aus SBaüreuth fdjreiben:

SKan erzählt hier, baß baS gefttomtte für ©atteriefartcu jum „$ar=

fifal" 50 SKf., fage fünfzig 9Rarf, fid) jaulen liefe. 5Sagner moUtc

befanntermafjen überhaupt feine EintrittSpreife erheben; ihn äwang

bie Koth, feinem ibealiftifd)cn $lane bie garbe ber ©efdjaftlichfeit

ju Dertethen. SUlan fprad) über bie ermähnte 5Eljatfacfje in jiemlich

fdjarfer SBeife, unb nicht mit Unrecht fabelte man bie gänä[id)eJ8er=

fennung beS geftfpieläwecfeS ; bann fottte man aud) nod) bafür ®orge

tragen, bafj ber S5crfchr be§ geftfpiet^omiteS mit bem publifum

burd) Seute beforgt wirb, bie ffniege'S „Umgang mit 5Kenfd)en"

wentgftenS bem Sitel nad) fennen.
*_* 2tu3 33ahreutt) wirb aud) bieSmal bie §erftetlung eines

äÖagner^SttbumS in brei Sprachen gemelbet. Ohne bicS Unterneh =

men, baS ja fehr gut fein fann, burdjfrenäen ju Wollen, meinen
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Wir: eine fofibarcvc Erinnerung an bic gefifpicleiubrüde giebt eS

nidjt, als Sfidiarb SSagnerS fämmtlidje profaifdje, poctij'djc unb
frtttfdje Schriften, ©ie Soften in ber neuen S8olfSnu§ga&e (Scipjiq.

©. SB. griffet)) in 10 Söänbet? nur nod) 18 äRarf. ©S iff bod) wU
leidjt nod) etwas wertvoller, p lefen, toaS SBagucr felbft gefdjriebcn

ftat, als baS, was ©err SRüUer, §err ©d)ulge unb £err fieonfohu

über if)n fdjreibeu.
*—* [33on ben SBabreutfjcr Sagen.] 2luS Sjanrcuth wirb bem

,,gränf. Stur." gefdjrieben, baß ber grembenpfluf; 311 ben gcfffpiclcn

ein ungeheurer fei. 9Jcan follte eS nicfjt für möglich halten, fo

fdjreibt ber Sorrefponber.t, aber c« ift Xhatfadjc: bei bem SSagner-

tfjeatcr ift oud) ein fogenannteS 3 au,1Publifum p beobadjten. 'M
giebt biete SDcufifreunbe, noch tnetjr aber =greunbiunen, benen baS

Vergnügen einer einjigen SSorftettung für 20 SUfarF benn bod) p
Fofffpielig erfdjeint; mit bem Sejtbud) in ber Jpanb laitfcfjen fic am
geftfpielhaufe auf bie einzelnen Jone, welche burd) bic SBänbc bringen,

unb feuf^en über bie ungleiche Sertbeilung ber irbifdjen ©ü'ter.

9tirgenbS ift man mefjr pm 9}eib auf bie oberen ßchntaufenb be=

rcdjtigt Wie in ber SSagtterftabt , benn auf biefem fieinen glecfdjen

©rbe concentrirt fid) in wenigen Sodjen bie Ereme ber ©elbarifto»

fratic mit unb ohne pefige firoue. SBefouberS breit macht fid) bie

©elbcreme feminis generis, welche tjier nidjt nur ungeftört ihre

©jeentrieiiäten pr ®djau tragen barf, fonbern nod) bie befonbere

©cnugtljuung £)at, bafj fte biete 33einunberer finbet. 83efonberS bie

Toiletten erregen oft burd) bie SStjarrerie berechtigtes Sluffefjen.

SSaS fagen bie bereiten Seferinnen wof)I p folgenbem Softüme:

moosgrünes SltlaSfleib mit fd)war_&feibenen Stiefereien, fragen unb

Stermeleinfaffung mit breiter ©olbftieferei auf ponceaurothem Unter»

grunb; ben Saitteneinfag bilbet faltiger £ila=8ltlaS. unb auS ben

einsehen galten bligt eine Unpbt Bon Diamanten. ®er §ut, aus

echten ©pigen t)errjeftellt
, ift mit einzelnen SBlümdjen garnirt, in

benen Shautropfen funfein, welche einen SBcrtt) repräfentiren, ber

bielleid)t mandjen SInmefcnben bon feinen §ripotheren befreien fönnte.
*—* ®ie auS Sapreutl) fommenben ftatiftijdjen TOittEjeilungen

über bie Süfjnenfeftfpicle finb nicht unintcreffant. ®ie 2Jiitglteber-

506,1 beS 3BagneroereinS fott im Qabre 1888 Bon 6000 auf 8000

geftiegen fein. Wobei Einnahme unb Ausgabe fid; auf 47577 StJif.

ausglichen, 650 greifarten mit 13Q00 Wt, ©tipenbien mit etwas

über 9000 2J?f. figuriren. ©er Bon ben bieSjährigen Stuptjrungen

p erboffenbe Ueberfdjufj Wirb auf ungefähr 200000 9Jcf. berechnet.

®ie[e Summe foü für bie 3ceufcenierung beS „Sannljäufer" be=

ftimmt werben, meldjer für 1891 in AuSfidjt genommen ift unb
jtnar in ber ^arifer Bearbeitung. ®ie Verrichtung ber SBenuSbcrg»

©cene im 1. Sitte fofl ,,an SSüfjnenwunbern alles bisher Sagewefene
überbieten." 5lHeS bisher in SBatireutf) Sagewefene äu überbieten

ift nicfjt fo fdjwer. SBefanrttlicf) ift nidjt nur 1876 ber ©radje k.

nicfjt gegfüctt, fonbern aud) im ^arfifal bie SSanbelbecoration

mangelhaft, wie SBagner felbft jugab.
*—* ®ie Sfbfjaltung ber nädjftjäfjrigen Sonfünftlerberfammlung

be§ Stflgemeinen beutfdjcn SKufifBereinä, ber in biefem Qafire in ben

legten Sagen be§ Quni in SBieäbaben tagte unb bort in einer SReifjc

fjodjbebeutenber mufifalifdjer Slufführungen feinen alten SRuf bewährte,

ift nunmefjr für greiburg i. S3r. als gefid)ert ju betrachten. ®a§
geft wirb, Wie immer, (Snbe ^uni abgehalten. 8(13 geftbirigent ift

^ofcapellmcifter 5Wott( in ffarlgrufje gewählt. ®ie fämmtlidien

greiburger ©efanggfräfte, Wie aud) bic ftäbtifdje SapeKe, »erftärft

burd) auswärtige firäfte, werben bei ben ©efammtaufführungen
mitwirfen. SSon größeren pr Aufführung fommenben SBerfen ift

u. 81. SBerlioj' „Sebeum" in 2luäfid)t genommen. ®ie ©tabt wirb

wahrfd)einlid) 3000 ÜDiarf äu s,en Soften beS mehrtägigen gefteg

beitragen.
*—* ^)öd)ft erfreulich 'f* eä, wie fid) bie Snftrumenten=8nouftrie

im Königreich ©achfen unb ganj befonber§ in Seipgtg immer mehr
emporarbeitet unb im 8Iu§Ianbe Slnerfennung erringt. @in ehe-

maliger SSerfmeifter in SBlüthner'S gabrif, £>err ©uftaB giebler
hat fich Bor einiger Seit hier in Seipäig etablirt unb bereits ba§
6190. Qnftrnment geliefert. Segtereä, ein pradjtbotler glügel mit

(gbenholjumfletbung unb ©olbBeräierung, würbe bon Dr.^ßaul Simon
angefauft. 3)er glügel enthält einen Umfang Bon 7 Dftaocn. ®ie

tiefften 10 Eontratöne finb einetjörig, bic folgenbe Dftabe ift jwei=

d)örig unb Born großen A wirb e§ breidjßrig bis jum biergeftridje-

nen a ber fiebenten Oftaöe. ©ine ÜKctallplatte nebft einer aus bier

SDcetattftangen beftehenben SBalfenlage über bem 8fefonatiäbobcn ge=

Währen bauerhaften ©djug gegen S3erjiet)en. ®aS fd)öne Snftru»

ment, eine rjerclicfje Qierbe beS ©alonS, jeidjnet fid) in allen 7

Dftaben burd) fflangfuffe unb eblen SBohlffang aus. ©err giebler

£at auch bereits Slufträge Bon fürftlidjen gamiüen erhalten.

*~* 33eethoBen in Söbling. — ®ie ®enffdjrift: „Subwig ban

SBcethoBenS Slufenthalt in ®öbl'ing", welche einen Xfjetl ber Soften

für einen ©ebenfftein aufbringen foü, ber am „Si-bica-^aus" in

Oberböbling bem lonhcrocn gefegt wirb, bcfiubet fid) als TOauufcript

bereit» in 'ben Jpänbcn beS S3ud)brucfcr§ unb Wirb am 15. @ep=
tember bs. 3J> ausgegeben werben. ®aS 33üd)lcin, weldieS äußerft ge»

fdjmacfBolI auSgeftat'tet wirb, bringt auch in feinem inneren mehr, als

in ber ©upfcriptionS=2tfte Berfprod)eu werben fonnte; befonbcrS in^

tereffant wirb aud) ber illuftratioe Ibeil. Scr SScrfaffcr ber ©chrift:

§crr 3ofef Sööcf, h at nicht nur tertlid), fonbern aud) iduftratiB gänj»

lid) uubelannteS SJfatcrial ju Sage geforbert. ©cl;r erfreulich ift

bie Ifjatfadic, bafj fid) baS 8luSlanb heroorragenb an ber subfeription

beS S3ud)es beteiligte. S)er ©ubicriptionSpreiS ift 50 ffr. unb er*

lifdjt am 15. September : ber erhöhte }keis ift 70 Kr. SJcftcttungen

finb beim S8ürgcrmeiftcr=Slmt Dberbbbling ju machen unb betrage

iin Boraus einjitfcnbcn. ou6fcriptiouSliften ftefieit foftenfrei jur

SBeriügung.
*—* ©onberSt)auicn. 3« ^cm 9- Solicuucert, am 28. $u\i

tarn bie ad)t Sage Borljcr als 9ceuf)eit gefpielte ..Sinfouia tragica"

Selij Sräicfe'S ju wicberljoltcr 8luffül)ruug.
*—* Sie ©rrid)tung eines gelir. ?öcenbe!§fohu=®cnhuaIS in

Seipjig ift nunmehr eine 6efd)loffene ©ad)e. Qu ben Soften beS

©entmalS, weldje auf 25000 iUiarf Beranfdilagt finb, wirb nad)

einem S3cfd)luffe beS ©tabtraths bie ©tabt Seipjig 5000 SUcarf

beifteuern. ®aS SDcnfmal wirb auf bem freien ^lage, welcher Bor

bem neuen ©ewanbljaufe liegt, $ur Slufftellung gelangen.
*—* griebridjS beS ©rofjeu mufifalifd)c SBcrfe Werben nad)

einer Wittheilung ber berühmten Seip^iger iöerlagSfirma §8rtcl, ihre

erffe fritifd) burchgefehene SuSgabe jegt erleben. ®er Saifer hat

bie SJeranftaltung ber SluSgabc p genehmigen geruht, ©ine Bom
Unterrid)tSminifterium üerantafjte S9egutnd)tung ber hinterlaffenen

mufifalifchen §anbfchriften hatte ergeben, bafj biefelben, burchauS

bom Könige felbft abgcfafjt, nidjt nur gefd)idjt(id) intereffant finb,

fonbern aud) Bon fünftlerifdjcr gormbeherrfchuug unb mufifalifdjer

©rfinbungSfraft jeugen; überall t)errfd)t in benfelben ein gcfunbeS

mufifaltfctjeS Seben, bie langfamen ©äge überrafdjen oft burd) fdjöne,

warm empfunbene ÜDielobieen unb burd) geiftreiche 3'isf- ®te SBerfe

athmen fo biel Snnerlidjfcit, bafj bie 5ßerfbnlidjfeit beS großen SönigS
burd) bie SSeröffentlichung biefer ©djöpfungen, welche ihn in ber

Scott) beS SßaterlanbeS, bann in ber SllterSeinfamfeit feines tjorjen

S3erufe§ Sroft unb 33efriebigung gewährten, aud) t)kt als eine

l)od)bebeutfame, unb gefdjloffene uns entgegen tritt.

*—* Qm £uüerien=@arten in 5fjariS wirb nädjjtenS ein Eon»
cert burd) ©efangbereine unb Drdjefter ftattfinben, an welchem

27,000 ©änger unb SBlufifer aus 60 ©epartements Z^eil nehmen,
©oltte ein foldjeS ©oncert einen fünftlerifcfjen ©enufj Berfpredjen

fönnen?
*—* 3>te ,,©iegeS = Duberture" Bon ©ünther Söffe, Welche

in einem ©onberShäuier Sofjconcert pr Aufführung fam unb ljöd)ft

Beifällig aufgenommen würbe, ift jegt bei S. g. Äahnt 9?adjfo(ger

erfdjienen. ®iefelbe eignet fidj Bortrefflid) pm ©ebanfefte. ®ie
§tjmne am ©djluffe beS SSerfS fann mit Etjor aufgeführt werben.

*--* SBor einer 8lnfd)lagfäule fteht ein ®reljorge!fpieIer, lieft

bie Sln^eige eines S3ülow--EoncertS unb feufjt: ,,®et iS ood) eencr,

ber uicf) nöthig hätte, uns bet 33iSfen S8rot p fdjmälern."
*—* 3jeräei()licher Qrrthum. £.: „©0, fo, ©ie intereffiren fid)

für meinen SSeruf. 9cun, idj fann ^nen fagen, berfelbe ift he^Iid)

langweilig, tnan befommt eS mit ber Qe\t fatt, anbern Seuten Sag
für Sag auf bie ginger p feljen." §).: „811)! ©ie finb alfo Kri*

minalbeamter?! S. : 2ld) nein, idj bin SelaBierleljrer

!

(Sctbel, xsoft. 3ul. „35ie Drgel unb it;r Sau". @tn

fpfterrtatifc^eä ganbbuc^ für Drgauiften, Drgelreüiforen

unb Äir($enüorftänbe. Vierte üer&efferte unb feljr öer=

mehrte Auflage Bearbeitet öon Sernr^arb äotfyt
iieüm, Verlag öon @. Seucfart, 1887.

®aS angeführte 33udj barf in feiner SSeife als eines ber gefjalt«

botlften unb widjtigften SBüdjer ber SOJufifliteratur bezeichnet werben.

9cid)t nur, bafj eS fid) mit bem Snftruntent aller Qnftruntente überhaupt

befdjäftigt, eS führt aud) bis inS ©injelnfte in beffen OTechaniSmuS
ein. spricht fdjon ber Umftanb, bafj eS bereits mehrere Auflagen
erlebte, für bie SStdjtigfcit beS ©egenftanb' -j an fid), fo hat ber oben«

genannte 33earbctter ber uns »orltegeuben neueften Sluflage nodj

feine gan^e reidje Erfahrung unb ©anuenntnifj baran gegeben, burd)

®arlegung aller nur irgenbwie nennenswerthen Steuerungen auf bem
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©cbiete bei Crgelbaufunft
,

fomie burd) richtige Slbfdjäyuiig ihres

SBertheS unb gemiffcntjafte, ftrenge Sertfrttif 'baS 2Serf" allen Sin*

forberuttgen bet Sieugeit entfpredjenb 51t machen, ©anz neu Bon
fiotfjc würben gearbeitet bie bifforifdje Einleitung unb bic SBefdjreibuug

ber Crgeltljeile. S3ei bcm gfolgenben bat ber Gearbeitet bcrt urfprüng»
lidjett Xcjtt Hon Seibel nad) Sftöglidjfcit beibehalten, jebod) ergiebt

bie SScraleidjung mit ben früheren Sluflagen, bafj faum eine ©cite
»erlauben ift, an welcher Sotbc — fei cS burd) Sürjungeit, fei cS

burd) ergänjenbe ßufä^e ober S3efeitigung Don Qrrtljümern — nidjt

Beffernbe §anb angelegt hätte. ®aS S8ud) ift fonad) Bor Slllcm baju
angetfjan, Organiften eine grünblidjere SSeleljrung über ben Sau unb
bie innere Einrichtung ber Orgel 311 geben, als bic§ in ©eminarien
möglich ift. §auptfächlich ift baffelbe zum Selbstunterricht beftimmt
unb aud) Bortreff lief) geeignet, ba cS mit satjlretcfjen in ben Üejt

gebruetten, tiar unb fauber ausgeführten Sfluftrationcn ausgestattet,

fomie aud) fonft überaus überfidjtlid) angelegt ift.

A. Tottmarm.

SBernfjarb Äotlje, SjSrälubienbudj für Drgel. ftum
©ebraudje in Sefyrer = Silbunglanftaltert,
fotüie beim ©otteSbiertfte. (Seidig, g. @. 6.

Seuifart, Gonftantin ©artber.)

Qn einet Slnzaljf bon 311 fürjeren unb längeren Stücfen bietet

ber Skrfaffer beS SBerfeS, ber aud) als Somponift mit einer Steide

Bon Sßrälubicn in bem SBudje Bertreten ift, jungen Orgelspielern ber

Unter» wie ber SKittelftufe SKaterial für ttjrc Hebungen als aud)

für ben ©otteSbienft. Sie meiften ber ©(ige befteljen aus 4 unb
8 Saften, einige enthalten 16 unb nur wenige gefjen über biefe

?Jafjl hinaus. Qn allen Stücfen, ju benen unfere tjcrtoorragenbften

Orgelcomponiften ber SSergangenljeit Beiträge geliefert Ijaben unb
neben beren Kamen aud) mehrere jeitgenöffifdje Jonfeger ftetjen,

fpricfjt fiefj ernfter, firdjlidjer Sinn aus, fo bafj baS £eft wohl Bon
Organiften, weldje foldjer furzen ^rälubien bebürfen, in ©ebraud)

genommen »erben fann. Es finb alle gebräuchlichen, in ber fiirdje

Borfommenben Tonarten Bon C—E unb SlSbur unb Bon A bis Cis-

utib gmoll barin Bertreten. Sie Dieiljenfolge ber Stüde ift für bie

©djule nidjt anwenbbar, jebod) Born Seljrer leidjt zu beftimmen.

®ie Slngabe ber Slpplifatur be§ sJkbalS ift flar unb Berfiänblidj.

@o fei baS fdjöit auSgcftartetc £>eft angeljenben Organiften jum
©ebraud) unb Seljrern beS DrgelfpielS für Unter» unb TOittelftufe

jur Einführung empfoljlen, befonberS bürften Sßräparanbenanftalten

unb, bei geringerer SSorbtlbung, untere Seminarclaffen baffelbe mit
SSorttjeil benugen. A. Naubert.

3oljami töalbritl.

(Kefrolog.)

21m 12. Stuguft würben bie irbifeben Uebcrrefte eines ber älteften

unb Berbienteften ffünftler SBeimarS („ber woljlbefannten ©tabt ber

grofjen unb flehten SEobten"), bem mütterlichen Sdjoofje ber fühlen

Erbe unter ungewöhnlicher jEljeitoahme anBertraut, namlidj bie beS

grofjfjerzoglidjen SoncertmeifterS Sohour. Söalbrül, welcher am 10.

b. SDc. Bon einem jähen £obe ereilt würbe. 2>er fjodjBerbiente $ünft=
ler erblicfte baS Sidjt ber SBelt in *ßoppelSborf bei Sonn a. 9tb-

am 11. Januar 1813, bem ©eburtsjahre Sief). SBagnerS. ®en
elften SBiolinunterricht erhielt ber talentooKe unb aufjerorbentlid)

fleifjige Snabe Bon einem feljr tüchtigen SHufifer SUamenS Siebs.

2)iefer brachte feinen energischen @d)üler halb foweit, bafj er mit
15 fahren erfolgreich in S3onn, Söln unb Sfadjen concertiren fonnte.

3m Sahre 1834 nahm ihn ber größte beutfdje SBiolinmeifter, ©ene^

ralmufifbirector ßubwig ©po'hr tu Gaffel, unter bie ftattlidje

Sohl feiner ©djüler auf. ®urd) beffen Empfehlung lam er pnädjft
in ba§ Drdjefter beS gürften Bon SRubolftabt, fpäter in bie berühmte

fürftltdje ©onberShäufer Sapeüe. ®urd) Empfehlung beS SKeimarer

OberhofmarfchaHS B. ©piegcl rücfte er 1846 in bie §offapetle als

ÄammermufifuS ein; bis Bor wenig fahren hat er biefem berühm-
ten Qnftitute mit Auszeichnung angehört. Erft Bor einiger geit,

als er ben gegenwärtig feljr aufreibenben ©ienft nidjt mehr leiften

fonnte, würbe er in ben mohlBerbienten SRuljeftanb Berfetjt unb jum
„Ehrenmitglieb" beS berühmten OrdjefterförperS erflärt. Qu ben

ftebjiger fahren war er jum 2. Soncertmcifter, neben feinem ©tubien=

genoffen Sluguft Sömpel, ernannt worben. 1853 übernahm er

ben S3iolinunterritf)t , ber ftd) bamalS in höchft flüglid)en SSerhält»

niffen befanb, in bem tjiefigen aSoIfSfd)uI(ehrer.©eminar. ®er S5ei=

ewigte steigerte hier bie Seiftungen ber Schüler fo weit, bafj er 5. 33.

toon ber Elite berfelben, an ber gabt 15, ©eb. 33ad)'S ©onate in älbur

für S3ioline unb ^ianoforte, hier unb auswärts, in Begleitung ber

Drgel (3cef. hatte bie $iauo» in eine Orgelpartie BcrWanbelt unb
fpteltc fie felbft) brillant ausführen lief?, eine Seiftuug, bie bamalS wohl
feine einjige berartige Slnftalt aufweifen fonnte. äüein »erewigter

greuitb, ber berühmte SSeifjenfelfer Slhtftfbircctor am bortig2n ©e»
miliar, Ernft §entfdjel, Berfuchte baffelbe Experiment, aber er

mußte, wie er mir fpäter geftanb, bie üöfung biefer Stufgabe, für

bie bortigen SBcrhältniffc , als unmöglich erachten. S3iS £ag3 Bor

feinem Slbfd)eiben war SB. in genannter Slnftalt, in welcher ihm
fein SBeruf feineSWegS immer leidjt gemadjt würbe, unermüblid)

tfjätig; ein „eiferneS" SRegiment nadj guter alter 5Diett)obe, bie il)m

leiber oft oerübelt würbe, unentwegt füljrenb.

2tn ber ruhmbotlen Dr. granj Siäät'fdjen ©lanäperiobe
aUhier, in ben fünfziger Saljren, nahm er erheblichen Slntheil, treu

p bem genialen Urheber biefer unfterblidjen Epodje haltenb, bie

noäf ganj anberS fid) geftalten fonnte, wenn man eS Berftanben

hätte, baS großartige OrganifationStalent eines SiSjt in bie redjte

S3al)n ju leiten unb- ju erhalten.

SllS bie SSagner'fdjen Opern bie bamalS nodj wenig befannte
Söafjclarinette im hiefigen Ordjefter nöthig machten, war er beren

erfter Vertreter. 3n unferem berühmten ©treichquartette ber £>of*

fapetle mit Soadjim, Saub, ©inger, Äömpel an ber ©pijje, war er

faft ein SKenfdjenalter Ijinburd) würbiger Vertreter ber Slltgeige.

Seit ber ©rünbung ber tjiefigen 3Jcufiffd)ule burd) SKüHer»
Wartung (1872) war er einer ber tfjätigften unb einflufjreidjften

Sefjrer biefeS SnftttutS. Stiele ausgezeichnete ©eiger aus ber ©pohr«
SSalbrül'fchen ©djule finb in alle SBelt gegangen unb bewahren bem
fchr ftrengen, aber gegen folibe unb ftrebenbe Qünger ftets mahrhaft
Bätcrlidj unb ebelmütljig gefinnten XRcifter ein banfbarcS Slnbenfen.

3n unferer ^offapede finb eine äiemlidje Slnzahl trefflicher SSioliniften

aus ber SSalbrül'fdjen Sdjule wirffam.

Qm hiefigeu SünftlerBerein war er über ein SKenfdjenalter

als hauSljälterifdjer ffaffirer mit aller Energie tfjätig, fo bafj man
ihn bei feinem beSfatlfigen 3uIM'äum jum Ehrenmitgliebe ernannte.

3u feinen erflärten greunben gehörten bie hier Weilenben äfteifier

berWalerei: SljarleS SSerlat, ®raf ffialfreutlj, ©uftaB ©eneüi, grte=

briet) greller (ber ©djöpfer ber Dbhffeelanbfdjaften :c), ©raf §arrach,
Jljumann, griebridjS, Säbe, SBegaS 2c.

©egen unbemittelte ©cfjüler, gegen in Süotlj gerathene Sunft=
genoffen, gegen arme gamilien war er, ohne allen ®rang in bie

Oeffeutlichfeit, unermüblid), fo Biel als feine fträfte gematteten, wohI=
thätig. SllS ffamilienBater war er ftreng, aber gerecht, baS SÖefte

feiner Sinber förbernb. SllS greunb war er treu wie ©olD. SllS

Sünftler war er IeiftungSfäl)ig wie irgenb einer, bis an fein Enbe
täglich fein SieblingSinftrument ftubirenb, unb babei Bon einer fei«

tenen 3utücft)altung unb S3efd)eibenheit. „Ohne SIrbeit", fagte er

öfters, „fann unb mag ich nidjt leben!"

Slud) war er Wie fein Berftorbener greunb Dr. SiSjt, ein treuer

Sohn feiner fiirdje.

©egen unberechtigte Singriffe, gegen alles unlautere SÜJcfen, War
er ftets muthig unb fampfbereit; gegen bie Sräger Bon bergleidjen

unfauberen Singen war er bis an fein Enbe burdjauS unberföhnlidj.

Seine cinjige Erholung beftanb in rüftigeren Sah^n im Sagöfport.
SSRanäj wohlfchmecfenber SBilbbraten wanberte freigebig in bie Äücfjen

feiner greunbe.

9?adj feinem öfters auSgefprodjenen SBunfdje erlöfte ihn ein

Schneller faufter Job — nodj SlbenbS Borl)er war er Boll geiftiger

grifdje im Sreife einiger intimer greunbe — Bon ben äJtühfalen unb
Äümmerniffen beS SebenS, namentlich in feinem gamilienfreife, Bon
benen er, wie wohl jeber höher ftrebenbe SKenfdj, nidjt berfdjont blieb.

3Jun ruht er in ^rieben an ber Seite feiner ihm borauSgegan*
genen jüngften tjcifjgelte&ten 5Eod)ter, an einem einfamen, Bon ihm
felbft beftimmten, wunberfdjönen ftillen ^lä^d)en — auf ber §ölje

unfereS ftattlichen griebhofeS, in ber 9?ähe feines greunbeä S8ona=

Bentura ©enelli, beS berühmten SDJeifterS ber garben, unweit Bon
§ummel'S unb Dr. Söpfer'S ©rabftätten.

Unb fo fanf ber reictjbefränäte Sarg unfereS unBergefjlicfjen

greunbeS langfam in bie SCiefe, begleitet Bon ben begeifterten SSorten

feines würbigen S3eichtBaterS, Bon ben klängen ber SKufif —- fowie
Bon ben Sfjräncn feiner greunbe unb Singehörigen.

„Er mar ein ÜJirttttt, nehmt SltteS nur in Slllem!"
A. W. Gottschalg.

3n ber Waiujer Sorrefponbenz in Boriger Kummer ift in ber

zweiten Qeile zu lefen Moguntia, nidjt TOagmetia unb am ©djlufj
3tecamo, nidjt SRecomo.
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Harth. K.. Op. 11. Sonate für Pianoforte und Violoncello.

M. 6.—.

Findeisen, O., „Schön Margaret". Walzer für 4stim-
migen Männerchor mit Pianofortebegleitung. Partitur
M. 1.50. Idem Singstimmen M. 1.—

.

«abriet, lf., „Alle Nenne!" Galopp für Pianoforte zu 2
Händen M. —.80. Für Streich-Orchester M. 8.—.

fcroepffart, K., Op. 33. Lebende liilder. Vier Gesänge
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Heft I.

M. 1.80. Idem Heft II. M. 1.50.

Handrock, .1., Op. 90. No. 1 u. 2. Sonatinen M. 2.—.
— Op. 98. Sonatine M. 1.30.

— Op. 101. „ M. 1.50.

— Op. 102. „ M. 1.50.

— Op. 103. „ M. 1.50.

Hamich, M., Op. 124. „Noch ist die blühende goldene
Zelt". Fantasie für Pianoforte zu 2 Händen M. 1.30.

— Op. 125. „Säuselnde Lüftchen". Salonstück für Piano-
forte zu 2 Händen M. 1,—

.

Hanse, C, Frühlings-Walzer für Pianoforte zu 2 Händen
M. 1.—.

Nürnberg, H., Op, 357. La belle Styrienne capricieuse,
Morceau de Salon M. —.80.

— Op. 358. La Chasse aux Papillons, Morceau de Salon
M. —.80.

Oberthür, C, Op. 319. Marien-Lied, für 1 Singstimme
mit Pianofortebegleitung M. 1.—

.

Pfohl, F., Zwei Gesänge für eine mittlere Singstimme mit
Pianofortebegleitung M. 1.—

.

Rossi, M., Op. 16. Canzonetta für Violine mit Piano M. 1.30.

Ruthardt, A., Op. 33. Drei Fantasiebilder für Pianoforte
zu 4 Händen M. 2.50.

Sandherger, A., Op. 3. Fünf Stimmungsbilder für ge-

mischten Chor. Partitur M. 1.25. Idem Singstimmen M. 1.50.

Schumacher, P., Op. 46. Feuilletons musicaux, Vor-
tragsstücke für Pianoforte zu 2 Händen M. 2.—

.

Thomas, O., Op. 3. „Am Baum der Menschheit drängt
sich Blüt' an Blüte". Für 4 stimmigen Männerchor.
Partitur M. 1.20. Idem Singstimmen M. 1.—

.

Vogel, JB., Op. 51. „Weilen und Wogen". Drei Character-
stücke für Pianoforte zu 2 Händen M. 1.50.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Lieder
für eine Singstimme und Pianoforte.

Freund, Rob., Op. 4. Fünf Lieder. M. 2.—.

Krehl, St., Op. 1. Sieben Lieder v. R. Baumbach. M. 3.—

.

Schubert, Fr., Drei Lieder (Sehnsucht. Der Gott und die

Bajadere. Bundeslied). M. —.90.

Tinel, Edgar, Op. 16. Drei Lieder. Vlämisch-deutsch. M. 2.75.

Warteresiewicz, S., Op. 10. Sechs Lieder. M. 2.25.

— Op. 11. Sechs Lieder. M. 2.50.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung z,u beziehen :

Richard Wagner,

Gesammelte Sellien und Dichtungen.

2. Auflage.

Complet in zolin Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzelchniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Conservatorium der Musik
zu Braunscliwcig.

Zum 15. October d. J. suche ich einen tüchtigen jüngeren
Pianisten, welcher gründl. Unterricht in seinem Fache zu
ertheilen befähigt ist. Bewerbungen erbitte baldigst. —

Moritz Diesterweg.

Unterzeichneter sucht für seinen Bruder, 23 Jahre alt
u. militairfrei

, Stellung an einem Theater oder Coueert-
Institut ersten Kaiiges. Derselbe ist Solo-CIariiiettist
und hatte als solcher Stellung bei Herren Hofmusik-Direc-
tor Bilse, Manusfeld, Meyder und in den Sommermonaten
Engagement an der Kroll'schen Oper in Berlin.

Ausgezeichnete Zeugnisse über dessen Leistungsfähig-
keit liegen vor von
Herrn Capellmeister Prof. Dr. Reinecke, Leipzig,

„ Hofmusikdirector Bilse, Berlin,

„ Capellmeister Nikisch, Stadt-Theater, Leipzig.
Offerten nimmt entgegen

Louis Friede
Musiklehrer in Zwickau (Sachsen),

Innere Leipziger Str. 14.

Neueste Erscheinungen aus dein Verlage von

ED. BOTE k GL BOCK in Berlin.

Fnorctoi* Alhatl °P- 109 Jngendlust. Leichte
I UGIOICI, muail. melodische Tonstücke für Pfte.

Nr. 1. Sonatine. Nr. 2. Kinder beim Spiel. Nr. 3. Idylle,
ä M. 1.—.

J
'

Mortol P **ie Jahreszeiten. Tanz -Poem in 4HCl IGI, T., Bildern für Pfte. Nr. 1. Fliederwalzer.
M. 1.80. Nr. 2. Polka. M. 1.—. Nr. 3. Galopp. M. 1—

.

Nr. 4. Polka-Mazurka. M. 1.—. Nr. 5. Potpourri. M. 2.—.

Voigtiflt Fl* W I*r»itzug für Pfte., zur Vermählungs.
iy l, r I . ¥¥ . feier Sr. Kgl. Höh. des Prinzen Wilhelm
von Preussen (Sr. Maj. Kaiser Wilhelm II.) mit Ihrer Höh.
der Prinzessin Augusta Victoria zu Schleswig - Holstein
(!. Maj.. der Kaiserin). M. 1.50.

Rranflt H °P 105 - "ein Glück ist meines
UlallUl, n. Gartens Kose. Lied für eine Singst.

mit Pfte. M. 1.—.

Unum Uonc Op. 1. Zehn liieder für eine Singst,
ndyill, ndlld. mit Pfte 2 Hefte k M. 2.-.

Uinmonn fl Sechs Spielmannslieder für eine
IllClIlallll, U. Singst, mit Pfte. M. 2.50.

Parlanlsa ßrth Op. 52. Sechs Lieder für eine
ndUCbllC, nUU. Singst, mit Pfte. Complet M. 3.—

,

einzeln k 60 Pf. — M. 1.—.

l/ahn Pnh Op. 7. Fünf Quartette für gemischten
lYdflll, nUU. Chor. Part. u. Stimmen M. 4.—.

Op. 37. Fünf Festpräindien
für die Orgel. M. 2.50.Lewandowski

Qnhnl-7 R '"' Lager,
OuIIUI£j Di zusammen mit

VO^t, Brautzug.

für Militairmusik in

Stimmen M. 2.

—

netto.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger. Leipzig.

Joh. Schubert.
Lieder-Album. 9 Stücke fi ; :- Pianoforte.

M. 2.50.
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Cvptt bc§ 3lüöcmcitten $eutfdjett SJtufifDereitt§.

SerantraortIid)er 9tebacteur: Dr. $)aul Simon. Oering oon C. £. fittljnt HatJjfolger in UftJHtg.

JUtfletter & fo. in Sotibon.

SS. SSeflTef & fo. in @t. Petersburg.

0e6e<0ner & Potfjf in Sßarfdjau.

$e6r. $U(j in 3ürid), Söofel unb 'Strasburg.

M 35.

Sp^srnibfunfäigllet 3iil)rgiui<j.

(Sanb 85.)

^e^ffarbffefie Sudjl). in Stmfterbam.

§. §$äftt & JioxaH in ^fjilabelpfjia.

jußert §. ^utmann in SSien.

f. ^feiger & go. in 9?ero=i>)orF.

Sttttatt: granj Sigjt laut Sefinitton Stnton Dhüunftcin'S, mitgeteilt nnb mit Söemcrfuugeu ucifefjcn »on ^rof. i'Jouü) u. Slrnolb. —
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mitgeteilt unb mit Söemeifungen »crfefjen

uon

$ruf. Youry v. Arnold.

3m Verlaufe bes Se^rja^rel 1888—1889 bjelt ©e.

(SjceUenj ber £err SDireEtor be§ ©t. Petersburger Sonfer»

»atoriums, 2Inton 9tubinftein, im genannten ^nftitute

Vorträge über bie © e f ä) i cb t e be^ ©laoierfpiel^ unb
ber£itteraturbeffelben. der gnfyalt ber jtoei legten

(bei 31. unb 32.) Vorträge bemäntelte bie Sebeutung unb
bie Glatotercompofilionen $rans &ts$t's. Im ausfuhr»

Haften fanben fieb. bie gefammten Sortrage bes iHuftren

$ianoforte=3Sirtuofen unb ßompofiteurs im 5Dcufifjour =

nal „ber Sajan"*) referirt, üermöge beffen icb, im ©tanbe
toar, bem Verlaufe ber Vorträge genau ju folgen, ber Sßor=

träge, bie umfomefyr für mein 23aterlanb üon größter £rag=
roeite finb, Weil fie bie e r ft e n über biefes Steina in Sftufe*

lanb gehaltenen roaren, ferner aber offenbar ben gtoeef

Ratten, 2Infid)ten unb $rinctpien für unfere ^iefigen SJhtfif*

faulen feftjufteHen, unb tior Slüem, loett ber SSortragenbe

eine fo ^ob,e, — faft officielle — Stellung in Eftufelanb ein»

nimmt, bafe feine Slnfic^ten (trog ber Don ib,m ausgefpro^enen

SSorfic^tsclaufel : „5Diefelben nid&talstierpflic^tenb
für bie ftvLpöm tjirtfteÜert ju inoHen

-

') üoE mafsgebenb er»

feinen muffen. SöaS SrceHenä §err 9tubinftein in ben

erften 30 Vorträgen gab, enthält 3l\ü)tä, roas denjenigen

neu erfcfyeinen fönute, bie mit bem SSormurfe biefer rnufi»

falifc^en SebtbiscipUn felbft einigermafsen nur üertraut

*) Sßom 28. «Kai 1889, 9?r. 19. SBoIlfommen conform
bamit ift nud) ber SBcvidjt beS befemnten ÄrttiferS §nt. Sä f. fiui

im Sournai 3?ebelja Dom 7. 3J?ai 1889, 9?r. 19.

finb. SBie er bie Vorträge burc^ Seifpiele ju erläutern

öermeint, ift denjenigen gleichfalls nic^t unbelannt, roeld)e

®elegenb,eit Ratten, feinen famofen „ t;iftori^en" Slabieroor=

trägen beiproob,nen. ®a nun über Segtere, inmitten un»

galliger ^immelnber Sobpreifungen, aua) bie Sefprec^ungen

jweier in Berlin anfäffigen unb allgemein als Ijocbjt com=

petent unb ööHig unpart^üfe^ anerfannten Äritifer f. 3-
erfd)ienen roaren, fo ift es gan^ unnötig, bafs xä) mieb,

über jene 30 Vorträge nod; meinerfeits ausfprecb,e. gür
bie Sefer ber, toon Schümann geftifteten unb nonSren»
b e l ib.rem jegigen ©tanbpunlte jugefüt)rtert 3c e u e n 3 e i t =

fd}rift für 3JlufiI, — auch, roofyl noa) für anbere beutfe^e

SBeretprer ber Sonlunft — bürfte es hingegen ausneb,menb

bon ^ntereffe fein, toiffen, roel(|ermaaf3en (gpceüens,

§err 5)tubinftein fidtj über SReifter SiSjt, faum 3

Qaltre nacb beffen Sobe, ausfprid}t. Um atten 2ln=

fecb,tungen üoräubeugen, bringe id) bie Slusfprüdje bes fa=

mofen ßlaoierfyiftorifers in toörtlid)fter Ueberf egung
bes, in genanntem Journal (ber Sajan) am f^j 1889

in 9ir. 19 erfd}ienenen Referats, mit 2Iusna|ime ber Stellen,

roo ber §err SSortragenbe Si^jt's nur fo nebenbei ermähnt
i) at, unb toeldje ©teilen id; ba^er gefahrlos im 2lusjuge geben

rann. 3u,9l e^ ^aIie i$ ^ f"r notb,menbig, bie Sorbemer»
fung ju bringen, bafe — obfdjon ber Sajan im ©t. $eters=

burger ßonferoatorium regelmäßig gehalten toirb — bennoa)

oon feiner ©eite b,er bis bato (b. ^-^} irgenb
roelcber^roteft gegen etroaige Errungen ober
aSerbal^ornirungen ber 2lusfprüa)e bes SSor«
tragenben erfd)ienen ift, roesb,alb benn aud)
bas bef agte 3lef er at als toöllig gtaubroürbiges
35o!ument betrachtet roerben barf.

des großen 3Jieifters erroäb,nte §err 3lubinfteiu

im 31. Sortrage juerft bei ©elegen^eit ber s-öefpred)ung oon
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e^optn'g Gompofttionen, inbem er (mit fftcd^t) fagte, bafj

berfelbe hauptfättjUcb SiSjt'S ©oncertöorträgen, roährcnb

beffen SSirtuofenreifen
, feine heutige Popularität ju bep

banfen habe.

©obann fprad) £err 3tubinftein über % h a l b e r g , unb
braute u. 2t. bie Semerfurtg bor:

„®afj *) Sinei herborragenbe $ianoforte=Strtuofen feiten

einanber ©eredjtigfeit roiberfahren laffett
, roofür folgenbe

©pifobe als Seifpiel bienen fßnne. 3113 nämlich SiSjt
in SBien roar, erfülle er in einem feiner (kmcerte bas
$ublifum um S^emata jur ^mprobifation. SDa man rouftte,

bafj er mit Shalberg ribalifirte, fo rourbe ihm jum
©c|abernacf baS Zfyema aus beffelben Sfobante, foibie nod)

ein Seeth ob en'fdjeS aftotib aufgegeben. £iSjt nahm
beibe Schemata auf, fpielte aber baS Sb>lberg

!

fcb> 2t)ema
bom Anfange an bis ju @nbe, tute einen @trauf3'fd;en
2Batjet ab.**)

3ule§t***) fam £err 9tubtnfiem bireft auf grans
S i^S t ju fpredjen unb begann mit einigen allgemeinen Se=
merfungen in Setreff feiner ©harafteriftif : S i ^ g t ' j8 $er=

fßnlichfeit roar in jeber £inftd)t intereffant; fein roman*
tifdjeS Sleufeere ; ber fd)öne, £>ante ähnliche $opf; bie langen

§aare, bie bejaubernbe StebenStoürbigfeit, fchlie&Ud) baS
geniale ©piel mit einem fubjeftiben Stefleje feiner ^ßerfön»

lieb;feit, ein ©piel, ju »eifern fein Slnberer nod) fia) p
ergeben bermod)t hat, — alle biefe @igenfd)aften matten
SiSjt pm belogenen Sieblinge roie ber grauen, fo aud)

ber SOiänner. ©obann fpraa) §r. 3t. feine Meinung aus
über ßiSjt'S Sebeutung als Somponift, fügte jebod) |inju,

bafj er feineSroegS beabficfjtige, feine Meinung als obliga=

torifa) roeber für bie ©djüler, noch ibeniger aber für baS
Sßubltfum hinpfiellen, ba höchft tbahrfcbeinlich feine Meinung
ber ÜRe$rja§l ber gütigen Sugenb mißfallen roerbe, roeil

fid) biefelbe ju bem ©d)öpferthume SiSst'S anbetenb behalte,

roaS nicht gerechtfertigt fei (?!). S)er Meinung beS

Sortragenben nad), roar SiSjt bon Äinb^eit auf, in golge

fetner SebenSbebingwtgen, fiomöbiant (!!) im Schöpfer»

thume (?); in ber Äunft hat er bor bem Sßublifum
ftets pofirt (!?), ebenfo rote er in religiösen ßompo*
fitionen aud) bor ©Ott pofirt hat (!?!). @r berbient

tiefe SJere^rung als genialer panofortebirtuoS (?), roaS

heut ju Sage roeit roeniger in Setrad)t f ommt (!?),

aber als $oet, als Styrifer unb Ütomantifer, grenjt er
an bie ßarrifatur (!?!)f)

*) SBörtlidj nad) bem SBajan.

**) Ser tfjatfäctj Hefte Skdjalt biefeä SSorfattä ift folgen»

ber: 3m gebruar 1840 gab SiSjt im SHeboittenfoale SBien ein

Eoncert jum SBefien be§ SSfirgerfpitolfonbS. ®er QuBel Isar über»
groß unb ber SMnftlcr mujjte aufjerorbentlid) Diel äugeben, gulefet

ttrnrbe nod) eine Qm^robifation »erlangt, tno^u folgenbe b r ei Wio--

titie öom ^ublifum gegeben tourben: 1) S)a§ Kaif ti = %iani'
lieb (unb feine§toeg§ ein See tßoöen'fcßeg 2|ema); 2) baä
St»alberg' fdje Sßema unb S) ber bamalä gerabe en vogue ge«

fommenc SBaläcr bon Straufj ,,©a§ Seben ein Sans".
®emnac£) ift benn aud), wie erftdjtücf), Don einer abfidjtiidjen ironifdjen

S>icia«torVl)ofe beä Sßalberg'fdjen SEbema'ä in einen @trau|'=
fdjen Söaljer feine ©pur üorfjanben. @§ biirfte intereffant

unb beietjrenb für bie mufifalifd)e SBelt fein, wenn ©jeettens §err
SRubinftein fid) Ijerablaffen rooHte, bie ©rflärung abjugeben, wer
namentlid) ib,m mit jener, Bon i£)m öffentlief) jutn Seften ge»

gebenen „Spifobe" eine (Inte aufgebunben Ijabe?
***) 8lffeä golgenbc, bis auf meine eigene befinitiöe @d)Iuf3=

bemerfung, ift wortgetreu unb geroif fenb,af t überfe^t; nur
6abe id) mir erlaubt, getoiffe ©teilen ju unterftreidjen unb grage=
unb Slugrufungiäettfjen in ^aranttjefen &etjufügen.

f) 2)a§ Sommentarium ju biefer „SUeinung"
(salva venia ju fagen) überlaffe id) ben Sefern.

hierauf ging bet 3?ortragenbe ju ?iSjt'S ßtübeu unb
ju feiner, fpäterbiu für baS Drdjefter bearbeiteten fympb>
nifd)en Sichtung „SDia^eppa" über (t;ter folgt nun eine furje

Ueberfid)t beS 3nb,alteS ooit Victor £mgo'si @ebtd)t). Scr
5?ortragenbe mad)te auf ben föedbjclnocn '3tbt)tI;tnuS aufmerf=

fam, ber baS kennen beS 3t offes barfteltt, unb aud; auf
baS mehrfache, übel angebrachte (?) ^nnetjalten, meiere

biefe S)arftettuug lüieberb,olt unterbricht.*) „TOajeppa" ift

ju ben beften ©tüben SiSjt» ju gälten , in ioeld)eu jeboa)

bie hiuptfäd)ltd;ften d;araftertftifcfjen (sigenfd)aften feines

©d)öpferthumS nicht ju bemerfen finb (0, nämlid):

©nergie, £eibenfd)aftlid)feit, ^p^antafie, unb jugleich ©rajie

unb Seicbtigfeit. ©old;e finb „La vision" unb „©ro'ica".

gerner führte ber Sortragenbe einige ausgewählte unb in

mufifalifdjer §infid)t intereffante ©tüben cor: in 2)eSbur;

„Sticorbanja", „Harmonies du soir". ^m Setreff ber

(Stüben bemerfte ber SSortragenbe, ba§ biefetben hinfichtlid)

ber panoforte = 2;echnif unb ber fchöpferifchen Äraft ber

phorttafie, roohl als bie bemerf enStoertheften Sßro =

bufti orten SiSjt'S fid) erroeifen bürften.**)

S)er 32. Vortrag begann mit ber Vorführung ber,

©chumann bebauten ©onate in §moH. ®iefe ©onate
fann nicht als ein 3)cufter claffifc|er Sonaten bienen,

roeil ihr foroohl baS ©benmaf3, als aud) bie gorm
fehlt.***) ©ie erroetft fid) bielmehr als eine mehr ober
mtnber(!) intereffante ^mprooifation über e i

n

unb baffelbe bort;errfchenbe 3Jtotib, roeld)eS im Serlaufe

beS ganzen ©tüdeS berfebieben gearteten ©fjarafter

erhält unb balb graziös, fd)erjhaft auftritt, halb
b r am atifch u. f. ro.f) Gompofitionen bon ähnlicher

*) greilid), »er ba§ ©ebidjt gebanfenloä lieft, bem tuirb

e§ nidjt einfallen einjufetien, bafj ber Slngftlauf beä burd) SSalb unb
Slitfte batjtn I)e|enben 9Joffeg ntd)t gleidjmäfjig glatt bor
fid) geben fann! D bu (jcüiger Sormaliämuä naiber ©jceUcnaen!

**) 21nali)firen mir bie lange *ß()rafe über bie ©tüben.
3n benfelben (beifst e§ oben) finb ©nergie, Setbenfdjaftlid)-
feit, 'J81)antafie, ©ra^ie unb Seicfjtigfcit ttttfjt jtt be*
Wterfem Sro^bem aber erroeifen fie fid), toaS 5ßianoforte =

Sedjnif unb fdjjäpferifdje Kraft ber *ptjantafie betrifft, als

bie bemerf cnäroertljeften ^robuftionen ß i § 3
1

' S. 2trmer
berftorbener TOeifter! SSa§ bleibt bann nod) an in&altltdjem SSertfje

für alle Seine übrigen ^robuftionen übrig? (Sjcetlenj §err
Üiubinftein fjat ®id) abgeurteilt: »äreft ®u nicfjt geftorben, biefeS

Urtljeil müßte ®id) jertrümmern, wenn, — ja, tbenn — roenn e§

eben nidjt ba§ Urtfjeil eine§ aud) eombonirenben S8 trtuo f en märe!
***) Dr. (Sbuarb §an§Iid, ber alte Weugeprefjte, rjat in ber

Sftemaftabt feinen würbigen ®to8furett ober ein birefteS ©djo ge=

funben: biefelben finnlofen ©djlagtbörter be§ berfnödjetten gör«
mali§mu§

!

t) Sllfo roeit nur ein §auptgebanfe auftritt, obfcfjon in ber =

fdjteben gearteten ©eftalten, balb graziös, balb brama =

tifd); obfdjon mef)r ober minber — nad) meiner unb oieler

Slnberer (5. SB. ©djumnnn'S fel&ft) Stnfidjt aber: (jöcfjft intereffant,

ober fotl biefeg äBerf bennod) nicfjt muft ergültig (benn bieg ift

ber ©inn be§ SBorteS claffifd)) fein, unb nidjt Suonata (b. £).

Sonftüd) beiden bürfen, roeil e§ nicfjt bie gorm ber Sonaten bon
^fjtltpp ©manuet Sad) unb^ofepfj §aijbn fjat! ®a§ Saljr
1842 ift bemnad) fein uraltes 8afjr, benn e§ geljört bem XIX. unb
nicfjt bem XVIII. Qafjrfjunbert an. §atte bodj fdjon Seetfjoben
mefjrfacf) bie alte — „claffifdje" — b. \ §at)bn'fd)e gorm mobi»
fijirt unb bariirt, 5. 33. nod) inenig in ber Patetiea (Dp. 13);
fdjon mefjr in Dp. 26 (Variazioni, Marcia funebre), Quasi Fan-
tasie 9Jr. 1 (Dp. 27) unb Appassionata (Op. 57); fobaint anaiijfire

man gefäüigft Dp. 31, 9Jr. 2; Dp. 53 fPAurore) unb bann bie

fünf legten Sonaten: Op. 90, 106, 109, 110, 111. — Unb aber»

maiä, ifjr roertljen Nürnberger UJierfer unb SDJeiftcr, roa§ nennet iljr

benn (Sbenmafj? (Srfidjtlidj nur ba§, roa§ ifjr mit eurer
eigenen Elle peinlich, auSjumeffen bermüget. (£8 giebt aber aud)

nod) anbere OTaa&e auf bem ©ebiete sei jfrmft, — bag SDfaafj
beg ©enieg unb barnadj gemeffc erroeifen fid) eure eigenen,

ben SKeifiern ber äöieuer ©djule ßoü für Soll müfjfam nadjgemeffe--
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neuer 5yorm (! 2lfca, atfo bod; ftorm!) mit bem Sor*
benfeben bon nur einem 3Jiotibe, fommen unter beu s.ßrc=

buftioneu uuferer fjeit bor, auch in bor ®i>nipl;onic- unb
Dpernlitteratur. ©obann feilte eine ©nippe fteinerer

©lüde unter beut Sitel „Annees de pelerinage". SMe
»Weiften biefer s4>iecett finb felj>r lieblich toegen il;rer (sin

fadjheit unb tuegen beS 9i i d) t b o r l; a 11 b e n 1 e t n 3 i r g e n b

toeldjer gezierten (V) Intention. „Au lac de \\
T
al-

lenstadt"; — „^aftorale" (Nachahmung beS ©eläutes ber

©toefen einer meibenben §cerbe); „Au bord d'une source",
— baS aHbefannte ©tücf

;
„Eglogue"

;
„Le mal du pays"

(baS £>eimroeb). ©obann ging Äperr yt. 511 SiSst'S italic=

nifdjeu 9leifecrinnerungcu über: „Sonetto Nr. CXXXIII
di Petrarca" (eine bon gef ünftelter (V) Srtafe burd)=

brungene Sompofitien). 2tuS bem (ibcluS: Harmonies
poetiques et religieuses" tatneu p ©efyör: „Benediction

de Dieu dans la solitude" (tbonn gleidjfallS falfd)e
ßrtafe (?) )id) bemert'en läßt) unb „Consolation" 6bur,

®eSbur unb ©bttr (Stüde lieblicheren unb einfacheren 6l;a-

rattert, aber ebenfalls nid)t frei ton falfd)er 23egeifte =

rung (?) unb unnatürlicher SJlelobie (?). -Halbem
hierauf £>err 91. ben ft;mpathifd;en „Valse impromptu"
unb beu bon Sisjt felbft in allen feinen Soncerten ab =

gefpietteu (?), fid) burch intereffaute §armoniefolgen

au^eichneuben „Grand galop chromatique" borgeführt

hatte, fam er auf Stejt'ä (ioncertcompefitioiten ju fpred)en,

auf bie g-antaften unb SraiiSfcriptionen. Me berarti =

gen (?) gantafien über frembe Themata waren in jener

Spocje, — ber @pod)e ro 0 b l f e i l e r 33 i r t u 0 f e n t e ü) n i f

,

— gar fct)r in 9Jtobe unb riefen ftetS ben @nthufia§muS
ber 9JI e 1 0 m a n e n bcröor (! ? !)

*) S>er 93ovtragenbe führte

bie beiben befteu gantafien ans: übet „Sonnambula" unb
über „£on $na\\". Sie Severe nimmt unter ben pano
fortc=g-antaficn einen ebenfo berborragenben Sßla|3 ein, rote

Seeth ob en'S Neunte unter ben ©pmpbonten. **) gttr

Erholung (?) ber 3ul)örer na$ bcn geräufchbolten
(? !)

SIrrangementS (?) SiSjt'S gab fchließtid) £>err 3t. beffen

%ranSicripticnen © d; u b e r t ' feber Sieber jum SBeftcn : „®u
bift bie 9tuh'", „Stuf bem äöaffer ju fingen", „©täubten"
unb „Grlfonig". SDiefe leiste llebertragung fann man breift

als genial bezeichnen; fie bringt anfdjaulicher als felbft baS

Original ba» li;rifd)e unb bramatifdje ©erneut beS Inhalts

ju £age, — bie äöejiehung uämlid) beS KinbeS jutn später

unb jum ßrlfönige. 2113 legte -Kummer ber Vorträge fam
ber herrliche 2tbur = SBaljer aus © d)ub er t'S „Soirees de

Vienne", ebenfo herrlich Pon SiSjt für baS panoforte über=

tragen."

3Bie Stnbere biefen Vortrag beS £errn SRubinftein

finben »erben, roeiß id) nicht; mich hat bie Unverfrorenheit

neu „clüffifdj" fein fofleitben Sonaten Diel 511 lang, b. I). um
ebenfo Diele Xafte 511 lang als fie bereit iibcrtjaupt enthalten,

benn ntte» Sang in eilige ift tuhfliri) mnafi= unb formlos!

*) £)crr fllubiuftciit furad) «01t SiSjt'g g-autafien, folglid]

t)at (ogifdjer 5Scife ba§ SS ort
,
derartige" fid) bireft auf Üi§jt's

3-antaficn ju bc jietjen. Sabitrd) crfjnlt jener 2a^ unoernicib(id)

folgeubeu Sinn- £i?jt'§ gantafien gcljörcn ju ben ßoiuüofitionen

in 0 l)lf c i ( er 58 i rtu 0 f c n tcdjn i f
,
locldjc in jener Gpod)e ber 3JJ 0 b e

ju lieb gefdirieben luurbeit jitm ©aubium ber SJielomaneii,
b. I). ber fcidjtcften Silettantcn! SSunberbar, ßjcetlenj, gattj

fntnrä, auf Jaiffc! Charmant!
**) ffiic reimt fid) nun liimuiberuin biejer 2tuSfprud) mit bem

öortjergegangencn ?

„ISrtlärct mir, ©raf Derinbur,

„Siefen 3'0'4palt ber Watuv!"
(auö (£. ÜTJJüflner'3 Irauerfuicl: ,,'3)ic «djulb")-

biefer „grceHenj" choquirt, obfd)on nad) ber jiociten, rut;i^

geren ©urchlefung beS 9teferatS id) ben ©tnbruef empfanb,
als trenn in bem ^ortragenbeu felbft ein fortoabrenber

Äampf beftanben hätte sunfcbeit ber u tt \v i 1 1 1 ü r l i eh aus
ber 2; i c f e feiner Äünftlerfeelcfid)emporb rän-
gen ben CbjectiPität beS UrtheitS mit berSubjec-
tipität Hein Itcheu DJetbeg. ®iefe ledere gtteft na-

mentlid) aus beut Ü>ortmirfe öerrn ytubinftein'S Ijeröor:

„bnfj bie Suq,cni> fidi 31t ben"©d)öpfuiigen SiS^fS anbetenb

ccrhalte, föaS fid) nicht als gerechtfertigt er*
roeife." §r. 6 et f. Äui führt fogar noch fotgenben ^ufag
beS «Qerrn Siortragenben an: „©eltfam, bafj SiSjt'S 6fnflu|
ntrgenbS fo tief äöur§el gefafjt hat, als wie in 3lufjlanb,

unb baS hatte ich f ur eine Kalamität."
(Srcettenä §err 9tubinftetn, hatte bolltommenften ©runb

51t fagen, bafj5p,ianoforte = ^trtuofenau§er@tanbe
finb, bem größere u©e nie © e r e d) t i g E e i t ro i b e r

-

fahren ju laffen, ober (nad) »gerat ßui'S Referat) bafj

„fie cinanber mit ben gähnen bettagen (auf*

treffen).*)

Äirdjemmiftk.

ed)urtg, Rottmar, äJtotcüe über Sßfalm 120: „3ch hebe

meine Slttgen auf" , für gemifa)ten (ifyov (a capella).

Dp. 30. Seipsig, 9tieter»93iebermann. Partitur 9 mt
(Shcrftimmen je 40 p.

3ßie es unter beu Sßlumcn folehe giebt, n)eld)e burch

äußeren garbenjauher beftechen, anbere, tr»ela)e burch ihren

Suft berattfehen, unb enblich fold)e, bte feines bon beiben

tl;un, roohl aber finnig unb befdjeiben uns anblicfen unb
ihr 33ilb tief in ttnfer §erj eingraben, fo giebt es befannt^

lieh auch SJenfchen, alias Hünftler unb ßunfterjeugniffe

ähnlicher Itnterfchiebe. ®te obengenannte Scotette ift eine

folche Slttme le|tgefchtlberter Slrt. Glicht Songepränge unb
yJtaffcnentfaltuttg, nicht narfotifd) roirfenbe ^armonieber»

binbungen unb fonfttger Äunftaufroanb finb ihr eigen, roohl

aber roeht uns aus berfelben ber ©eift reiner, ungeheuchelter

grömmigfeit unb eine gebetsfrohe «Stimmung entgegen,

roetche Dhr unb §erj jugleid) anfprtcht. Um nur ein flüd)*

tigeS Silb bon ber äußeren ©eftaltung beS anfpred)enben

DpuS ju geben, fei bemerft, baß bie 2lnfangStoorte beS

^falmS in bortoiegenb homophonem tierftimmigem ©a|e
gehalten finb, unb hier eoloquartett mit @h°r abroechfelt.

Ser ©ag ,,3Jceine §ülfe fommt bom §errn" fteht in ®bur
unb ift imitatorifd) behanbelt, aber burchgehenbs für ©olo=

ftimmen beftimmt. hierauf folgt im erften geittnaß unb
in ber §aupttonart ©bur ber 6hor mit ben SSorten „©tehe,

ber Ritter Israels fchläft noch fchlummert nicht. Sei ben

SBorten „3)er §err behüte 3)ich", beginnt ein reicheres mo=
bulatorifctieS Seben unb pgletch eine fd)ön roirfenbe ©egen=

überftellung beS nunmehr bierftitnmig jufammengefd)loffenen

TOännerchorS, foroie beS ebenfalls pterftimmig auftretenben

grauencborS, roelch legerer bie SBorte „3)aß bid) beS XageS
bie ©onne nicht fied)e" (SS. 6) borträgt. 2Rit

V

B. 7 tritt lbieber

ber gemifchte 6t;or unb jroar hier nur bierftimmig, ein. SDer

ßemponift entmtcfelt hier fehr gefchieft eine fchöne $olt)phonie

— eine ©oppelfuge — roetche ungefud)t unb natürlich, roie

eine Slume aus ber ßnoSpe, aus bem sßorbergehenben h^ 5

üorwächft. ©aS ^auptthema tritt in biefer guge (©. 12)

fogar rcieberbolt in ber ©egenberoegung auf, gleichrooht fd)liefet

*) Sa§ 50 ort pojedätj ^eifjt Seibcs.
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bie ÜUlotette ntdbt mit biefem in fünfllerifd&er §infi<$t ben
§öbepunft bilbenben Steile ab, fonbern — als ed)te3 religiöses

©tinmungSbilb — mit einem djoralartigen ©age auf bie

Sßorte „'©er §err bebiite ©einen SluSgang unb Eingang".
A. Tottmann.

Correfponben$en.

©tabttljeater. §crrn Stnton ©djort bürfen mir jetst mit

9fed)t unter bie SBagnerfängcr einreiben. §atte er fdjoit im Borigeu

3afjre Bei feinen htefigen ©aftbarBietungen als Otiengi, Janntjäufer,

2ol)engrin unb ©tegmunb gezeigt, baf; er biefe Gljaractere nidjt nur

pfrjcbifd) treu zu erfaffen unb oortreff£id> bar^ufteHcn Bermag, fonbern

aud) mit £act unb 9?l)t)tl)mif geroiffenfjafter umzugehen weifs als

friifjer, fo Befunbete er bicSmal als „Sann häufer" am 18. Sluguft,

bafe er biefer fiunftridjtuug treu geblieben, ©elbftBcrftänblicf) barf

man Bon ben ©ängern nietjt pebantifd) »erlangen, bajj fie wie ein

Sd)ülcr ftreng naef) bem SJtetronom Sact Balten foHen. Sa§ Acce-

lerando in lcibenfd)aftlid)en Situationen fowie baS Kitardando,

überhaupt ba§ Tempo rubato haben fie sie! häufiger anzuwenben,

als ber SSirtuog. §err ©djott Bat baS jebem ©änger nötige leiben*

fdjaftlidje SBIut in feinen Slbern unb fiürmt in leibenfcfjaftlicber

Situation wilb barauf loS, Wo eS fein mujj. Sühlen gifdjnaturen

mag baS ejcentrifd) erfdjeinen, es gehört aber zur djaracteriftifcfjen

SarfteKung. Sie gmuptmomente ber Sannljäuferparthie : baS trän«

merifdje in fidj SSerfunfenfeirt an ber Seite ber S3euuS, ber crmacfjenbe,

fidj le&Ijaft fteigernbe Srang um Befreiung aus biefer SRegion ber

SBoHuft, ber Ijod)fat)renbe ©ängcrftolj unb Srog wäljrenb bcS SSett*

tampfcS fowie bie 3 erfnirfdjuiig unB ajergtDciflung naef) ber Ber=

geblichen ISilgerreife, brachte §err ©djott mit ergreifenber, iragifdjer

©haracteriftif ju großartiger äBirfung. 9cur fein Sftieberfinfen im

zweiten unb britten Stete fönnte wof)l etwas weniger profaifefj fein.

Ser 3Kenfd) mufj aud) „mit Stuft anb fallen". — 3n feiner

zweiten ©aftroDe als „glorefian" am 21. Beging §err ©djott nur

infofern einen SScrftojj gegen bramatifdje SBafjrljcit, als er bie erften

SBorte beS bem £>ungertobe nahen ©efangen: „®ott! welch* Sunfcl

hier"! Fortissimo fang. §ier hätte ber gefdjäjte ©änger mezza
voce Beginnen foKen, beuu baS Orcfjefter pauftrt, Sie folgenben

Situationen gab er ßeffer. SaS Organ beS £>errn Scfjott oermag

fott)ot)I im SBruft« tute im So^fregtffer nod) ben ebelften SSSofjlflang

gu entfalten. Unb felbft fein Mezza voce, loooon er im Sannfjäufer

öfters ©eBraud) mad)te, Befißt eine Slangfdjönfjeit, wie Bei nur
Wenig ©ängern.

Ser neu engagirte SBafftft §err SBittefopf befriebigte als TOarcctl,

SaSpar unb Sanbgraf fowoBl burd) ©efang wie burd) djaracteriftifdje

Slction unb ift als ein großer ©ewinn für unfere Oper zu betrachten,

©er für §errn §ebmonbt eingetretene (tjrifdje Senor, §err %fyatc

befifct jwar eine zarte, wo6.Iflingenbe Stimme, weldjer aber leiber

nod) bie Sraftfüüe mangelt, um im Ordfefterfortifftmo burdjbringen

ju fonnen. §offentlid) gewinnt fie nod) an Sraft unb Sonfütle,

wie e§ bei feinem Vorgänger aud) ber galt war. Seine S)arftellung

beS StjoneK in ftlotom'S „Wartha" war metftenS redjt Befriebigenb.

Dr. J. Schucht,

©aj)tCttt»> (gortfcjmng).

Sie SCriftcinauffil^rung be§ folgenben &age3 — fie War wie bie

Sßarfifalauffüfjrung bis auf ben leMen «plag befeßt — oerfe^te in

ber leudjtcnben ©lorie itjrer Drdjefterleiftuiig jeben eljrlidjen SSagneria=

ncr unb jeben anbetn, ber fid) bie SKütje genommen, in biefe, SBagner

im ©nperlatio enlfjaltenbe Wufif einjubrtngen, in einen (Sntl)ufiaS=

raus, ben felbft ber ^arfifal nidjt erreichte. ®cr Sit^tjramBuS Bon

Seibenfdjaft, biefer SSefub beS StffectS finbet fid) in feinem anbern

5Berfe beS WeifterS; e§ ift ganj fid)er bie merfwürbigftc unb (üf»n)tc

bramatifd)e 9J!ufit, bie je gcfdjrieBcn Worbcn ift. ®er SOiufifer fieljt

fid) in einen Urwalb Don Harmonie oerfegt: Stccorbe, bie ber wiffen«

fdiaftlidien ©rflärung — bie unwiffcnfdiaftlidje SBejeidiming „alteriert"

fottte bod) cnblid) einmal oon gebilbeten Slcufitcrn oermieben werben

— grofse ©d)Wierigfeiten entgegenfefen, sn beren tljeorctifcfteu 93c«

grünbung man nur auf bem SBege gelangen fann, ber Don Woritj

Hauptmann eingefdjlagen unb oon OScar Sßaul weiter gebahnt

würbe, bem ffiege beS Barmonifdjen SualiSmuS — fflangüfjänomcne

Bon fo beftimmter ©fjaracteriftif, Bon fo flingenber garbe, wie man
fie felbft in ben fBüteren ®ramen SBagner'S mit biefer oom §immel
gefallenen Urfürünglidjfeit nidjt meb^r finbet, bie SBunber ber Qn*

ftrumentirung in taufenb feinen gügen, eine Sunft geworbene polt)=

pB,one öeljanblung beS ganzen DrdjeftcrapparateS reiben ben 2Jiu=

Itter in erfter Sinic, Problemen nadjäufpüren, bie feinem ©djarffinn

nod) nie Dorljer jur ©rtlärung Botgefegt würben. Siefen ntäd)»

tigen 3?eiäen gefeilt fid) eine aus allen ©djranfen beS 3lltb,ergebrad)ten

in bie ttnenbüdjfeit metapl)t)fifd)er (ärfenntnif; ftrebenber ©ebanfen*

fing, eine bis ^ur Selbftoerniditung füljrenbe Seibenfcljaft. „Xriftan"

ift bic SieblingSmufif ber SBagnerianer; fie war aud) bie SiebImgS=

mufif SSagner'S felbft ; er Bat fie ol)ne ÜJüdfidjt auf bie ©egenwart,

aber mit BoUftem SSertrauen auf bie 3ufunft gcfdjrieben. ,,SeIt=

fame Trübung beS Urteils, fdjledjt Ber6,etjlte Sud)t nad) ©rgöglid)'

teit, nad) Unterhaltung um jeben SßreiS, gelefjrtenBafte ÜJüdfidjten,

SSidjtigtfjitn unb Sdjaufpieleret mit bem ©ruft ber Sunft Bon Seiten

ber 2luSfül)renben, brutale ©ter nad) ©elbgewinn Bon Seiten ber

Untcrnet)menbcn, £>ol)I!jeit unb ©ebanfcnlofigfeit einer ©cfedfdjaft,

weldje an baS SSolf nur foweit benft, als es iBr nügt ober gefätjr=

lief) ift, unb Sweater unb ©oncert bcfudjt, oljne je babei an ißflic£|ten

erinnert ju werben — bic§ alles pfammen Bilbct bie bumpfe unb

öerberblicljc Suft unferer heutigen Sunftjuftänbe!" ©alt biefeS SSort

nur für bie Qnt, als SSagner catilinarifd)e ©jiftenä war, ober gilt

e§ bielleidjt aud) nod) heute? — Sraurig wäre baS, traun! 3n-

beffen hat gerabe ber Sriftan einen fo feften SBoben im Sunffleben

ber ©egenwart gewonnen, baf; felbft SSagner fiel) biefer ©mpfäng»
lid)feit, wenn aud) nur ber oberen fjehntaufenb — ich Berftelje ba=

runter nidjt bie ©clbfäde unb geabelten SBörfenbarone! — freuen

müßte. SS ging ein ©türm beS QuBelS burd) baS 33at)reutljcr

§auS. Eine SKirfung, wie bie be§ erften SlcteS 6,abc idj nie em»

pfunben! Sie *J5aIme gebührt ber Sfolbe ber grau Sucher, neben

welcher bie Seipjiger Qfolbe ber grau Sücoran nicht bcftefjen fann.

SBre SScrförperung ber Sfolbe trägt einen 3ug fonniger Schönheit,

hinreifjenben geuerS. ©ine blenbenbc ©rfdjeinung unterftügt babei

wefentltd) biefe zahlreichen, feinfter Beobachtung entfpringenben,

harmonifch pfammenftimmenben fd)aufpielerifd)en ©chattirungen,

bie burdjauS ben ©eift ber bramatifdjen 2SatjrE)ett at£)men! ©efang^

lid) mar ber 1. Slct Borgüglid); jwar blieb ber poctifdje ßauber aud)

ben folgenben Steten gewahrt, aber fdjon im ^weiten Slct flung baS

Organ, beffen eigentliche ©d)önfjeit in ber weichen milben SKittel^

läge befteht, namentlich in ber §öhe herb unb angegriffen. 9?ur

bie äufjerfte Slnfpannung aHer Sräfte trug bie geniale Sängerin

eine Ifünftlerin Bom Scheitel bis jur Sohle — burch bie hochwogen»

ben Ordjefterflutheu beS SiebeStobeS. ©ine red)t gute Seiftung als

Sriftan bot §err So gl; ber Sriftan biefeS Sängers ift Bor Sltlem

burd) eine fdjarf Begrenzte Seclamation unb unerfdjütterlidje SHl)t)th=

mif ausgezeichnet. 8d) habe mehrere ©arftetler beS Xciftan gefeljen

unb Berfolgte felbft einmal mit bem ffilaoterauSjuge in ber .§anb

ben SBerlauf beS grof?en SiebcSbuettS im zweiten Slct. ©eiliger

©Ott! 28aS mufstc ich ba erleben! SSeldje greifiett, weldje 33iK=

für ber Seclamation! SSog! fingt biefeS überaus fehtoierige ©e=

fangSftücf jwar mit ä"grunbelegung eine? ibealifirten SprechtoneS;

aber eS ift bod) beftedjenb fdjön burd) fein QuBeln unb Slufjaudjzen,

burd) bie Seibenfdjaft innerhalb ber Frenzen fünftlerifd)er Schön»



Ijcit. 9Jur feine StuSfpradje läfjt Kiel gu wünfdjeu übrig, ein S3or=

muif übrigens, bcr and) fümmtlidje anbete Sarftellci trifft. SltS

SBrangäne errang fid) grau Staubig! einen fdiüncn tünftlerifdjcn

Erfolg; ibre Stiftung bemaljrte in allen Situationen ein BorueljmeS

©epräge; fie war baS weiblidje ©egenftiief 511 Surmcual, tute biefer

ein S3ilb rüljrenber Treue. §err 23 eg als fturwcnal ift, nadjbem

man einmal bie ^radjUciftung 0011 Sdjelpcr in Seipgig gefeiert

Ijat, ju mcidjtidj, rmfjelbifdj
;

feiner Stimme feljlt übrigens aud) ber

fonore, Bon SJiännlidjfeit ftrojjenbe Ton, ber gerabe £>errn Sdjelpcr

ju einem tljpifdjen SSorbilbe in biefer Partie ftempelt. Sludj ben

SOfarfe beS §errn ®itra fann man fid) wefcutlid) ancerS beuten,

wenigfienS in Söejug auf bie ftimmlidjc SarftcIIung ; bafj bie fdjau»

fpielerifdje Seiftung eines fo intelligenten unb benfenben SünftlcrS

wie @)ura nad) allen Seiten f)in gu feffelu mußte, braucljt nidjt erft

betont ju roerben. 3tt feiner Sluffaffung crfdjieu 3D£nrfe als altem=

ber, etwas fdjroerfärltger, babei aber ftolgcr, rectentjafter Sönig, bem

gegenüber bie Untreue SriftanS nidjt blofj als SSerbredjen aus

SJotlj, fonbern als fdjmerer SSerratf) erfdjeint. SaS munberBotle

poetifdje SecmannSlieb fang $crr §ofmülIer tabelloS. Sie Se=

corationen waren wieber, wie bieS baS erfte Erforbernifj einer 3>or=

ftetlung ift, bie auf bie 33egeidjnung SJhifterOorftelluug Stnfprudj er»

Ijcbt, feljr fd)ön. SaS Drd)efter ftanb unter ber Sätung SJcottl'S;

eines Sriftanbirigenten erften 9iangeS unb leiftete, wie gefagt, ©rofj-

artigeS. Sie SBirfung beS üerbedten DrdjefterS war uamentlid) im

2. 2Icte Bon unwiberfteljlidjem Raubet. Sie £olgbIäfer, bie Elari=

netten Borau, flangen fo buftig unb meid), baS Solorit beS Dr=

djefterS war fo Berfüljrerifd) in feinem §albbunfel, fo blenbeub in

feinem gorte, bafj man niemals jubü-; etwas SdjöncreS getjört ju

fjaben glaubte. Seiber mijjgliicfte im legten Stete bie traurige SSeife

an einigen entfdjeibenbeu ©teilen. 9codj fei ber 2Jlannerd)or ermäljnt,

weldjer im erften Slcte eine SBirfuug Bon aufierorbentlidjer brama=

tifdjer Sdilagfraft erhielte- Sind) ein ^uuft, auf weldjeu bie DJc»

giffeurc alter au&erfjalb iBaijrciulj's juniftnbenben Dpcruauffüljrungen

iljre Slufmerffamfett werben lenfen müffen. ©in SSagnerifdjcS Son=

brama fann nidjt forgfältig genug bargcftellt werben.

(Sdjlufj folgt.)

Kleine Seituncj.

Ättfffiljr ungtn.

SHttttäJxrfl. III. Stuffüfjrung beS 3)iäunergefaugBerein8 „Sieben

frans". Sirection: Sllbert Gam'ille ©ruenmalb. Scr Eibgenoffen

SJadjtwadje
, für Bierftimmigeu ÜKänncrdjor a capella, oon Of.

©djumamt. Srei grauendjöre a capella (breiftimmig). a) Sort

finfet bie Sonne im SBeften, r>on 81. SJiüljIing: b) 3ofjanntSfeier,

Bon £). Si'ngff; c) SJforgeulieb, Bon £. 3ungft. Srei Sieber für

eine Csingftimme mit *ßianoforte. a) ®er Qüngliug auf bem £>ügel,

Bon gr. ®d)ubert; b) SBartenb (SRomanäe), Bon g. 3.1cenbclSfol)n:

c) Itngebulb, Bon gr. ©djubert. Singuf, SBier 3!attenfänger=©e=

fange Bon 3"'- SQSolff, für Bierftimmigeu 9)iännerd)or a capella,

B. §ofwann. — IV. Sluffüljrung. Cunerturc ,,'gra

®iaBolo", Bon Stuber. giuale aus bcr Oper „äNaritana", Bon

SSaHacc. §anS unb §anne, fiieberfpiel in 1 Set, Bon 2B. griebrid).

TOufif Bon g. 2. ©djubert. Ireu eigen. St)rifd)cS lonftüct für

ßrdjefter, Bon Eilenberg. ®rei d)inefifd)e Etjöre für Bierftimmigeu

TOännerdior a capella.' a) ®ie SBeftrafuug beS 9)üng«2ing, Ben

Sb.. Pfeiffer; b) bie Cpium=3taud)er, Bon E. SSraun; c) ÄriegSlieb

ber Gljinefen, Bon E. S3raun. ®rei Bierftimmtgc 3iomanjcu für

Bicrftimmigen grauettdior mit SlaBierbegleitung, Bon SR. ©djumaun.
3wei 9ftänncr=£!uartette. a) @tönbd)en, Bon ältarfdmer; ®er Safer

unb bie SBIutne, Bon Seit. ®ie @eiftcrfd)Iad)t. Santate für Soli,

Wännerdjor unb Crdjeftcr, Bon Gbm. Äretfdjmcr.

*—* ®a§ fiaiferpaar in SBatjreutI). p,um Empfange beS Saifer-

paaveS waren alte äifitwirfcnbcn mit bem SJcnualtungSratbe am
S8al)ttl)of Bcrjamiuelt. S8eim Eintritt bcr iiiajefiateu erflang bic

äfottl'fdie EmpfnngSIjymuc. hierauf übcrreidjtcn j^räulein slifalteit

bem fiaifer, griiuieiu ©refiler bcr ffaiferin SBlttmcnfträufie. ffiaS

fofortige Einfelwu beS mächtigen Sagner'fdjen SnifcnnarfdjcS unter

Wottl'mit bem Bon allen Solifteu unb Efjbrcit gefungenen Ijcrrlidjeu

ed)lufid)or ,,§eil bem JTaifcr" übte feine impofaute 3Btrfuug. SBeibe

SDkjeftäten [jörten baä glänjcnbe unb begeiftert gcfpiclte 9Jiufifftüc£

fteljcnb an. Sie @d)luf;alforbe Berljallten in ftiirmifd)cn §od)rufen

ber Sänger. ®cr Saifer banfte, ljulbooll nad) allen Seiten grüjjcnb,

Bon bem großartigen Einbrud be§ SonftücfeS fidjtlid) ergriffen,

hierauf bcgrüfjle er bie geftfpielbirigcnteit S'iottl, Sein, 3?id)tcr mit

perjönltdjett 21nfprad)cn. Seim SJScrlnffen beS Saales fprad) bic

ffaiferiu, am 2lrme beS ^rinjregentcn, mit beu Samen SJialten unb

Srefjler einige SSortc. ®cr Saifer uerlief; , ben ajoranfdireitcnben

folgenb unb nodjmalS freunblid) nad) allen Seiten grüße ub, ben

Saal. ®ic SlppartemeutS beS Söntglidjen neuen ©djloffcä in 33aVj=

rcutl), in )oeld)cn baS beutfdje Saiferpaav ^Soljnung natjm, finb mit

Fjerrüdjem ^ftanjcnflor unb auScrlefcttjter Ölumcnpradjt gcfdjmiicft.

3n bem Sorjtmmer überrafdjen bie lebenägrofjen Porträts bcr

leisten Sttjnen beS f aiferS SBilbelm II. 3» ^ er ^aufc jwifdjcit bem
erften unb jmeiten Slcte ber „SJieifterfinger" würben grau ©agner
unb iljre Sinber ju beu aficrtjödjftcn §errfd)aftcn befohlen. ®er
Slaifer Ijat fid) babei auf baS SSärmfte geäufiert. 9iad) Sdjlufj ber

ganjen 3Iuffüf)rung gab ber ffaifer ftdjtbar Sfiiä)"1 feiner greube

über baS trcffltdje ©Clingen.

*—* ©eneralmufitbirector Scbi
,

ijcfcapellmcifter 9iid)ter unb
Sammerfänger gütf)S erhielten oom fiaifer ben prcufjifdjen Srouctt'

orben. ®e'r ^rin3=9?egent t;at Bcrlicljen : baS l£omti)urfreu3 beS

SerbienftorbcnS bem SBürgermeifter Bon 9Jcuncfcr; baä Siitterfreuj

beS SronorbenS ben SBerwaltungSrätljcn geuftel unb GSrofj iuSa^teutl)

;

ben St. 9J!icf)aelS=Orbeu IV. Elaffe bem grofil). babifdien §ofoperu=

birector gclij 3J(ott( in SiarlSruljc unb bem 5)htfifbircctor 3uliu§

Snicfc in SreSlau, fomie bie SubwigSmebaille bem grofil). §oftf)eater=

mafd)inenmeifter itranid) in ®armftabt, ber Sammerjängcrin fffofa

Sudjer in Söerlitt , bem grofib- Eoncertmeifter 9tofft injßkimar,
bem tjer^ogl SammerBirtuofen TOütjlfelb in SUeittingen, bem stabtratl)

§ädel in 2KaunIjeim unb ©djött in SBormS. "Eer $rin^S}egeut

tjat ferner ben fönigl. ©eneralmufitbirector SeBi burd) Serleiljung

eines l)öd)ft tunftooll gearbeiteten AaetftodeS auSgeäeidjnet, Weldjcr,

aus Elfenbein gefdjnifet, mit lapis lazuli, @olb unb Ebelftcinen

belegt ift. Er Ijat aud) ber fönigl. Sammerfängerin Malten in

SreSbcn eine SSroctje Bcrefjrt, welche bie batjrifdie SHaute in iörillantcn

mit Sürtifcu in fdwncr gaffung unb bie SönipSfrone trägt. Sic

güfjrerin bcr Gfjrenjungfrauen, gräutein fiurä in Satjreutt), würbe

mit einem Slrrareif mit Srillanten unb Sapbiren befdjenft. ®er
i'riuäregcnt Bon SBaycrn fjat aud) an grau Eofima SSagner, bie

übrigens eine Stbfd)iebSrcbc f)iclt, folgenbeS §anbfd)reiben geriditet:

„®erne bin td) als ^rotector ber Süfjnenfcftfpielc nad) SSatjrcutl)

gcfommeu, um bem ©djluffc bcr bieSjäfjrigcu ?luffül)rungen bei=

pwobnen. 3d) freue mid), baf; baS Uuternetimcn l)eucr nod) mcljr

als feittjer gebiebett ift unb wünfdje, bafe bie gutafr fteteS gort«

fdjreitctt im (befolge rjabe. S^bem id) Sie erfudie, {ämtlidjcn ntit=

wirtenben Sünftlern meine Botlfte Slnertennuug jra ÄuSbrude ju

bringen, Berbleibe id) unter Serficljerung meines forbentbeu 2öol)l«

woItenS mit bulbBoüen ©efinnungen 31)r feljr geneigter ge^.

Suttpolb."
*—* Sie burd) bie gange treffe als taub unb geiftcSfranf Ber=

fdjrieeue Eljrijtine Stilfon läfjt bem ^arifer „gigaro" aus 9Jfoutc=

Sore (S3rafilieu) folgenbe ©epefdje jugeljen:
, (
9?id)t Wiffenb, wer

baran ©efallen finben fann, mid) taub unb geifteSfranf ju mclbcn,

tljeile idi Qlmen mit, baf; id) mid) Bollfommen tocfjl befinbe unb

bitte Sie, baS mid) fdjäbigenbe ©erüdjt in jeber gönn ju bemeutiren.

Sljriftine Scilfon, (Sräfin Bon SRiranba."

*—* 2)ie rütimlidjft betannte Soitcertfängerin grau SKenfing»

iObrid) in Stadien Ijat in bem geftconcerte beS 2Iad)cuer SJiänncr-

gefangBercinS Eoncorbia mitgewirtt unb burd) ibre filberljetle Sopran»
ftimnie fowie burd) iljrett SSortrag reicblidjeu SBeifaü geerntet. Sic
Soncoröia feierte iljr golbeneS Qttbelfeft, wa§ bei einem 3Diännef

gefangoereine gewif3 eine ©eltenbeit ift. S8on gröfjercn ffißerfen

tarnen früx Sluffüljrung: Sdjubert'S „Sldmadjt" in SiSät'S 3nftru=

mentirung unb ba§ grofjc EtiorWert „König gjalar" Bon unferm
i'cipäigcr'@uftaB Sd)rect. ®k Soli fangen' grau SDfenfing^Cbrid),

bie §errn Sierid), Sdjelpcr, AiBenbell. S8on benfelben würben aud)

Strien unb Sieber Borgetragen. ®aS gange fdjbne gejt Bcrlicf gur

Ijödjften 3"fciebejil)eit.
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*—* ®em üortrefflidjen Dirigenten bc§ ffnbtifdjen SurordjeftcrS

in SSicSbaben, Jpcrrn ©apeümciftcr ScuiS Süftncr mürbe anläjjlidj

feiner Sljätigfeit bei ber Sonfitiiftlerüerfamittlnng bcS Slögeni.

®cutfdj. SfuftfüercinS üon Sr. König!, $>oljeit bent (SSrüüljcvjog üon
Sadjfen SBeimar bie golbene SSerbienfimebaille ücrfieljen.

*—* 3n ©munben Ijat Sari ©olbmarf bie ftjtnprjoutfdje Ou=
Berture ,,®er gefeffelte ^rometljeus" BoHenbet, unb baS SSerf tuirftc

bereite im SSinter in SStcn bei ben ^fjilftarntonifern pr 9(uffül)nmg
gelangen. ®er Soiibidjtcr bcfdjäftigt fiel) aud) mit bem ©ntmurfe
ju einer neuen grollen Cper. ©S liegen ©olbmarf mehrere Ser>
budjer Bor, me!d)c fageufjaftc Stoffe bcfjanbeln. 91m allcrmalirfdieiii»

lidjftcn jebod) wirb er ben SSoben ber SJitjtlje ücrlaffen unb feine

bebeutenbe Kraft an — ©oct!;c§ „©gmont" üerfudjen.

Heue unb neueinftuiiterte ©pertt.

*— * Sie üierte unb Icjjte 9tuffüljruug Bon „Sriftau unb Qfolbe"

im SBatjreuttjer geftfpiclljaufe BoIIäog fid) Bor üollftüitbig au>3=

üerfauftem §aufe. ©S roofjnten berfelben bei : bie ©räftit Bon Srani
(Sdjmeftcr ber Jfaifcrtn Bon Defterreidj), ©rbprinj ©ruft Submig
üon §effeu>®armftabt, ber ©rbprinj üou §o!jenjo!!crn*®igmaringcn

unb üiele anbere !)o!)e £>errfd)aften. grau ©udjer feierte als „Sfolbc"
nod) einmal einen glänjenben Sriumplj i()rer fünft. Sie ftäfjlerne

fraftj ihrer Stimme, iljr cbleS, edjt meibüdjeS Spiel erregten be=

geifterte 33emunberung. grau Staubig! (93rangäne) unb Jgerr S3ejj

(Surmenal) gefielen ebenfalls fefjr burd) bie Srifdje ber Stimme
unb bie flare, geiftig btS in'S fleinfte ®etail ücrarbeitete ®arfteüung
itjrer SJSarrfjieen. Sei §errn SSog! (Sriftan) tnadjte fid) einige ©r*
mübung geltenb.

*—* SSie man bort, [of! älbertS Oper „®ie Slltnafoben" am
Scipjiger, $D?et)er=.£>enmunbS „SJfargit" am sJ3rager Sljeatci' eilige»

reidjt refp. angenommen fein. ©8 wäre baS beSljalb auffaüenb,
meil Bon beiben SBcrfcn f. 3- gemelbct rourbe, fie feien ju @rft=

nuffittjrungen au ber ®reSbncr Oper beftimmt gemefen.

öertntCdjtes.

*—* ©inen burdjfdjlageuben ©rfolg errangen im ©ürsenid) ju
Äöln bie brei erften Säge einer Stjmpljonie in SBbur Bon 91. Samuel,
bem ®irector beS föntglidjen ©onferüatoriumS ju ©ent.

*—* 3n allen .£>offeftberid)ten ift Bon ber prcufjifcfjen, fädjfifcljen,

barjrifdjett 9cationaIljü/mnc bie Dtebe, als menn baS üerfcfjiebene

9JMobieen toären. ®teS ift nidjt ber galt. Unb ba ber Sert biefeS

Siebes fomofj! im engüfcfjen Original („G-od save the Queen")
»nie in Sdjneiberä Skrbeutfdjung („®en ftönig fegne ©ott") nidjt

national, fonbern monwdjifdj ift, foüte man fid) enblid) entfdjliefjen— aud) wenn man ben preufjifdjen Sert fingt ,,§eit ®tr im Sieger»
Franj" — üon ber SöntgStjrjmne ju füredjen. S8ieüeicr)t befommen
mir mit be. Seit eine beutfdje Jcationaüjtjmne, maS „®ie SBad)t

am 3}6etn" ober SBecferS „SR^ieiitlieb" ober D?eid)arb§ „SBaS ift beS

®eutfd)eu SBaterlanb" nidjt finb. S8tS bat)in ift aber ber S8erid)t

,,®aS Ordjefter intonirte hierauf bie batjrifdte SSolfs^rjmne" (ober

„bie beutfdje" ober „bie preufjifdje") falfd). ®aS Ordjefter intonirte

baS in SSeberS Subelouücrtüre ausflingcnbc urfüningüd) engüfdje
ÄönigSüeb.

*—* ©ine practifdje 3 e 'tung. ©in amerifanifdjeS SÖIatt,

ber „@t. Souifer ©ountt)=3Säd)ter" brachte folgeuben Slufruf: ,,21n

unfere geehrten Sefer! ®a cS uitS Bielfad) Dorgefommcn, baß
garmer, meldje unfere geitung balten, mäb,rcnb ber Sommermonate
feine 3cü b^aben, btefelbe ju lefen, fo !)aben mir barüber nadjgebadjr,

mie mir ®enen baS Slatt bennodj nupar madjen föiincn, unb
bruden mir begljalb unfere Qettung in ben Sffionatcn 3u!t, 9!uguft

unb September auf gliegcnüapier. älcan fjat nur nötbig, ein ©tuet
üon ber Leitung, angefeudjtet, auf einen Setler ju legen unb etmaS
gueter barauf ^u [treuen, bie fliegen fterben bann. Sollte es tjter

unb ba üorfommen, ba| bie gliegen nidjt fofort fterben, fo fann
man überzeugt fein, bafj bie bet'reffenbcn fliegen nidjts taugen
— baS Rapier ift gut. ®ie SRebaction beS „SSacbterS."

*—* @in Qubiläum fo feltener 9lrt, mie baS nadjfolgenb er»

üöf)ltc, fofl fdjon feiner Originalität megen ber SSergeffeuljett ent=

riffen roerben. SSor einigen Sagen maren runb fünfzig Sa^re üer«

floffen, feitbem eine in ©reSben worjnrjaftc Slaüierleljrerin in bem
Seiljtnftttut ber Srauer'fdjen ©of»5Dcuftfalien£)anb!ung als Slbonnentin
eintrat. 3n einem ritferenben Sdjreibeu nimmt bie mürbige SKatrone,

bie im 5Kai b. 3. ifjr 60 jäbrigeS Jubiläum als Slaüierlcljrerm

ju feiern in ber Sage mar, üon bem Seifjinftitute 9tbfd)ieb, unb
inbem fie fidj nun pr Siulje fe^t, üerfpridjt fie, „oft mit üfjränen

ber glüdlidjcn Stunben ju gebenteu, bie iljr TOitfif unb iljrc Sdjiiler

unb Sdjülcnnncn bereiteten". iOiögen iljr nun fern uom Slnuicr

nod) Bicle 3aljrc ber Siulje befdjiebeu fein!
*—* ®cr Steuerratlj §uber crdiclt am Grften, uadjbem er

orbiiungSgemäfj bie .pnuSmietljc gcjatjlt, nod) folgenbe ©jtrarcdjmtng

Bon feinem §au§!)errn: ,,9ln ÜiiirücfitngSgebiiftrcit für Bier eilt»

laufciic §uube, mäbrciib teS ©efaugStiutcrridjtS Bon gräulein

Xodjtcr = 2 «Wart."

(yord)(iammcr (51).). Dp. 16. ß^oraI6carI)eitungcn (com*

bintrte ß^oräle") für Orgel Scipgtg, G. ß. Seucfart.

g?rct§ 3JI. 2.

3n biefen 7 mit [auf ben Quljalt bejüglidjenl Ucberfdjriften

Berfeljeticn ©Ijoralbearbcttungen finb ber Sicifje nadj folgenbe 14

(Efjoralmclobten 511 je jineicn combinirt; in

9io. 1. Säciljnacfjtcn. „S5om Jptmmcl bodj ba fomm idj tjev."

„©elobet feift ®it, Qefu ©brift."

9Jr. 2. ©tjarfreitag. „0 §aupt Boll SÖIut unb SBunbcn."
„Öcrjlielifter Qefu, maS tjaft ®u Berbrodjen."

9er. 3. Sljarfrcitag. „O SBelt, fiel) tjier Sein Sebeu."

„O Sraurigfeit, 0 §eräe!eib."

9Jr. 4 Oftcrn. „Stjrtft ift erftanben."

„©rfdjtenen ift ber tjerrlidj Sag."
9?r. 5. *Pfingftcu. ,/ffiie fdjön leudjtet ber SOcorgenftcru."

„Qefu, meine greube."

9Jr. 6. gurSobtcnfeier.„ sJBer nur ben lieben ©ott läßt malten."

„9ldj mie füiifjtig, ad) mie nidjtig."

9er. 7. QurSobtenfcier. „StjriftuS ber ift mein Seben."

,,9htn lafst uns ben Setb begraben."

®er poctifd) geling finnüoüe ©ebanfe berartiger gufammcnftcllung
gelangt jebodj mufitaltfd) nidjt immer befriebtgenb jum JluSbrud,

iubeui jmar baS contrapuncttfdje sfunftftücl ber ©ombtnatton gelingt,

babet aber bie ©ompofttion ofjne mirfltdjen funftmertlj bleibt. ®ieS
betrifft befonberS bie 92ummern 1, 4 unb 5, bann aber aud) 6 unb 7,

bie nur tljeilroeife genügen tonnen. 9i!S ©runb unfere? SKifefaHenä

an biefen Sonftiiden geben mir an: bie jaljlreidjen Ijarmonifdjen

©arten (unfdjöne SlccorbBerbinbungen unb SurdjgangSnotcn zc), ücr»

urfadjt burdj IjartnäctigeS geftb,alten an einmal e'ingefübrten SUfotioen

unb SSegleitungSftguren, ferner bie burdj genannte Üebelftänbe 6,erBor»

gerufene Skugetoaltigung ber ben Stjoralmelobien ju ©runbe liegenben

Harmonie unb brtttenS ber fdjliefslicfj refulttrenbe 9Jcangcl an tonaler

©intjeit (beutlidjer ljarmonifdjer SSejogentjeit ber einzelnen Sljeilc

untereinanber). Um ein SBeifpiel ju geben, erroäfjncn mir bie in

9er. 6 (Sact 4, 9 unb 17) unb 9er. 5 (Sact 3) in ftörenber SSeife

auftretenben Ouartfertaccorbe, meldje in 9?r. 6 burd) bie güfjrung

ber 9JfeIobie im 'Ccbal entfteljen unb jebeä 9Jca! in barmonifd) feljler»

fjafter SBeife erfdjeitien
,

roütjrcnb ber % Slccorb in 9fr. 5 (Sact 3)

BolIenbS unBerftänblid) ift. ©S erübrigt nun, $u unfercr i^reube

befeunen ju tonnen, bafe bie beiben mit „©Ijarfreitag" überfdjriebcnen

9cummern (9fr. 2 unb 3), in meldjen bie 9Jictobten im Sopran unb
Senor liegen, üon ben übrigen eine mirflidj adjtbare 91uSuat)me bilben

unb als entfdjieben gelungen ju beäeidjnen finb. SSir münfcfjen, ba§

fie allgemeine SSerbreitung unb SInertcnnung finben möd)ten. ©ernc

fei nodj al§ lobcnSmertl) fierüorgefiobcn, mie ber ©omponift inSbc»

fonbere in 9?r. 4 unb 7 bie originellen SegleitungSmotioe als Sljemen
einer einleitenben guge [in ber erften ©urdjfübjrung] üermerttjet unb
bamit glän§enbe SBcmeifc feiner contrapunftifdjen SKeifterfdjaft ablegt.

Älicfa (Sofef). Dp. 35. (Srfte ßorteert^antafte für Orgel-

qjrei« W. 2.40. $rag, Surfif unb fio^out. Seidig,

granj äBagner.

S5ie ber Site! üorliegenben SSerfeS fdjon fagt, Ijaben mir eS

f)ier mit einer für ben Soncertfaa! beftimmten Drgelfantafie ju tljun,

in meldjem fie aber aud) eine ber glänjenbften ©rfdjeinungen auf

bem ©ebiet ber mobernen, rceltlidjen OrgcIIitteratur fern bürfte.

Ser gemaltige ©influf} SRidjarb SBaguerS auf unferetn Somponiftcn
ift unuertennbar, oftne fid) jebod) tu blinber 9ead)at)muug funb ju
geben, gormel! gro| angelegt, Boll fiarmonifdjen unb mclobifd)cn

StetdjtfjumS unb auf grof3er Örge! ber mirtungSüollften Stegiftrtrung

fäljig, fdjeint uns biefe fütjne gantafte ben SBüufdjcn unferer üer=

megenften Drganiftcn ju entfpreeljen. Sfegiftrtrung unb 'ßebalfa^

finb jur ©rleidjterung beS Vortrags öfters genau angegeben. ®er
Stidj unb ®ruef ber g. 9Jf. ©eibel'fdpt 9ln'ftalt in Setpäig tonnen

bie roeitgetjenbften 9!ufprüdje befriebigeu.
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OteWtnß (©.) Dp. 42. Drgeiftücfe. 9tr. 1. aöctynad&tS--

^aftorale, qjr. TO. 0,5U. 5ßr. 2. SBufetatj^ucrfpiel : „2tuS
tiefer sJiotf>." 9ir. 3. Gt;oralöcripicl: ,,3cl) roil! SDid;

lieben, meine Stärfe." 9tr. 4. Cil;ora[ucr)pic[ : ,,2öa»
©ott tl;ur, baS ift lüobigctijan", vide 2., 3., 4 jufammcu
tyv. 1.20. §einricl)ä[;ofen» Verlag, ÜJlagbcburg.

ffiiefe 4 Drgeiftücfe, uou bcncu baS erfte über cht iOfotiü (,,0 bu
fröhjidje, o bu fclige, guaben briugcnbc SScilmaditSjcit") üon ycf).
<Seb. SBadj gcfcbricbcn ift , üevbieneu bic uollfte iUterfcmiuug ber
gachlcute, ba fic bübfebe, aus äliotiocn ber p ©ntnbc liegcnben
ßljorcile gewonnene tbematifdie Slrbcit befunbeit unb babei bodj bem
Obre beS anbäditigett .fiorcrS fcrmteidjeln. ISS iinb burdjauS tirdjlidj»

ernfte Jonfätic üon tljciliucife Ijerrlicbem Söoblflang. 81m lüenigften
tri i II in biefer i>infid)t 9er. 4 gefallen, weit barin ein auf ' beu
QEfjoral bepglidieS SBeglcitungSmotiu p confequent fortbewegt nrivb.

Dicgifterangabett fiub genügeuber äöeijc üorbauben; Stid) unb ®rmf
üorpglid). (iHöber'fdje Officin). R.

SUfcvt 23ccfer, Dp. 53. ©ecb£ Sieber unb ©efänge
für 6f)öre lieber er £e fcranft alten, tt;eiU
mit, t f; e i 1 s ofine ^ianofortebegteitung.
($art. m. 2,50, Stimmen ÜJH. 3.) (Seidig unb
Srüffel, Sreitfopf & gärtet.)

Sie Xcrde ber uotliegctiben Sompofitionen fiub; ,,©ef) aus
mein §er\ unb fttdic greub'" uou "faul tSerbarbt, „£>ör

! uns St 11=

mäcbtiger" Bon 2t)cobor ftörncr, „Unfer Äitefebecf" üon SMrtm,
„Jjurral; (Strasburg!" üon bemfclbeji, ,,§>errlid) auferftanben bift

bu beutfdjeS 9tcid)" üon 3ul. SSolff, unb „Ebrift ift geboren" aus
„Sag neue IScbot" üon liMlbenbrucf). ®er erfte ber (Xlpre ift ber

auSgefüijrtefte unb umfangreidjfte, er trifft, tote üon bem Sompo«
lüften nicht auberS p enuarten mar, ben Jon beS SerteS fe£)r gut.

öbfcfjon ber eagmetfc SBccfer'ö tetdjt ein tjerber @ntft anfängt, ber
befouberS int legten 23eitmad)tSliebe p feljr paffenber ©rfd)einuug
fommt, trifft ber Somponift bod) aud) bie garte Stimmung beS front*
mett eommcrltcbeS üorpglid). ®a| ber fdjiocren, fiebenftimmigen
©teile eine ßrletdjterung beigegeben, ift cigentlid) natürlid), bentt fonft

Königl. Musikschule Würzburg.
(Kgl. bayerische Staatsanstalt.)

Beginn des Unterrichtes 1. October.
Die Anstalt bezweckt eine vollständige Ausbildung in allen

practischen und theoretischen Zweigen der Tonkunst. Der
Unterricht umfasst folgende Fächer: Chorgresang' (Lehrer:
Director Dr. Kliebert, Schulz-Dornburg, Gugel), Sologesang
(Schulz-Dornburg)

,
Rhetorik, Declamatiou und italienische

Sprache (Professor Dr. Zipperer), Ciavier (van Zeyl, Professor
Meyer-Olbersleben, Professor Gloetzner, Professor Ritter, Gugel),
Orgel (Professor Gloetzner), Harfe (Hajek), Violine (Concert-
meister Professor Schwendemann, Pfisterer, Vollrath), Viola
alta (Professor Hermann Ritter), Violoncell (Professor Boerngen),
Kontrabass (Pekärek), Flöte und Piccolo (ßukovsky), Oboe
und Englisch Horn (Hajek), Olarinette , liassethorn und
Bassclarinette (Rob. Stark), Fagott und Contrafagott (Roth),
Horn, Trompete, Zugposaune, Basstuba und Pauke (Lindner),
Kammermusik-, Streicher- und Bläser-Ensemble (Coneert-
meister Professor Schwendemann, Pfisterer, Stark), Orchester-
ensemble (Director Dr. Kliebert), Harmonielehre und Contra-
pnnkt (Dr. Kliebert und Professor Meyer-Olbersleben), Parti-
turspiel und Direcüon (Dr. Kliebert), Geschichte und Aest-
hetik der Musik (Professor Ritter), Literaturgeschichte,
Geographie und Weltgeschichte (Professor Dr. Zipperer).

Das Honorar richtet sich nach dem gewählten Hauptfache
(sämmtliche Nebenfächer siud honorarl'rei) und beträgt für
Ciavier, Theorie oder Harfe ganzjährig 100 Mk. , für Solo-
gesang, Orgel, Violine, Viola alta oder Violoncell 80 Mk. und
für Contrabass oder ein Blasinstrument 48 Mk.

_

Prospecte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unter-
fertigten Direction, sowie durch jede Musikalienhandlung zu
beziehen.

Die kgl. Direction:

Dr. Kliebert.

biirfte ba§ £cft feine SBcftimmuttg „für fjöljcrc Sefjranftalten" üer=

fctjlen. 0()itebie§ geben bic Stimmen mieberljolt bis an bic (Sren^en
ber jiigcitblid)cu eiinger (üictleid)t barüber biitan?), bic Soprane
bis in-3 f)olje a, Jenörc bis g, ©äffe bis tief f. S8ei be>' fiebeu«

ftimmigen «teile aber follteit gar bie pieiten 33 äffe mebrere iaftc
tjinburd) baS grofjc D fingen unb barauf auyfprcdjeit! 2Dic Suter-
pretatton beä ,\i örner'fdjcn (SebctS ift feljr treffenb unb lüirtmtgouod.
So redjt int loitc bcS patriotifdjen iSolt«liebe§ iinb: „ftnefebeet" unb
,,5mvraf) etrafjburg" gefjalten, grofj unb tuirtuugSüolI baS fflolff'fdje

„Öerrlidj auferftanben"
, p beffen ©lange bie pompöfe lllauicr«

begleituiig ifjr gutes Jtjcil beiträgt. ®affelbc gilt aud) üoit ber
rtjaratteriftifdjcn Begleitung bcS ,,'®ebetS uor ber Sdjladjt". Sic
übrigen Bier Sieber fiub otjne Begleitung gcfdjrieben. @S biirftcn

aud) anbere ©efang§= als ®d)uld)örc fid) ber eadjeit freuen unb
märe es ganj ratbfam, bei neuen Stuflagen

,
lueldje bei bem mufi=

falifdjeu SBcrttjc ber liompofitionen gclüifj nid)t lauge auf fid) märten
laffen, ben Ittel nad) biefer §infid)t p erweitern.

Slumentfjal (^iaul). Dp. 50. gantafie 5Ro. 2. ©rnoH für
bie Drget. $\m Vortrage in geifttid;eii ßoncerten com«
pontvt. ©eorg Sratfifd;, granffurt a/Dber.

ßine äa)t tird)ltd)c Crgelcompofition, beftefienb auS einer ©in«
(eitung (Larghetto), einem tangfamen ©ah (Lento, ma non
troppo 3

/4 = Sact), einer Ueberlci'tung (Grave) mit nadifolgenbcr
^'itge. £er ödjlufs (Icmpo I.) bringt baS (SinleitungStljcma unb
bie furje SSerarbeituug cineS Meinen SJtotiüS ber (Sinieitimg. ®er
Somponift jeigt fid) befonberS in ber guge als ÜJieifter beS poly-
phonen ©tilS, ben er nidjt oljtte (sifolg bei Sad) ftubirt tjat; aber
aud) im Sento merben mir fogletd) burd) gebiegeite contrapunttifdje,
babei moblflingenbe Saßiüeife gcfeffelt. 3 et) erinnere nur an bie

canonifdjc Surdifütjrung' beS ©eitenfabes unb bie barauffolgenbe
SÖiebertebr beS Sfiemaä im Senor (linte §anb). ®a bie @d)m'ieriq>
teit beS SScrfcS gering ift unb paffenbe Söinfe pr SRegiftritung ge«

geben finb, fo biirfte ber meiteren Verbreitung biefer ^fjautafie nid'jts

im 2öegc ftetjen. R.

Da ich beabsichtige im Laufe des nächsten Win-
ters kurze Zeit in Deutschland zuzubringen, so er-

suche ich die verehrten Concert-Directionen, welche
meine Vorträge für Harfe (mit oder ohne Orchester)

wünschen sollten, sich direct an meine Adresse zu
wenden.

London, 14 Talbot Road, Westbourne Park-W.
8. August 1889.

Charles Oberthür,
Erster Professor der Harfe an der London Academie der Musik

und Ritter des belg. Leopold-Ordens.

Conservatorium der Musik
zu Braunschweig.

Zum 15. October d. J. suche ich einen tüchtigen jüngeren
Pianisten, welcher gründl. Unterricht in seinem Fache zu
ertheilen befähigt ist. Bewerbungen erbitte baldigst. —

Moritz Diesterweg.

Verlag von C. F. Jiahnt Nachfolger, Leipzig.

Drei Klavierstücke.
Nr. 1. Agitato. Nr. 2. Menuett. Nr. 3. Gavotte

componirt von

Wilhelm Speidsl.
Op. 82. M. 2.-.
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Stuttgart.

Comiervatortam für Musik.
Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 17. Oetober d. J., können in diese, unter dem Protectorat Sr. Majestät

des Königs stehende und von Sr Majestät, sowie aus den Mitteln des Staats und der Stadt Stuttgart subventionirte Anstalt,

welche sowohl für den Unterricht von Dilettanten, als für vollständige Ausbildung von Künstlern, sowie von Lehrern und

Lehrerinnen bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten. — Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-
,

Chor-,

Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violoneellspiei, Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette, Horn und

Fagott, Ensemblespiel für Ciavier, Violine und Violoncell, Tonsatz und Instrumentationslehre nebst Partiturspiel, Geschichte der

Musik, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Litteraturgeschichte , Declamation und italienische Sprache und wird ertheilt von

den Professoren Berou, Cabisius, Debuysere, Faisst, Giitsehius, Keller, Koch, Linder, Pruckner, Rein, Scholl, Seyerlen,

Singer, Speidel, Hofcapellmeister Doppler, Kammersänger Hromada, Hofsänger a. D. Bertram, den Kammervirtuosen C. Krüger,

G. Krüger und Wien, den Kammermusikern C. Herrmann und Schoch , den Herren Blattmacher ,
Bühl, Cattaneo, Karl

Doppler, Duss, Herbig, W. Herrinann, Meyer, E. Müller, Röder, Schneider, Schwab, Spolir und Winkler, sowie den

Fräulein K. Doppler, P. Dürr, Cl. Faisst, E. Faisst, A. Putz und J. Richard.
Zur Uebung im Öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben. —
In der Künstlerschule ist das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern bei Schülerinnen

auf M. 280.— , bei Schülern auf M. 300.— . gestellt , in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Ciavierunterrichts)

für Schüler und Schülerinnen auf M. 360.—.

Anmeldungen zum Eintritt in die Anstalt sind spätestens am Tage vor der Aufnahmeprüfung, welche Samstag

den 12. Oetober Nachmittags 2 Uhr im Lokale der Anstalt (Langestrasse Nr. 51) stattfindet, zu machen. Persönliche Anmeldungen

werden in eben diesem Lokale täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, von 9—12 Uhr durch den Sekretär der Anstalt,

und in Fällen, wo es sich um wichtigere Fragen handelt, von 12— 1 Uhr durch die Direction entgegen genommen. Ebendaselbst

wird das ausführliche Programm der Anstalt abgegeben. —
Stuttgart, im August 1889. Die Direction:

Faisst. Scholl.

Verlag von C. F. ^^^^^^S^z^^V^g^.
Neu ! Neu

!

Neue Sonatinen
für

Piano forte zu zwei Händen
von

Julius Handrock.
Op. 96 I. II. M. 2.—

; Op. 98 M. 1.30; Op. 101. 102.

103 je M. 1.50.

ip und Xaver

Compositionen.

S

Scharwenka, Ph., Op. 33. Album polonais
für Pianoforte. M. 3.50.

— Op. 39. Bagatellen. Vier Ciavierstücke M. 3.—.

— Op. 41. Fünf Ciavierstücke.
No. 1. Albumblatt. M. 1.-. No. 2. Mazurka.
M. 1.—. No. 3. Notturno. M. 1.—. No. 4. Ca-

priccietto. M. 1.50. No. 5. Melodie. M. 1.—.

— Op. 46. Quatre moments musicaux pour

Piano. M. 2.50.

— Op. 47. Capriccio für Pianoforte. M. 3.—

.

— Op. 33. Album polonais arrangirt für Piano-

forte zu vier Händen. Heft 1 u. 2 ä M. 3.50.

— Op. 48. Intermezzi. Fünf Ciavierstücke zu vier

Händen. Heft 1 und 2 ä M. 3.—.

Scharwenka, Xaver, Op. 55. Huldigungs-
marsch für Pianoforte. M. 3.—

.

Op. 57. Variationen über ein Thema von C. H.

für Pianoforte. M. 2.80.

Verlag von ED. BOTE & G. BOCK in Berlin.
König!. Hofmusikhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jean Louis Nicode.

DAS MEER.
Sinfonie-Ode

für Männerchor, Solo, grosses Orchester und Orgel
nach Dichtungen von Karl Woermann, in sieben

Sätzen componirt. Op. 31.

Mit deutschem und englischem Text.

Partitur M. 25.— n. Instrumentalstimmen M. 36.50. Jede Chor-
stimme 60 Pf. n. Textbuch 10 Pf. n. Ciavierauszug mit Text

von Rieh. Kleinmichel u. dem Componisten M. 6.— n.

Dieses u. A. von Ludwig Hartmann in der „Sächsischen
Landeszeitung" eingehend und äusserst günstig beurtheilte Werk
wird zu den wirkungsvollsten und interessantesten neuen Musik-
dichtungen gezählt, auf welches alle grösseren Vereine ganz
besonders aufmerksam gemacht werden.

Dasselbe ist auch zur Aufführung: ohne Orgelbeglei-
tung- vollständig geeignet.

!W" Ausführliehe Prospeete stehen kostenfrei zu Diensten. "WB

Verlag von C. F. Kaimt Xachfolger, Leipzig.

5ffeu! Neu!Hon a i e
für Pianoforte und Violoncello

Op. 11.

R. Barth.
M. 6.-

Musik
alisehe Universal-

Nummern.
I Olass. ü, mod. Änsik, 2-u.4händig,
' 'Jeder, Arien etc.Vorzügl. Stich u.

[Druck, stark. Papier. Vergelctm. grat. q. fr. v. I'f-Ux Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

5)rucC oort ©. Äre^fing in Scipjig.
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28öd)cntlicl) 1 9cumnicr.— ^vei§ bnlbiftbrlid)

5 Wf., bcilreiiäbnnbfenbung 69.1if.
v 2cutfdi=

lanb uiib Ccftcrrcid)) reib'. 6 TOf. 25 ^f.
(?lu8lanb). gür9J?ttgItcbcrbeä Slllg.Scutfcf).

9Jiufift>erein3 gelten ermäßigte greife.

SnjertionSgcbübrcn bic ^ctitjcile 25 ^f.—

.

Jlbomtcment nehmen ade ^oftämter, SBitd)--,

SÜhiftfaltcn« uiib S'itnftbauöluih'cn an.

9?ur bei aucSbriidlidjcr Slbbcftctlurig gilt ba>?

SIbonncmcnt für aufgeljoben.

(Bcgriinbet 1834 con Hobert Scfjumann.)

£)rpn t>c§ SUlgememm Seutfdjen 9Kuftft)eveitt0.

3?erantrrjortlicf)ev Siebacteur: Dr. flaitl SitttMt. 23erlag oem €. £. £ttl)tlt Had)folgfr in £«})}tg.

Jmgetter k §o. in 2onbon.

p. |Scffcf & go. in @t. Petersburg.

#e8ef0ner & |5offf in ©avfdjau.

$eßr. $ug in Qürid), SBafel imb etrafjburg.

M 36.

Iccfjsmtbfitnljtiirier Daljrgang.

(Sanb 85.)

£enfjfatbt'fd)e 23ud)f). in Stmftcrbam.

f£. J?djäfer & <#orabi in ^fjilabclpljin.

.AlOcrt 3>. (öuimann in SSicn.

(S. §tfiger & §0. in 9?etu=?Jorf.

JttOrtlt: granj Sdju&ert'S Grifönig. (Sine 23ortrag8ftubte Bon f. U. ?inb. — ,far( Keinede, £ty. 184. 9(uj tjoijett S3c)c()l; fomijdje

Oper in 3 Steten mit freier 23emtf;ung ber 9JobeIIc: „Obib bei §ofe". 33e|Brod)en Von ifkof. Dr. ©mnnuel Slitpfd). — üurre =

fponbenjen: Saijrcutl) {Sdjluß), SSien. — Kleine Qeitnng: SageSgefdjidjte (2luffüf)rungcn, perjonnhtadjridjtcit, 9icuc uiib

neitcinftubirte Opern, S8crntifd)tcS). -- Sin j ei gen.

Ixari) gfyübtxVs (Erlkönig.

iSiiic 58ortrag§ftubic

bou

P. von Lind.

SBenn in ber SSortragsangabe p g r a n j © d) u b e r t 's

Sßanberer (9to. 15 unb 16 ber „bleuen ßeitfehrift für

TOuftf) nic^it gleich anfangs mit einer folgen begonnen
Würbe, fo hatte bieg feinen ©runD barin, bafs perft bie ©renjen

feftgefteEt Werben mufsten, meiere unferm Tonnen unb SMen
bei einer fold;en Aufgabe Don »orne herein gesogen finb,

unb toelc^e anbererfetts unfern ©tanbpunft nach allen

Stiftungen Inn flar ftellen mußten. $n foic^' enger Be-

gehung nun aEerbings biefer ©tanbpunft p bem Siebe

felbft fteht, fo ift berfelbe feiner 91atur nach gleich/Wohl nur
a 1 1 g em e i n e r Strt unb in biefer feiner @igenfd;aft geeignet,

für aEe Sieber, b. h- für jebes Sieb, Welches es auch fei, bie

befiimmten 3Sortrag3grenjen p liefern. Sine SSor»

tragsangabe öon gr. ©djubert's ©r Ifen ig würbe bem=
nach beu atigemeinen ^ortragsgrenjeu, roel^c wir be=

reits bei bem „SBanberer" fennen lernten, unbebingt

unterworfen fein, unb geftattet eö bemnad), ol;ne 2ßeitereg

pr ©acfye felbft überpge^en.

3)ie ßntfte^ung beS (Srttönig fällt in ba§ Sabj 1815.

SDie Sriolenbetoegung, toeld}e nad) S'taumanng mir
perfonlid} gemalter SKittbeilung perft 21 d; t e l toaren unb
fid) burd; eine »lü^ticb,e ^nftoiration, !r>eld)e folgen ©enies
h)ie 6d)ubert p eigen p fein pflegt, unter feiner §anb
in Sriolen umtuanbelten, unb toeld)e ben auf bem
Stoffe batnn fliegenben 9teiter fo einjig meifter^aft üeran=

fdjauliclen, finb fdjon fo oft ©egenftanb be3 ®eförädE)e§

unb ber Setounberung gelcefen, ba§ es überflüffig erfd^eint,

etloas SBciteres im angegebenen ©inne p ermähnen. 3lur

fo biet fei gefagt, baf; ein bem ©oetfye'fdjen burd;aus

congenialer ©eift es fein mu£te, toeld;er borartig

»Iaftifa) = bramatif et) bie fd;öne ©idjtung in TOiifif t>er=

ewigen tonnte, ja, man fann fagen, bafj bie SDlufif ©d)u=

bert's bas ©oet^ie'fd}e @ebid;t nod) mel;r pr ©cltung

gebracht Ijat unb bafj feine ungeheure Popularität ber

Sidjtung ganj ungemein p ftatten tarn. 2Benn aud)

betben ©eniel, nämlid) ©oetl;e nnb ©dpbert ber Stntbcit

an ber ttnfterblidjf'eit be.6 ©rlfönigs in gleicher
SBeife ppmeffen ift, fo barf man babei nid)t ben llmftanb

üergeffen, bafs ©djubert's ©rlfönig nid)t nur bas bebeutenbfte

unb getoaltigfte aEer ©d;ubertlieber ift, fonbern bafä es p=
gleicb, bas gewaltigfte Sieb aller Sieb er ift, unb es bleibt

bemnad) fefyr fdjmer p ermeffen, roeldjem ber beiben ©enies

ber £>auptantfycU an feiner ©ouberänität, feiner 2Mt=
berü^mtb^eit unb ber bamit in 33erbinbung fte^enben aufser-

orbentlid)en Popularität ppfa)reiben ift. ^ntereffant, Wenn
aud) bie ©djöpfung hinter berjeuigen ©dpbert's weit prücf=

bleibt, ift ber §inblid auf bie ßompofition bes SrlfönigS

bon Sari Söwe. 3föar gleichfalls fd)ön unb fid; feiner

gorm nad} ftreng an ben 2Mabenfi»t b^altenb, feljlt

biefer Söroe'fa)en Sonbid}tung bod) eben baburd) bas un =

mittelbar bramatifd;e Seben ber ©dpbcrffdjen

©cJlöpfung, eine ©d;öpfung, beren bramatifdjes geuer unb

Siefe ber mufifalifdjen ©oneeption fid; freilief) Leiber nur
em pf in ben, nidjt be weifen läfst. Senn es ift uns

2Renfd}en ja eben nid)t vergönnt, bort, wo wir toon S3e=

geifterung burd;brungen, bie £ol?eit unb bie 9J£ajeftät bes

göttlichen ©enius fo ganj inne werben unb empfinoeu, aua)

einen bewußten unb flaren 33 e Weis für bie 3Sal;r=

heit, für bie innerfte befeeligenbe Berechtigung unferer

©mpfinbung liefern p tonnen, ba uns hier — beim

Srlfönig nämlid) — Wie bei aEem ©rofjartigen unb ©r=

habenen im Seben nur bie fertige Shatfache an unb für

fich Har entgegentritt, nicht aber pgleid) bie U r f a cb. e unb
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ber ©runb ibrcr (Sntftel;ung. Stuf bieS einige SkiirätHcl

finbet fein anbereS äi'ort eine pafjenbere Sinioenbuug al»

jenes ©oetl;e'fcbe: „©efübl iftSlUeS, Quinte ©dmll unb
3taudb, umnebelnb £>immelSglutb!" —

©Dieken beengenben Sfyatfacfyen gegenüber etfcbeint eS

benn freilieft boppelt fdjroicrig, einen 33 ort rag für ben

Srlfönig anzugeben nnb gefdnebt bieg benucct) , fo ift

öcn pornel;eretn bie ltnplängltcbfeit eines foldben erroiefen.

©letcbroobl roenn bie belle ©onne ber 33egeifterung für bieS

große ßunfiroerf ©dmbert'S bie gleiche glamme ber SBo=

geiftenuig unb Siebe in bem fersen nur eines SeferS

entfadjt, fo null id; bie auf biefe Slrbeit berwenbete HJübe

freu big unb gern übernommen fyaben.

„3B er reitet fo fpät burcb Scacbt unbäStnb?"
SDtefe ©teile, ber älnfang beS Siebes, ift ei:'fad) unb nilitg,

niebt aufgeregt p fingen : SDtit Ilaren, fieberen, mufifalifdben

2Iccenten muß ber Sänger t;ier bie ßubörcr in bie Situation

einführen, alfo rubig, m. f. unb objectio, bem (ibaracter

ber 2Borte entfprecbenb ; benn eS tyanbelt fiel) ja porläufig

nur barum fefijuftellert , nur ber 3teitcr ift. „@S ift ber

23ater mit feinem Äinb" ift in berfelben objectiPen
9iube $u fingen.

„(Sr bat ben Änaben roobl auf bem 31 rm
„ßr bält ibn fieser, er b, ätt ibn roarm.

$n obigen SBorten tritt ?d;on eine getoiffe fubjectiPe
Stimmung ein, im ©egenfa£ jur porbergebenben objee»

tipen ©d}ilberung; biefe Stelle ift alfo mit einer getoiffen

Qnntgfeit, roelcbe bie liebenoHe Sorge beS SSaterS fcbUbert,

roieberpgeben , eine Qnnigfeit, roelcbe inbeffen nief/t ben

bramatifeben fortföbreitenben ©ang ber Sichtung in ibrem

(Sbaracter Perle|en barf. 3U beachten finb bie eebt Scbu*

bert'fdben 23orfcbläge auf ben -Jloten ber SBorte: „Knaben",

„31 rm", unb „fieber". — Sie bereits faft fubjectiPe

(Stimmung beS Sßorbergebenben roirb in bem golgenben

ganj ber SubjectiPität pgefübrt, unb sroar babureb, baß

ber SSater fein $inb anrebet. SRicpt nur, baß ber

Sänger bei biefer SteEe bie ängftlia)e Sorge beS SSaterS

pm StuSbrucf p bringen bat, fonbern er bat t>or Slliem

baran p beuten, baß ber Sater eS ift, roelcber fo rebet.

§ier muß alfo bie Stimme eine möglicbft tiefe Färbung

erbalten, roelcbeS par für bie Pon ÜRatur ^oi/cn Stimmen

(Sopran, SEenor) ntebt leidpt ift, aber ficberlidj gelingt,

roenn man fieb ben Sater lebbaft Porftellt, ba bie ^ßt;antafie,

bie ang ef bannte 5pbantafie, roeldje mit mufifalifcber

©nergie §anb in £anb geben muß, eine bebeutenbe @in»

roirfung auf bie ©timme ausübt. — Sie Slntoort beS

ÄinbeS: „Siebft, 23ater Su ben ©rlfönig nid&t?"

ift mit befd}leunigtem Sempo, beSgleicben mit analog b ö ber

füngenber Stimmfärbung p fingen. SaS SEempo überhaupt

betreffenb, fo laffe mangln bemfelben bie größte SBillfür

im aceclerando unb ritard. obtoaiten, immer jeboa) eine

gepgelte SöiHfür, eine folcbe im guten Sinne. £ier

unb in ben SBorten: „Sen (srlenfönig mit Äron'
unb Scbroeif" möge bie große Aufregung beS J^inbeS

fd^on ju Sage treten, inelcbe in bem folgenben: „2)cein

©obn, eS ift ein SRebelftreif" i^ren ©egenfa^ in

ber polligen Eftut)e unb in einem bebeutenben riten. finben

möge. 23on bier aus befd;leunige man bie Segleitung

tüäbrenb ber febroeigenben ©ingftimme lüieberum etroaS,

unb sroar dim. bis ju p. unb p. p., um fobann im goU

genben mit p. p. p. einfegen ju fönnen: „Su liebes

Äinb, fomm, gel?' mit mir!" ift eine faft unüber*

roinblia) fernere ©teile, erftenS ted)nifd)=gefanglid) baS p. p. p.

fobann aber mufifalifd;, ba b,ter erftlia) bie jauberb.afte, ein»

fdintciitdübe ^erlorfuug, fobann aber bie Stimme hes

(SrlfönigS felbft junt Sluebritd ju gelangen bat, in

g-orm eines brüten StimmdiaraeterS : W\o anbers als

bei ben SSorten beS sßaters, anberS als bei benen beS

ßinbeS mufj bier bie Stimme beS (SrlföuigS flingen:

Siiiqftimmc.

£u lic = bei Siinö, fomm

SKan bcadjte genau bie sJioteninertbe in ber ©ittg=

ftinune 3
/4

unb bie ©timme ^alte bie 3
/4 Sloten gut

aus, ttoju borber ber nötbige tiefe Sltbem ju nel;men ift.

3auberbaft beftriefenb, toie gefagt — bannt ift ruobl ber

britte ©timmd;aracter bejeidmet — mufj biefe Stelle

flingen. Sei ben SBorten : „S)i e i n e 3JJ u 1 1 e r l) a t m a u d)

'

güiben ©etoanb" möge roieberum ein bebeutenbe! riten.

ftattfinben, roä'brenb in bem golgenben: „9Jcein 33a t er,

mein S3ater" eine, ber »or&ergebjnben analogen ©teile

gegenüber nunmehr nod) gefteigerte Slufregung ^>erPor=

trete unb bie St ä u f d; u n g unb 21 1; n u u g S t o f i g f e i t beS

SSaterS in feiner 3Inttoort: ,,^n bürreu blättern
fäufelt ber SBinb" jur ©eltung fommen möge unb in

einem p pnäcbft tbren natürlicben SluSbrucf finbet. Sie

Begleitung bereite baS p. p. p. roiebernm bureb dim. p.

unb p p. tor. Sief eS Sltbembolen bürfte bier bei biefer,

ber porigen analogen Stelle roieber am $la| fein, roäfjrenb:

„Sie roiegen unb tanken unb fingen 5Did) ein"
roirflieb einroiegenb p fingen ift unb pgleid) am 93eften

toobl dimm. e riten. bis plö|lia) ber Stuffcbrei beS ge=

ängfteten ÄinbeS bie einlullenbe unb beftriefenbe Stufye jäb
unterbricht: „ffein 33ater, mein 33ater, unb fieb^ft

®u niebt bort? " ift mit einfd}neibenber ©rregung roieber»

pgeben, roobei man bie bebe Sonfärbung ber ÄinbeSftimme

nitt)t Pergeffe. ^n ber Slntroort beS SSaterS l)errfd)e roieber»

um abnungSlofe 3tube, ba er niebt merft, roie bie ©efabr

fid) immer näber über feines $inbcS §aupt pfammenjie^t

:

„@S f et; e in en bie alten SBeiben fo grau". ®aS
eine 3JJal roaren eS bie33lätter, bann ein 3iebelftreif

,

bann roieber bie alten SBeiben, roeld;e baS Stuge beS

23aterS täufd}ten, ober, richtiger gefagt, täufeben füllten,
»eil ber böfe ©rlfönig eS fo rooUte, roelcber nunmebr, nacb»

bem alle Äünfte unb 33erIocfungen bei bem Knaben S'JicbtS

nü|en roollen, ©eroalt gebraucht: „Sei) liebe 3D t ct>

,

mieb reijt Seine fd)öne ©eftalt" ift eine ©teile,

toelcbe febr febroer roieberpgeben ift: 33ei ben 2 porber»

gebenben analogen ©teile ioar eS bie rut)tge, jauberbafte,

einfd)tneid}clnbe 23erlodung, ioelcbe jum SluSbrucf gelangen

foHte, fe^t bagegen ift eS bie gereifte, burd) ben SSiberftanb

beS ÄinbeS bis pr glübenben Seibenfcbaft gefteigerte 2ßutb
unb 23egierbe. 3lm, roenn man baran benft, biefe
©mpfinbung unb ben britten ©ümmebaracter in bie

©timme fjinein ju legen, fann man ber ©cbubert'fcben

Qntention annetbernb gerecht roerben, benn eine p o 1 1 e n b e t e

2Biebergabe ber objectiPen gorberung beS StonbicbterS

roirb burd) unfere erroiefene ©ubjectiPität Pon Porne»

berein eine bebeutenbe (Sinbufje erleiben muffen. ., 3Tt ein

SSater, mein 3Sat er, jeßt fafjf er nx i et; an" muß
bie töbtlicbfte Slngft auSbrücfen. „©rlfönig l;at mir
ein Sctb'ö getban!" §ier ift ber ©ipfelpunft beS

ganzen Siebes unb n?aS bisher brobte, ift gefebeben. SBenn

roir aueb pnäcbft noeb ntd)t wir , to e l cb e S Seib ber

Gsrlfßnig bem Äinbe pgefügt bat fo läßt ber Slngft» unb

©cbmerjenSfcferei beeb fc|on baS Scblimmfte a^nen unb ber
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SluSgang lehrt uns ja aud), bafj baS Äinb töbtlid) ge=

troffen ift. Sie ungeheure Aufregung btefer Stelle sunt

$tuSbrud ju bringen, fptele man bemnad) bte Segleitung

hier accelerando cresc. molto appassionato f. f. , bei

bem Sßort „getfycm" fogar f. f. f. expressive So bte

Segleitung, aber — nicht bte Singftimme, benn

baS Äinb ifi, tote gejagt, auf ben Sob getroffen, feine

Gräfte fchwint-en, bie Stimme üerfagt alfo i^ren ©ienft.

Ilm bieg ^tQeS wm SluSbrud ju bringen, finge man meEeich t

am heften folgenbermafjen; „@rt fönig bat mir ein
Seiö 'S" mit größter Äraft, inbem man baS ^o^e^tang=
gepräge be'uehält, unb „getban" finge man nicht, fonbern

fpreebe es mehr, halb fingen unb halb fprett)en, tote ja

fokbeS bem Sänger aiS £)öa)fte» luSbrucfsmtttei ju ©e»

böte ftel;t unb in oereinjelten Ratten com fünftlerifchen

©tanbpunft bura)aus gerechtfertigt erfcheint; id) toill hier

nur an bie ©terbefeene Salenttn'S in ©ounobS „gaufi unb

ÜKargaret^e" erinnern.

©er ©djlufe beS (SrlföntgS nun gehört jum eigenartig»

ften ber ganzen ©ompofitton. ®afe Schubert in ber

enormen Ieibenfa)aftlict)en Steigerung unb ertoartungSooHen

Spannung bei ben 2öorten

:

er * reicht ben Qo\ mit 3)Jiit) unb Stotlj

nach. ©eSbur gelangt burd) bte fteigenben Dctaüen im

Safe, ben tote rafenb balnnreitenben Sater metfierbaft

§eichnenb, hat rü.cCfi4)tltd^ ber Tonart gar nichts 2luf=

faHenbeS, benn Schubert mobulirt im ©rlfönig roie in

feinen (fmu^oRtionen überhaupt mit Sorliebe unb genialer

Setd)tigfett aus einer Soriart in bie entlegenfte, aber bafj

bie bisher unauSgefegte Srtolenbegleitung jäh unb

mit einem Schlage jum StiQftanb gebracht toirb buret; ein

Siecitatio, ba liegt ber ©djtoerpttnft. Unb bejeid)nenbcr

fonnte ©d)ubert in ber SCt)at eS gar nid)t jum 3luSbrud

bringen, roie ber ^um Xob' geängftete Sater, toeld)em ©rauen
unb (Srttfegen tote toabnfinntg bahinjagen, „ben §of mit

ÜDcüfy unb SRotb, erreicht" unb fein aufgeregt fid) bäumenbeS

9tof3 enblid) sunt ©tillftanb bringt, ©a inbeffen uns

bie Sriolen nid)t nur baS Sfto§ unb feinen Sauf, fonbern

ben Sater unb ben Änaben fcfyitoerten, fo liegt im 2Iuf»

hören unb ©ttllftanb ber Sriolen aud) wieberum 2llIeS

auSgebrüdt, WaS auf biefe brei Sejug Ijat : ©aS Sftofj

fteht ftill, ber Sater ftebt ftill unb ftarrt mit furchtbar

aljnenber ©ewifeheit auf baS, WaS auf etoig ftill in feinen

2lrmen ruht — fein ®tnb. Setrad)ten toir bie SRuftf ju

biefem ergreifenben ©emälbe, fo mufjte bie PöHig peränberte,

ja frembartige 9tecttatit)begleitung, wieberum einen Slnflang,

eine Sertoanßfcbaft an baS übrige Sieb unb an bte üor»

hergehenben @reigniffe, toeld)e aud) mit bem ©tt)luf3 im
engen 3u famen^ aTtS e fielen , fcbüefjltd) auftoeifen. ©aS
empfanb aud) ©dntbert; bie Sriotenbetoegung hatte er

»erlaffeu, um obige Sorgänge ju icbjlbern, unb fo blieb

i^m nichts anberes übrig als bie Tonart b es Anfangs,
bie ©ramatonart fojufagen, toieberum ju toählen.

Unb hier, Wo jeber aubere ßomponift gejaubert hätte unb

fid) ben Sopf serbrodjett, roie benn au« ©eSbur nad) gmoll,

ber Sramatonart jürücllenfen , ba brauchte fid) bas ©enie

nid)t lange ju befinnen. SDer freie Sortrag unb bie

gro§e Freiheit bes 3tcetto:h — Freiheit beSl;atb,

toeil bte yioten im Sftedtatiij ,uts nur annähern b nach

ihrem 3lotentoerthe gefungen »erben — biefe freie 23e<

toeglid)feit toar für Schubert bte Srücfe nad) gmod. Unb

fo finben toir benn jum Sd)luf3 jenen berühmten o erntinb er»

ten Üuintenfd)ritt, burd) toetdjen toir in Bie Anfangs»

tonart, ober richtiger gefagt ©ramatonart unb bamit in bie

Serbinbung unb ben j?reis ber bem Schtuffe porhergehenben

©reigniffc jurüdgelangen.

^)n ben beibett ©eblufjafforben nu« liegt ber Segrtff

beS @nbe nicht allein auSgebrücft, fonbern ber beS tragifchen

(Snbe; bas betoeift bte Sejeichnung SInbante, toelche ©d)u=

bert hiuäufe^te. ©djttbert »erlangt bemnad), baf3 toir nicht

furj unb nidjtSfagenb bie beiben e>chluf3aE!orbe fpielen,

fonbern, inbem er obiges 3eitma 6 befonbers üorfchrieb,

toollte er biefelben mit 'ilusbrucf unb mit inhaltSfchtoerer

(Smphafe gefpiett totffen, ba biefe beiben ©chlufsafforbe
in ber ®r am a tonart ebenfotoohl bie ganje Zxa^it be =

f chliefsen als aud) oor allen, btefelbe befchlief3enb, nochmals
fie sufammenf äffen. ©d)ubert würbe ficherlich bie Sejeich»

nung 31 nb ante für nur stoet Slttorbe fich erfpart haben,

toenn er benfelben nid)t bie genannte, inhaltSfdjtoere Se=

betttung beigemeffeit hätte, benn Sempobejetchnungen toie

Slnbante, Slilegro, aibagio beäeichneu überhaupt nicht allein

baS Setup o, fonbern üor allem ben ©haratter eines

StücfeS, unb hiermit toäre benn für obige Ausführungen

unb für bie 2lbfid)t Schuberts ber SetoeiS erbracht

toorben.

SBenn wir fo ben getftigen gaben eines grofsen 9Ket»

fterS oerfolgen unb bamit ^>in unb toteber einen ©iublicf,

wenn auch nur einen ganj geringen, in bie get)eimnif3 s

oolle Söerfftätte feines Schaffens Werfen bürfen, fo lernen

Wir barauS einfeuert
,

ftt)einbaren Unbebeutenbheiten eine

aufjerorbentliche Sebeutung betmeffen ju müffen,

jugleich aber tonnen Wir nicht umhin, baS ©enie immer

roieber Pon neuen ©efichtspunlten aus p bewunbern;

ift baffelbe bod) gleichfam ein Siamantftein, üon bem wir

bie herrtichften Strahlen erhalten, nach toelcher Seite wir

ihn aua) betrachten mögen, nur mit bem bebeutfamen Unter»

fehiebe, ba§ jener jtoar föftliche ©belftein bod) nur unfer

äuf3ereS 2tuge allein ju bezaubern üermag, währenb baS

©enie unfer inneres 2Iuge, unfere Seele mit feinem

unfterblichen Sichte erfüllt unb entjudt, unb — mit biefen

SBorten wollen wir benn Pon bem großen Schubert fcheiben.

©per.

Staxl SHeinecfe, Dp. 184. 2luf ho^n Sefehl. fomifche

Dper in 3 "Meten mit freier Senu^ung ber 3looeHe:

„Ooib bei ^ofe". SlaPier=2luSäug Born Somponiften.

Seipjig, 9}caj §effe. ^Sr. 6 W.

©aS Stbretto ift mit Pielem ©efchid sufammengefteHt

unb bietet in feiner für baS Sweater berechneten unb an

erbeiternben Situationen reichen 3Ibtoed)Slung bem 6om»
poniften einen fel)r baufbaren Stoff jur mufifalifchen

^lluftration. S)a toir in S5eutfd}lanb feinen Ueberflufe au
toirftieben fomifchen Dpern haben, fo ift baS porliegenbe

SSerE Si.'S nur mit greuben ju begrüben, unb jtoar um fo

mehr, als eS fich ben 3lnforberungen an eine fomifche Dper

entfprecheub enoeift, unb jenen anregenben, harmD 'ltfd}en

Sotaleinbrud für ben ^örer tpeveorbrirtgt , ben nur eine

reine, tcb möchte fagen fittlitt)e, fünftlertfche Sitbung fich

erjtoingen fattrt. Unter Pielem SEreffticben, toaS biefe Dper
uns bietet, ift boch baS entfdjeibcnbe TOoment, baf3 ber

Suftfpielton getroffen ift; eS h«rfd;t barin jener stoanglofe

ßonoerfatiottSton , wie wir ihn aus unfern fomifchen
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3Jcufter=Dpern fennen, benn bie SDtuftf in einer formten
Dper foll feine fünftliche, feiere SUlufif fein, fonbern eine

heitere, anregenbe Sinnlichkeit ausbrechen. SDie in ber

9t.'fcfjert Oper auftretenben Sßerfonen finb ü)rem (S^aracter

gemäfj mufifalifch fcharf gejet^net, unb bal fomifche Clement

weife % ganj überjeugenb bei einjelnen Sßerfonen junt 2Iu8»

bruef ju bringen. SDie bramatifebe Äraft legt 31. mit SfecbJ

in bie ©efanglmelobic, Wäbrenb bal Drchefie'r bie Stimmung
baju aulmalt. 2Jcan unterfcha'fce nicht bie bramatifebe Äraft

ber ©efanglmelobte! Süir fennen fie genugfam aus unferen

flaffifcben Opern, unb fein Surrogat Permag fie ju erfe^en

ober ihrer hohen Sebeutung gleich ju fommen. SDen £mmor
bringt 9t. ju glücflichfter ©eltung, unb felbft in ben wenigen

©frören fpielt er ganj liebeniwürbig, Reiter, leicht unb
natürlich SDie SDeclamation ift frei Pom spathetifchen,

au|er ba, Wo fie abfichtlich fomiftt) Wirten foE. ftn ben

Stücfen, in welken baS ©ontierfationeHe Porberrfcht, finbet

• man nichts ©cWölmlicheS ober gar an baS Stribiale Strei=

fenbeS. SDer (Somponift täfst bem Natürlichen freien

Sauf unb permeibet babei bie ©efatjr, auf Slbfonberlich*

feiten ober in SErocfenheit ju oerfatten. SDie Eomifcf;e Oper
erjielt ihre befte unb natürlichfte SEöirfung, wenn bie SWe--

lobieen leidet über bem Spiegel beS DrchefterS bahin gleiten

;

fie foll ja ein Weiteres Spiel fein, baS wiffen wir recht

gut aus Sfioffini unb SBeber, jürnen aber ntdht barob, wenn
einmal ein berber Sorfcing'fcher Spafj mit unterläuft. Sfioa)

mochte ju bemerfen fein, bafj burefj Söechfel ber Stactarten,

fowie bura) SÄ^t^muS ber Monotonie borgebeugt ift, wel=

ehern wichtigen $unft manche Somponiften nicht genug 8e*

achtung pwenben. Stuch jeugt es con bem feinen Sinne
beS ©omponiften, bafe er in mannen Scenen aus bem SDeyte

heraus einjelne 3üge Pr erbeiternben SBirfung gebraut

hat, beren Slufjählung eine furje, fritifche SBefprechung felbft=

cerftänblich auSfchlie|t. Nur baS Sine fei bemerft, bafe

bie SDtelobie bei SßolfSliebS „Sein geuer, feine Rotyt",

Weisel äWifajen ben jwei ftd& Siebenben eine Nolle fpielt,

am Schüfe bei ©anjen bie SnftrumentaUiBäfJe ju bem (§n*

femble mit Shor erflingen [äffen, was in ©ejiehung auf
ben Perföhnenben

,
gtüdlicfjen äuSgang ber mannigfachen

SSerWictlungen einen gemütlichen unb erheiternben ©in*

bruef macht.*)

Prof. Dr. Emanuel Koitzsch.

©«»»reu«) (Sdjluß).

Sie SDfetfterftnger, als ©ritte? ber in ^Sotjreut^ jur SJarftellung ge-

langten SBerfe, lieferten bie Sidjter unb ©Ratten ju bem tjumoriftifdjett

©egenBilbe ber gewaltigen Siebeätragoebie. ©8 ift ein Würbige8,

mufifalifdjeS ©egenftüd jum Sriftart : ift biefer baS ®rama ber

fülmflen ©armonif, fo finb bie äfteifterfinger ba« Srama eines

munberbaren SontrapunftS, wie tljn wieber nur ba§ ®enie Sffiagner'g

erfinben tonnte. ®aä großartige Senbenjtrierf errang fdion im

borjätirigen Satjreut^ Den größten SöeifaH, bie Siebe unb Sc«

rounberung aller geftfpielbefuc^er. ®ie ?tuffü^rung, weldier id) bei«

tDob^nte (7. Sluguft) entfpracl} leiber nidjt ben ©rtoartungen, bie man
in ber ©rinnerung an bie ®fanjleiftungert be8 norigen 3a^re§ oon

ber SJeuaupljrung tjegen burfte. ®er foliftifdje Apparat liefe SRandjeS

ju roiinfetjen übrig. ®ic ^auptperfon beg ©tücfeä ift bod) ber $an0

©ad)8, wenn man miD, SBalttjer ©toljing, al§ erfter SSJagnerianer,

*) Setter SIrtifcI unfere? Bor einigen 5Kanaten berftorbenen

fterrn SKitarbeiterä.
' ®ie SJebaction.

Qn S8arjreut£) aber gruppierte fidj bie Sluffutjrunfl um ben Söectmeffer

beä §errn griebridjä, eine geroiß fetjr geiftrcidje, wenn nud) nidjt

in allen fünften ftid)t)altige fieiftung, auf bie mir bei anberer ©e-

legenbeit werben einmal auSfüljrlidjer ju fprecfjen fommen. gür jegt

geniige bie Söemerfung, baß au« ber Sluffaffung beä SSedmeffer oon

Seite gricbricfj'S bie gänäli<f)e (äottocrlaffentjeit beä gelehrten @tabt=

fcfjrcibcrä in ber Sdjlußfcene niefit Innleiten ift; um jenen ©ali«

matljiaä fertig ju bringen, wie iijn Sedmcffer oom SRafenf)ügeI Ijerab

jum SSeften giebt, bebarf eä anbete ^ngrebicnsieit ber Sliaractcriftif

als jene, meldje biefer otjnc 3 lr,e 'fe I f 5^ büljncngewaubte ©djau»

fpieler jur Slnmenbung brad)te. S8ci biefer Gelegenheit fei auefj

gleid) erwähnt, bafa fid) [jeuer jum erftenmale (?) eine StafjHiarfe im

Drdjefter befanb; ber Einbrud biefeä Qnftrumcnteä war ein groteSfer,

I)öd)ft braftifdjer. S3edmeffcr fann man fid) oljne biefcä 3fnftrument,

wenn man c§ erft einmal geftort t>at, nidjt mel)r in feiner ganjen

SöoSrjett benfen; ba8 Snftrument £|at einen gerabeju boäfeaften Ion,

ber bem baljenben ©efeHen wunberüoH ju Ocfidjt ftefjt. ®er

$anä ©adjä beä §crrn ®ura war eine fdjaufpielerifd) fct>r ad)ten^=

wertlje, wenn aud) etwa« fül)I=p()ilofop[)ififie fieiftung, bie fid) begnügte,

bie Orunblinien ber SMdjtung ju jeidjnen. ©einem ©efang felilte

ber lQrifd)e Sdjmelj, bie tiefe SSefeelung einer auä OoUftcm §erjeu

tjeroorftrömenben ©mpfinbung. §err ©uro, ein ftets Uornc^mer

Äünftter, foll jebod) ben anberen SBertretcrn ber [jerrlidjen ©ad)äpartt)ie,

§crrn Stcidjmann bebeutenb überlegen fein. 81I8 ein tüdjtiger ©änger

führte fid) bor bem SBatjteutfjer 5|3ub(ifum §err ©rünnig aus

§annooer in ber OfoKe beS SBalttjcr ein
; fein Organ ift fräftig unb

weittragenb, wenn aud) in ber §ölje nidjt frei Don einem forcierten

Silangdjaracter. 2)a8 SßreiSlieb ging nidjt oljne einige Qntonationä»

fdjmanfungen. ©in SRegiefeljlcr oerbarb aud) bie unoergteidjlidje

©cene be8 ä 105''611 älcteä: SBoltb^er unb ®od)en auf ber S3anf, ©adjä

am genfter. Jperr ©rüning fang bie @cene im ftärfften Effect, in

lautem fortissimo, mäßrenb fie bod), ber ganjen ©ituation ent*

fpred)enb, nur im fanften glüfterton üper^aupt raöglid) unb benfbar

ift. grl. Sreßler fpielte unb fang ba8 (äodjen, oljne nad) ber

einen, wie nad) ber anbertt Seite fjin etwa« über ba8 SKittelmaaf;

^inauSgeftenbeg ^u bieten. 2tudj ber Rogner bcS §errn SSieganb
hätte grß&er aufgefaßt unb freier burdjgefüljrt fein fßnnen. Sine

burdjauä fjumorgefättigte, wirflid) gute Seiftung bot an jenem SIBenb

§err § o f m ü 1 1 e r als Saoib. ©8 war ein Vergnügen, bie Sebenbig»

feit, ben altflugen ©ruft unb bie Sireuc biefe« SeEirbuben unb fpäteren

©efellen au? bem ©cfammtbilbe Ijeraualcudjten ju fetjen. grau

©taubigl (Wiagbalene) unb §err SScEirle (ffottjner) fügten fid)

bem ©nfemble glatt ein. ©ranbio? wirfte Wieberum ber le^te SIct

mit feinen unöergleid)lidjen S^orfcencn. S9ei bem „SBad)t auf, e§

nab,t gen' ben Sag" Blieb fein ?Iuge troefen. ®a§ Ordjefter unter

Ofidjter fpielte, oljne im ©injelnen bie tjödjfte SSoüenbung ju erreichen,

mit ©djwung unb geuer. ®ie ®ecoration beä lejjten 31cte§ ift ein

Weifterwerf erften langes. ®er 2lu§blid auf ben ©iebel, SJädjer

unb Xfjiirme ber alten aJieifterfingcrftabt wirfte bejaubernb. ®ie

S'Jatürlicbfcit ber Silber war fo groß, baß man bie ©ntfernung ab-

fdjägen ju fönnen glaubte, ja, man fountc mit bem Dpernglafe bie

genfterfreuje erfennen. 9!ad) ©djluß ber SBorfteHung wieber un=

gefieurcr 3ubel, enblofer SeifaH. Ferd. Pfohl.

VII.

©ugen b'Stlbert trat in feinem erften bicäjäjjrtgen (ioncerte

mit einem Programme fytvoor, ba§ Diel be§ feiten ober niemals

S3ernommenen bradjte. ©d)on biefeS Programm mar ganj babin

angetfjan, bie geiftige ©pannfraft feines §örerfreifcs Horn SSeginnc

big pm €djluffe großent^eilä rege p erfjaltcn. SBenn arlfäHig

Umgang genommen wirb Bon SRubinfi ein'8 t)üd)ft unbebeuteuber

SlmolI-„$BarcaroIe" unb Bon weilanb 'iaufig'S Ijaarfträubenber

Setballliornung einer reijenben SE3afjerpartt}ie uufereS in feiner Slrt
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einzig baftefjenben Janjmitfifüergeiftigcrä Soljann Straufi; unb

trenn ferner erwogen wirb, bafj felbft biefc Sadjcn burd) bag um=

faffenbe Sonnen iljrcg biegmaligen 2htglcgerg gcnbelt würben: fo

bradjtc bag in Siebe fteljenbc Gonccrtprogramm nur ©cfjattDoIfeg,

bafjer Biclfcitig 2tnregenbeg. Sic aug Qoljanncg 23raf)ing

frifdjefter, feruljaftefter (rpod)e ftainmcnben „Variationen über ein

ungarifdjcg Sfjema" (Cp. 216) iitadjten ber feit SB ü I o lu'S rufjm*

reidjcm ©ebenfeu nidjt mcfjr an Ijicftger Stelle getagten 23cctl)oBcn'=

fdjett gi«bur=Sonate (Cp. 78 v^(n|. Sin biefen Quroel ber S(auter=

inufif rciljte fid) bie beut eben genannten Snftruinente djaracter*

erfdjöpfenb angepaßte SmolU„93affacagIia" Seb. 83ad)'g. Sag
Gfjopin'fdje .<pbur=9focturuo (Cp. 62 Wo. 1) unb bcgfelben 9Jieifterg

bierfähige §moIl=Sonate Cp. 58, füfjrten uttg in ebenfo neue, al§

bidjterifdj retcf) gemattete SSeltcn. Unb Sifjt'g zwölfte „ungarifdje

Stfjapfobie" erfdjlof; roofjf jebem unbefangenen Saufdjer, fo geiftoofl

unb bt§ in ben unfdjeinbarften ginjelnjug bargeftelft, bie mannigfach

geftaltigftc attcv in Sonett Derförpertett Sitfjtjramben. Qu roeldjem

©oa> unb Siefgrabe b'2(lbert'g SIrt beg Sarftetfcitg jeben Bon

ifjr errcäfjlten Stoff tedjnifd) wie gcifüg^fcelcnfjaft ju beJjcrcfcfjcn, ju

burdibringen unb ben Jgörern uafjegulcgen miffe, bieg ift wofjl eine

feit L'äugerem feftgefteüte, bafjcr feincä weiteren Erörtern» Bebürfcnbe

Sfjatfadje. Sic Sdmlc Sifit'g fjat in Eugen b' 31 16 er t woljl

einen itjrcr berufenftcu unb erwäljlteften Qüttger fjingeftellt, beut ber

Boflgiltige 9Jceifferrang äujuerfennen fommt.

VIII.

Ser n i e r t e a in nt c r nt u f i f a b e n b bc§ Goncertmctfterg

2Irttolb Oiofe unb ©enofjen bewegte fiel) mit einer feinen Vor*

gängern ganj gleiten atieeriefenen geinljeit, SdjWungfraft unb Vor=

ncljmljeit im Ojcteife öarjbn- Sdutmattn = unb Veetfjo Ben'fdjen

SSalteng. Ser erftgenannte 9JJeifter tagte mit feinem ebenfo lebeug»

frifdjen imb frohen, wie an;!; tiefere WcifteS» unb §ergen8faiten bc-

r üfjrcnbcit uns jortsirta-u lofirnben (Sbur-Duartette. Von bem an

^weiter Steile genannten Sonbarten erflang bag gbur*Srio für

Slabier, ©eige unb Violoncelf. Sie Vertretung crfterroätjntcn

Qnftrumenteg oblag einer Sproffin au» $rof. XI). Sefdjctij ft)'8

©djule, einem grl. SStenjfowSfa. Serfelben fommt nadjjurüljmcn,

bafe fte ifjrer fjeiflen Stufgabe, äufjerlid) glanjoon unb geiftig merfbar

erregt, gerr geworben. Von biefem ift weiter ju bemerfen, bafj

eg ben Qöglinggftaubpunft bereite weit überfjott tjat, unb ju er*

erfprie|3lid)cn 3 l^ llli ! t - erll,ar 'url 9 ejl 2InIaB giebt. VeetßoBen'g
Sbur=Cuartett , bag britte aug bem mit ber SBerfeSjiffer 59 ber»

fefjenen Sammermufiffreife, madjte ben allfjin glanäenben SBefdjIufj

biefeg genuf?reictjcn 2ibenb§. —
Ser britte Cuartettabeub §eHme§berger liegt al§ ber-

fäumt Ijinter mir. G§ fanb nämlidj gleichzeitig ba§ gonjert cine§

jum erften 5Dtale unfere SDJufiffaalväumc burdj fein ©eigenfpic!

füllenbcn jungen Äünftlerä , beg in einem früheren meiner SBcridjte

crroärjuteu ©ciger», §errmann Koner ftatt. SeS SnfjaltcS biefer

britten ©etlmegberger'fdjen @abe mid) nidjt mefjr erinnern (ön=

neub, gclje id) fogleid) %uv bierten, beren perfönlidjer 3 eu 9 e icE)

gewefen. Sie Keuerfdfcinung beg eben ju befpredjenben Sammcr»

mufifabenbs war jwifdien Wojart'g @moI(=Cuartett unb 33 e e =

IfjoBen'g Sbur^Catartett (Op. 59, 9er. 3) geftellt. @g war bieg

ein burd) bag SSrüberpaar §ellme§berger (Setge unb SSioIoncefl)

unb burd) l

J3rof. Soor (Slabier) ferntjaft unb mit allen nur

möglichen SSortraggfeiuljeiten bargeftetlteg SmoüVXrio Don Qultu«
g ellner. ©o grünblidi, ja burdjwcg boruefim, alfo oon jeber

SXuggefatjrcntjeit weitablicgenb, bie in biefem breifiigigen SSerfe

niebergelegte 9Jtad)e, ebenfo bürftig ift eg um bag befagte Opu§
burdjäie&enbe ©ebantenteben beftellt. Ser ©inganggfatj ift über

jttei Seemen gebaut, bereit erfteg äuficrüd) fräftig, bag zweite

^inwieber milbe an unfer Ofjr tönt. SllTein feiner biefer ©runb=

gebanfeu fagt uitg irgenbroic geffelubeg. Ser ©dilufjfag biefeg

Srio ift leiber eine leere @d)a61oncnmad)c. Sag Sfjeutatifdje be§=

felben fteljt unter beut StuUpufte. 9htr bag 9i[)t)tf)mtfd)c regt Ijier

feine SdjiDiugen, unb l)cbt um einige ©rabc ben ßaufdjcr f)inwcg

über bag alljuleidjt wiegenbe
,

feffelnbcn Sfeijeg entbeljrenbc ®e>

banfentuefen. Sie beiben jubor genannten SUeifterwcrfe ber SSer»

gangenfjeit erfuhren, gleid) ber eben befprodjenen 9!cugabe, eine in

all' unb jebem Slnbctradjte fünftlerifd) uoIlburd)reifte, geifteg» unb

ftimmunggwal)rc Siebergabe. Sie ^weite SBratfdje in 2)cojart'S

Ctttintett war bem fdjon burd) mandje Kerntrjat bewährten öofoperu"

capeltengliebe, §errn Sdjwenbt, anbertraut. Dr. L.

Kleine Rettung.

3luffül)rungen.
Seit>3t(|. SOiotettc in ber Sfjomagfird)c, ben 31. Sluguft. Qo«

Ijanneä Siofenmütlcr, (1640—1655 EolTaborator an bcrIl)oma§fd)ule):

„Stjrie", älcotette in brei Säjjen für i£()or. 9Jc. §auptann: „2obe
ben JQerrn, meine Seele", SDiotette in 3 Sätien für Solo unb (£ t) o r

.

— Äirdjenmufif in ber Sficolaifivdje, ben 1. September, SSorm. 9 Ul)r,

(a(g SSorfeicr beg ©cbantagegj 3- e. Söod): aug ber (Santate 3er. 28.

1) Etjor: „9htu lob' mein' »eel, ben Jperru." 2) 9J(ännerftimmen

:

„So fpriefit ber §crr." 3) Sljoral: 2IÜ' fold)' ein' ®üt' wir preifen.

ßttflötjat». S8ieräeljnteg Si)mpl)onic=©oncert ber ffur=SapeIle

unter SKuftfbirector Sluguft ßabitifi). Soncert-CuBerture, Cp. 45,

bon 21. Slugfjarbt. fiegenben für Drdjcfter, Bon 21. Siwraf. Sere»
nabe 9tr. 3, Smoll, für Strcid)ord)cfter, oon !)i. gudjg. Sljutpbonie

9lr. 1, Smoll, 4 Sälje oon 3- ». 33elicj aij. a) Maestoso-Allegro,
b) Scljeräo, Allegro molto, c) Adagio cantabile, d) giuale, Allegro
con brio.

f)erfoitalnart)tid)tett.

*—* Ser Bcrbienftootle Somponift unb §erauggeber fo Bieter

Efjorlieber, iperr ^ofianueg Äctjanborf in Qlüftrow würbe Born ®rofi=

Ijcrjog Bon 9J?ecflenburg jum ©rofiljerjogl. ä)iecflenburgijd)en 9Kufif=

birector ernanut.
*—* ßinen Erfolg, wie er feiten Borfontmt, erhielte ber porrugic*

ftfcfje Söaritonift öerr b'älnbrabe, gegenwärtig @aft be§ Sroilfdjen

Sfjeaterg in S3erliu alg Stenato in SSerbi'g
, r
3J(agfeubait". Qm

SBerlauf biefer SSorfietlung Warb ber Sünftler in feiner ©arberobe
burd) ben 33efnd) beg portugiefifdjen ©efanbtcn See SKarquiS bc

^enaftcl überafdjt. Ser ©efanbte überreidjte unter fdjmcidjeltjafter

Stnfpradje bem Äiinffler einen praditBollen Sorbeerfranj mit 21tlag=

bänbern in ben portugieftfdien garbeit.
*—* grau Sofima Sagner Bcrefjrte gräulein 9Jfalten, ifjrer

„beften ßunbrn", eine golbene §aamabel mit einer ©raa[g«Saubc
Bon SBrillanten.

*—* Unter ben Born ffaifer aug 21nla|3 feine© Slufentljalteg

im 5Reid)g(anbe mit Drben befdjenften ^5erfBttlicl)feitcn befinbet fid)

audj ber Gomponift beg „Srompeterg Bon Säffingen", §err 9?efiler.

Bie mcbrfad) berid)tet wirb, f)at ber Saifer fid) wäijrenb beg ftäb»

tifdjen gefteg in etrafjburg audj längere Qeit mit §errn 9cefsler

unterhalten.
*—* Sgambati, ber fjerborragenbfte Vertreter ber neuitalieni=

fd)en Gomponiftcn-Sdjule , unb alg $ianift einer ber bebeutenbften

ftünftler aug ber Sigät'fdjen Sd)ule, wirb in biefem Söinter ®eutfd)=
(anb befudjen. Serfelbe fjat für eineg ber berliner pI)ilf)armoni=

fdjen Soncerte, unter SBülow'g Seituug, feine 9Jcttmirfung pgefagt.*—* §err 33ötel unb grau §einf (früfjer Sregben) tjabett nad)
gfeidjwerttgen glänjenben Erfolgen fid) Bon 93erlin berabfdjtebet

unb fetjren nad) Hamburg jurücl.
*—* 2lug Sregben fommt bie traurige 9cadjrirf)t, bafj ber

©eneral=3ubentant ber S'önigl. Sfjeater, ©raf Bon ^Iaten=§aller=

munb am 1. September am Sjerjfdjlag geftorben ift.

*—* 21ug Sßln wirb ung berietet: 3n bie Sirection ber

®üräcnid)»23olfg=Soncerte , bereu legteg Bor fturjem ftattgefunben
fjat, tfjcilen fid) gratis SSüllner unb Eoncertmeifter ©uftaD §oIIänber,

unb swar berart, baß^ber ©rftere gmei, ber Severe jelm biefer Son-
certe birigirt. Seim todjlujj ber biegjätjrigen feolfg-Eoncerte fdieint

cg angezeigt, ber St)ätigfeit beg Scfteren alg Sirigent beg ftäbtifdjen

Crdjei'tcrg'erwäljnung ju tfjun. §err ©uftaB §ol!anber fjat fid) fjier

fowofjl als Scljrer am SonfcrBntorium wie alg Eoncertmeiftcr im Stabt«
tljeatcr unb ber ©urjcuirtj^oucerte, wie enblid) alg Seiter beg Kölner
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SonferBatoriumS « Streichquartett , imb als Sirigettt beS ftabtifdien

OrcbefterS namhafte Skrbieufte erworben imb bieSrfolqe, bereu f tri)

bie SBolfS-Eonccrte erfreuen, finb jum Xfjeil feinem oerbicnftlicrjen

Sirfen äujufdjretben. $m Saufe beS SioBember gebeult ijerr

§oQänber nad) 33erlin ju fommen itnb im ©aale ber Siugacabemie
mit feinem Streichquartett, welches in ben leyten fahren in Scutfd)
lanb, ^Belgien uub Englanb große Erfolge errungen tjat, einen eigenen

Ouartettabenb ju Berauftaiteu.
*—* Qu bem Dom 9. bis 13, ©eptempee ftattfinbenbeu »Mm-

burger TOufiffeft werben als Soliften mitmirfen im erften lioncert:

ftr. SKarie SBilfjelmj
, ^r. Erneftine §einf

,
£>r. Sari Sierid) uub

§r. gran* @d)marfl; im jinctten : Sr. £mnä bou Sjülow (Esbur«lion-
cert Bon 93eetl)0Bcn\ 5ßrof. Sfb. 93robäfi) ; im britten: gr. Erttefttne

>£>etnf, ör. SJfar. Sßictilcr. Sie Programme enthaften löerfe Don
$fj. @. Sad?, £>at)bn, SJfojart, 58ectr)oücit, SKenbclSfobn, TOeyerbcer,

SBagner, SBrabmS unb Qofjaiut Straufs. fl). E. 45 od) tft als ehe-

maliger Hamburger mit einer ©rjmpbonie in Rbur bcrücffid)tigt,

SKetjerbeer u. a. burd) bie roertig befaunte 7veu<Ciu>crtürc sur Er«

Öffnung ber Sonboncr 3nbttftrie«'StuSftetlir.i,
(

186-', Qobamt Strauß,
afg ber ffaffifdje Vertreter ber Söiener San

(

yitufif, mit jmet iöaljcru:

SBolfSfänger op. 119 unb pbönirfebwingen ob. 125. Sem äJfuftf

feft roirb in Hamburg attgeftd)tS ber genialen Seitung beS §rn. oon
S3ülom unb bem ebenfo tntereffanten mic originellen Programm
mit großer Spannung entgegengefeljeu.

tleue unb ntuttnftuMfrte ©pern.
*— * KoffiniS alter „Othello" hat Bei Srott ben Eiubrucf

eines öeraltelen ShntftroerfeS gemad)t unb erinnerte bind) bie Sauge«
Weife an ben ,,©rafen Ort)" beSfclben StutorS. 9iur im britten

Stet tourben bie föörer bewegt
*—* präg, 17. Stuguff. §eute gelaugte im Seutfdjen SanbeS«

theater als g-efioorftetlurtg %u Ehren 'beS ©eburtStageS beS KaiferS

bie 1821 in SreSben begonnene unb im folgenben Sabre in Staffel

3U Enbe eomponirte Oper Submig Spofjrä „Qcffonba" nad) jähre«

langer $aufe neu einftubirt unb prächtig auSgeffattet jur Sluffüfjrung.

Sa§ an mufifalifdjen Schönheiten überaus reielje SBert fanb eine

fefjr animirte Aufnahme, bie burd) bie ooräüglidje Surcbfübrung
ber §auptroHcn nod) gehoben mürbe. SaS Ördjefler unter ber

Seitung 9?et)6ocI§, etneS ©djülerS Stäjtä, ber geftern fiter jum erften

9Kafe als Opern«Sirigent tEtätig mar, ftanb BoIItommen auf ber

§ot)e ber Stufgabe.
*—* 3n Salzburg foffen im 3Juft näcbften SaljreS iKufter«

auffülirungen Bon „gtgaroS §ocbäeit" ftattfinben, unb jmar unter

SWittnirfung ber fjeroorragenften ®efang§fräfte ber beutfd)en £pern=

büftnen. ®er großartige Erfolg, roeldjen bie ÜKuftcrauffüftvungen

öon „®on Quan" üor ä'mci Satiren anläffüd) ber Eentennarfeier be§

SBerfeä erhielten , Emt ben Sinlafe ju ben geplanten ,,|Jigaro=2tuf-

füfjrungen gegeben. Ein großer J£)eil ber Siiniiler unb Stitnftlerinr.en,

roeld)e mät)renb ber ,,®on 3uan"?5,eier, in Salzburg tfjätig roaren,

ift aud) ju ben nädjftjä[)rigen SRufterBorftellungen eingelaben morben.

®amal§ leitete §an§ SRidjter Wojartä üfeifterfdjöpfuug; Sfjcobor

SReidjmann, §einrict) S?og(, ©taubigt, Warte SSilt, 9Jfarie Seljmann,

33ianca Standji fangen u. a. bie Hauptrollen. §an§ Siebter tDtrb

aud) bie 2Jcufterauffüt)rungen oon „gigaroS §od)jeit" leiten unb
unter feiner Stuffütjrung roafjrfdjetnlid) roieberum bie fjerBorragenbfteu

beutfeben Äünftler in ber aKojart=©tabt Bereinen.
*—* Slu§ $rag tBtrb gefd)rieben: S'ür ben SSinter ()at bie

Sirection be§ beutfeljen 2anbe»tf)eater§ bereits eine ganjc SReibe

Bon neuen ßpern erworben : ,,@bbt)ftune" üon bem al§ Somponiften
bereits Bortbeilljaft befannten §e(bentenor Slbolf SBadnöfer äiad)

ber Sr^äblung 23il£). 3enfen§ gearbeitet), ,,Emericf) gortuuant" Don

S. 31. Bon SRejiccf, bem Somponiften ber „Jungfrau Bon Crleang"
unb „©atanetla"; ,,®ie Sempelljerrn" Bon Sitotff, „Eorbelta" Bon

©oloroieff (roeldje Slngelo 92cumann in Petersburg geljört Ijat;,

,,2)te fiinber ber §eibe" Bon Scubinftein
,

„Otto ber »djüt/' Bon
SWaj Qofef 58eer; aufjerbem Bon Operetten: „Snpitän SSilfon", Bon
©uQtBan, „Sic 3agb nad) bem ©lüd" oon ©uppe unb „Steffen

Sanger" Bon 9Rar ©abrief. llebcrbieS ift ber Sirector be§ SKidjarb

SBagner=2t)eater§ mit bebeutungsBollcn ©aftfpielunterneljmuugcn

befdjäfttgt: im SBinter roill er „'jie geen", ,,3)ie brei $into§", ben

„Sarbier oon „Sagbab" unb „®ie puppenfee" in Serltn bringen,

jebod) nid)t im 5Bictorta«£ljeater , ba ftd) bagegen ©djroicrigteiten

erfjoben Ijaben; im g-rüfjjatjr aber ge()t ba§ Ditdjarb aSagner^SrJeatcr,

nad)bem e§ bieS 3a|r im Korben "ftd) gegeigt t)at, nad) bem ©üben:
nad) ©panten, Portugal unb ©üba'merifa ®ic bieSbejügltdjen

Verträge mit ben Söagner'fdjen Erben finb bereits abgefdjloffen.

ürnitirrl)tfg.

*—
* 0)t*ncral»5«tcnbont ©raf yodjberg folt tu jeljr cnti'd)ieöeuei'

Steife bem 3Sunfd)e SluSbrud gegeben Ijaben, bafj bie tBeiblidjen

SDJitglicbcr ber 33erliucr Hönigl. Ibeater nidit 3Sot)nungcu initc»

Ijaben tnöditen, roeldie im fdjveicubeit 'JJiifjucrljältnifi flu ben (Sagen--

belügen biefer Samen ftelicn. infolge beffeu foll bereits eine erft

unliingrt tu baS SdiaufpiellianS übcrficbeltc iugenblidje 9raioe iljre

auS 14 ;jimmeru beftebenbc iSot)nung gefünbtgt Ijaben. SnS S8or=

geben ift practifcb uub fantt baS i.'lnfcbeu ber etjremncrtrjeit Süfjnen»

mitglicber nur beben. Ein ijleidjev irUttf wäre aud) für bie Toiletten«

uerbiiltuiffe mattdier ..Sintulertnuen" oon Göttien. Sic grofje 9lu-

jofti f Didier Samen giebt für ©arberobe baS Soppeltc unb Srcifadie

ber ©agenbejüge aus. Et)reuwertl)e ftünitlerinucn tönuen uatürlid)

mit foldicm .MletberlitritS nicht coneurrirett unb bie SJHfjlidjfeit ber

fid) hieraus ergebenbeu Sljatfadjeu Itegt auf ber £mnb.
*—* Ser allgemeine beutfdje Diufifiieretu fjatte feit längerer

Seit feine litcrarifdjen 3Jeröffentlid)ungcn verauffaltet, obmol)l folcfie

5>eröffeutlic()uitgcn in fein Programm aufgenommen mürben, nadjbcm

ber früher Bon bem herein herausgegebene Sllmanad) aufgegeben

würben war. Qu biefem 3 a h''e hat ber herein inbefi eine lang=

gehegte 3lbftd)t ^ur Ausführung gebrad)t unb eine 9IuSwal)( Bon
ilnffänctt beS 1868 Bcrftorbencn ©rünberS bcS DJufifucreütS , Sr.

5ran,( Srcnbel, im Berlage Bon 6. g. Äa[)iit Sfadifolger in Seip^ig

erffheiueu laffett. Siefelben führen ben 'Xitel : „©efammclte Stuf»

fähe sur ©effhtdjtc unb ih'itif ber neueren SJcuftf Bon Sr. 3-ran^

SBrenbet." SaS SJerbtenft, weldjeS fid) g-ratiä Srenbel um bie

neuere Sutwidcluug ber bcutfdjen SJhtfif burd) Sljat unb ©djrift

erworben hat, ift fo befannt. bafj wir auf eine ctngcfjenbcre 2Sür»

biguug beSfelben uer^iditcn fönnen. StUeitt bie meiften feiner Sluf=

fäije finb in 3 c 'tid) l''ftcn erfdjieiten, unb nur feine ,,©cfd)id)te ber

iOfufif" war ben ftreunben ber Sonfunft in S3ud)form zugänglich

unb crmögiidite benfelben einllrtt)eil über bie S5erbienfte beS äjfauneS,

ber, of)ne felbft(d)öpfcrifd) tf)äti
?i ju fein, bod) burd) fein Scbcn unb

SBtrten ber Soufunft mannigfadje unb wirtfame Stnrcgungen ge=

boten hat. 3i! ar bod) S3renbel feiner Qeit einer ber Erften, ber bie

bahubredjenbe Scbeutung Sfieharb Sagncr'S unb SiSjt'S p roür=

bigen mufjte; unb bie Sfuffäge btefeS 9Jiaune§ in einer üweefmäßigen

StuSmahl allen llfuüffrcunbett äugän>iig ju machen, ift ein SScrbicitft,

für baS wir ber literarifdjeu aection bes Slllgemcinen bcutfdjen

SKuftfoereinS lebhaften Sanf wiffen. Sticht ohne innige SBefriebigung

roirb man oon biefen gefammeltcn Sluffägen Sentttnif3 nehmen, in

welchen fid) eine Bon eblem Streben geleitete S3eanlaguug, ein für

alles ©rofje unb Sd)öitc begeifterter ainn auSfpridjt, unb Bon benen

feiner 3 c ' f maitutgfadje Anregungen in weite Greife ausgegangen

finb. Einen rüfirenocn Eiubrud macht eS babei, wie SBrenbel, frhon

ehe er genauere Scnntitifj Bon SBagner'S erften Sompofitionen hatte,

in biefem ben SKann af)nte, ber mit ooftem SJemufjtfcin jene Sbeale

ju Bcrtörperu fudjte, bie if)n, 33renbel, in SSe^ug auf bie Entwidelung
ber SKufif befeeltcn, babei aber nod) bem allgemeinen SSorurtfjeil

gegen SSagner'S fünftlerifd)e Sirffamfeit StuSbrttd giebt. Sann
aber lernte er in SBeimar ben „Sohengrin" unter JiSjt'S Leitung

fennen, Bon bem er bis bahin nur ben StaDicrauSjug tonnte, unb
bicfeS 23erf erfdjien il)m wie eine fünftlcrifdje Offenbarung. SBon

ba an würbe er äitm Begciftcrten 21po;!c( ber 2Bagner'fcf)eft Sunft.

äBir empfehlen biefe gefammeltcn Stuffätje ber etngehenben Stuf«

merffamfett unferer Sefcr unb iDolfcn nid)t unterlaffett, Bon bem 58er«

fpredjen ber literarifdjen ©ection beS Sfftgemcinen Seutfd)en SJcufif«

BereinS gebührenb ft'cttutnifj ,511 nehmen, bay nun in rafdjer go'gc

weitere 45eröffentltd)ungeu bcrfelbeu folgen werben, junächft bie ©c«
bidjte Bon 'Jieter EorneliuS, bereit Verausgabe Bon Sr. Stbolph ©tern
in SreSben, bem tfiätigert SKitgliebe beS ©cfammt«45orftanbeS beS

SJfttfttüereinS, feit längerer Qeit Borbereitet wirb.

*—* Sßon bem beliebten Somponiften SBi(f)elm Ifd)ird) tft fo«

eben ein neues, gröfjereS iSerf im Sßerfage Bon (Sonrab ©fafer in

©djlcuftngen crfdjtenen. ES führt ben Xitel : ,,Silber auS ber

©djmctj", ein SycluS Bon 12 Befangen für Wännerdjor unb Soli

mit Slaoter« ober Orchefterbegfeitung, Sichtung Don §ugo s$oIlaf.

Sie Kanten ber Silber finb: ©ruß an bie ©djtoeiä, ©lüdliche 5 a hft

auf bem S3obenfee, ;]ürid), Ser UJcöucf) Bon Eiufiebelti, Sluf beut

3tigt fSflphornruf
,

Slufgang ber ®onne
,
jpymnuS an bie Sonne),

Ser Schwur auf bem 'Dtüttt, 'ßilatuS Suffe, Stuf bem SSierroalb*

ftätter toee, (Sturm), Ser Söroe Bon Sujent, Sic Samina=©d)lud)t,

Stuf ber Stirn (Sthalmetenruf, Saug), übfcfjieb.

*—* 23 tr erweifen ben großen ©efangocreiiten , bie gern auet)

neue Serfe aufführen, gewiß einen Sienu wenn wir fie beim S8e>

ginn ber ©aifou auf baS Oratorium ,,'Kiüefinb" Bon iluguft ÜReiß»

manu aufmerffam madjeu. Sfud) uhmc Rettung bradjte im Bortgen

3af)r einen SBeridjt über ben bebeuteuben Erfolg, ben baS S23er£ bei
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(einer lebten Slurrülirung tu 3Nain$ errang. £je$t Heflt tut? ch:c

£jufaiumcnftcllitug tum Ä'ipvedntugeu ber '.Huffiiiintugeu tu Rellin

itnb ilcaiuj au§ jtuölf 6er augcfcljcnften Wettlingen uov, ^ic a(Ic

bezeugen, baf> Das i£crf einen gan,\ bebettteuben ISitibrucf Ijinter-

laffeu Ijat.

*— * ®er Sdiuöpf'fdie (»cfonflBcrctn fiifirt am 21. Cctobev in

ber ^fjilljarmonic ein neue* Oratorium ,,«1111011 Rotrud" Bon i'tciinir»

bus, beut ßontpouiften Des übonuerfes „Sutljer in ä$orni8'', jitnt

erften Scale auf.

*—* ®oIignain'8 aUfjfcngcr beridHct au$ 93abeu--S3aben, bay

ber &d)al) bei feiner bortigen Sdmiejcnijcit entjüctt tum dJidc.

Slrnolbjon, bic er tut grof;t)cr
(
;oglid]cn 'Iljeater borte unb fal), fid)

bei beut ^rinjett uott 9t. uad) bcrfclben ertunbigt tjabc. SMefcr

antlnortetc, bie junge Same tu erbe „fdiiuebifdie Siadjtigafl" genannt.

„9ieid)e§ Sanb — -ädnueben", fagte ber Sdjol), „tocuti bic 9Iad)*

tigallett bort fo nteie SMamaiuen tragen".

*—* Sie g-cftjpicle Ijaben ben „•JJiiiud). 9c. 9?." sufolge einen

fefjr günftigeu finanziellen C?rfoIg gefjabt; ber Uebcrfdnifi beläuft fid)

auf etwa '250,000 Set. Siefer Ueberfdutfj wirb, roie aud) bi-Mter

übiid) mar, als Dicferoefonbg für bie näd)f(cn g-eftfpieie (bie toieber

1891 ftattfiubeti füllen) angelegt. SlnS früheren goljrcn ift 11 od)

ein 9icfcrncfoub§ Bon über SÖU. 200,000 oorljanbcit, fobafi im

©anjen eine Ijalbe Süflion jur S5crfüguug ftebt. (Sin Stjeil biefer

(Summe — mau fpritht oon Sit. 300,000 — foll , rote fdjon früljer

bemertt, jur SSorbereitung beg „Sannljäufcr" berwenbet werben.

*_* §err ^rofeffor 9lugufi Sicher in Slberbeen bat al§ Sirector

ber bortigen p[)il()annonijd)en (jSefcüftfiaft (Philharmonie Society)

feit Saljre'n Biel jur Verbreitung guter beutfdjcr i'iufit in (Snglar.b bei-

getragen, gür feine bemnädjit f'ta'ttfinbcnben Sonccrte in Slberbeen bat

er ben S3iolinoirtuofcn 3ot)annes 9Jiterfcb, Soncertmciftcr unb ficljrer

in ©ras, unb bett Sioloncclltftcn Siemi §od)ftein gewonnen, yerr

TOerfd) tjatte fid) eine* Stipcubiumä oon Sr. äüajeftöt bem König

Bon eadjfen ju erfreuen unb madjtc feine etubien bei ^rofeffor

Dtapolbt in SreSben, Slbcl in Siündjen unb im ^arifer (Sonfer*

Batorium unter Stjaffort, roo er, obglcid) SluSlanber, beunod) ben
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erften 'lkci* et titelt- 58 011t "l>rin,icn Üuitpolb in ©uneben untrbc er

mit einem praditBollen iirillautriiig beclut. Scr SSioIonccUtft §od)<

ftetn geitof) ein ätiuenbium Bon ber lirinjeffin äUaric bdii Sad)fen

i'ieiningeu unb bat yevnt iSofjtnonu in g-retntfurt a. W. unb §ernt

3u(. Siengel tu l'ciujlg feilte üluSbilbuitg 311 banfcit. Serfelbe mar

eine 3cit lang im 33itlom»Ord)cfter tlnitig. £ioffentlid) merben betbc

ftiinftlcr aud) in Chiglattb ebreuBoöc 5lufita()ute ftnbett.

s—* 9ln ber tgl. baucr. Shtfitfdjulc 33ürjburg beginnt baö

Ur.terriditSjabr am i. Cftbr. Siefe ftaatlid) organifirtc, unb unter

Slufftd)t ber tgl. äicgicnmg ftcljenbc Änftalt beredt eine oottftättbige

3(u«bi(bitng tion e'oit^ctU unb Cpcrföugern, nou £)rd)eftermufifcnt

unb Dirigenten, foiutc Slhifitlcbrträjtcn. Kanicntlidj für Drd;efter=

mufifer unb ©irigenten bietet bic Crganifotton biefer ätnftalt grofje

i<ortl)etle, tnie aud) bie Siitter'fdje iBiola alta, mcldjc in bett bebeuten--

beren Drdicftcnt immer ntebr Siennenbung fitibct, f)ier üott tljrem

Srftnbcr fclbft geletjrt loirb. SSevmöge ber ftaatlid)cn Subbentiott

ift bie SSürjburger >Diufiffd)itIc im ©taube, ba§ niebrigft bemeffene

Üuterrid)t9f)onorar unter fämtntlidjeit ^onferoatorien Seutfd)lanb§ ju

uerlangett. Sie fjofje grequeitj Bon 723 glencu (209 3)lufttfd)üler

unb 514 ijofpitanten) im nerfloffeneit Unterrtd)t§jat)re ift ein S3e»

loci'? für bie ^Scbeutung biefer Sluftalt.

*—* StuS Slmftcrbam mirb un§ mttgctijcilt, bafjj bic in SBatjreutI)

gefeierten Sänger San St) et unb Sötauinaert ntdjt gran^ofen

fonbern Belgier uou ©eburt unb bemäufofge ttjre SKuttcrfpracbe baö

g-Iammlänbifdjc fei. Siefer Sprad)ätDcig ift ein auä bem Siteber»

bcutfd)en cnttoitfelter Sialect. Qn Belgien wirb aber metjr grau«

jöfifd) al§ SlammUinbifd) gefprodien. Qmmertjin bleibt eg oerbienft»

Boll, bafj beibe länger unfere bcutfdje «pradje beutltdjcr reben,

als fo Biete Scutfdjgcborcne Sänger.
*—* Ser „nfabcmifd)" gebilbete Sdmcibcr. „Sa fefjeu ©ie

einmal, ^err SOieifter, tote mir Q()r 9fad)bar, ber §crr ^a[)er, ben

Diocf Berpfufd)t feat." — „Serpfufrbt, ba§ tann id) ntd)t gerabe

jagen; im ©egcntfjeil, bie fjintcren garten weifen gan^ prädjtige

3J('otiBe auf."

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Zwei Männerchöre
mit Begleitung von 4 Waldhörnern

von

Op. 18.

Nr. 1. Des Jägers Klage. Partitur M. 2.—.

Nr. 2. Bacharach. Partitur M. 2.25.

Stimmen je M. 1.—

.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Richard Wagner,

Gesammelte Schriften und Dichtungen.

2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.— .

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Eine akd. gebl. Musiklehrerin, welche e. Reihe v. Jahren

mit gr. Erfolge Unterricht., auch a. e. Conservator. thätig war
— worüb. best. Heferz. z. Seite stehn — wünscht, durch klimat.

Verhält, bedingt, sich in e. a. Stadt niederzulassen. Dieselbe

erteilt ausserd. Gesang u. Theorie -Unterrcht. Gefäll. Meld,

unter A. J). Exp. d. Blatt, erbeten.
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Neuigkeiten für Orgel
im Verlage yon F. E. C. Leuckart in Leipzig.
Bach, Johann Sebastian, Fantasia cromatica et Fuga

für Orgel eingerichtet von Paul Homeyer. M. 2.50.

Brosig, Moritz, Op. 32. Org-elbuch. Pedal-Tonleitern,
100 drei-, vier- und mehrstimmige Orgelstücke nebst Mo-
dulationstheorie mit Beispielen. Neue Ausgabe unter Zu-
grundelegung der Unterlassenen Aufzeichnungen des Autors
vermehrt und verbessert von Ti. Forchhammer. Quer 4°.

Geheftet netto M. 4.50.

Lachner, Vinzenz, Op. 68. Dreistimmige Fnge für
Orgel (Harmonium oder Pianoforte). M. 1.—

.

Pinttl, Carl, Op. 1. Sechs Fantasien in Fugenform für
Orgel. Nr. 5 in H moll. Neue revidirte Ausgabe. M. 1.—

.

Bheinberger, Josef, Op. 156. Zwölf Charakterstücke
für Orgel. Erstes Heft: Praeludium; Romanze; Canzo-
netta; Intermezzo ; Vision ; Duett M. 3.— . Zweites Heft:
In memoriam; Pastorale; Klage; Abendfriede; Passacaglia;
Trauermarsch. M. 3.—

.

Vor Kurzem erschien

:

Praeludienbuch für Orgel.
Zum Gebrauch für Lehrer-Bildungsanstalten, sowie beim

Gottesdienst bearbeitet von Bernhard Kothe.
Quer 4°. Geheftet netto M. 3.—.

Vollständiges Verzeichniss der im Verlage von
F. E. C. Lenckart in Leipzig erschienenen Werke für Orgel
gratis.

^Yer^jfoi^jC^F^JK»^t Xacliiolger, Leipzig.

Klänge
aus der romantischen Oper

„Das steinerne Hers"
von

Ignaz Brüll.
Für Pianoforte zu zwei Händen von Hans Walter.

Heft I M. 1.50. Heft H M. 2.—.
Für Pianoforte zu Tier Händen von August Horn.

M. 2.50.

Soeben sind erschienen:

Zwei Walzer
Fr. Chopin,

mit obligater Singstimme versehen,
Arrangement und Dichtung

von

jVtsii-tiii Roeder.
Italienische Uebersetzung

von

A. Zanardini.
Nr. 1. Amorettenreigen. (Ridda d'Amorini) nach Op. 64

Nr. 1. Preis M, 2.—.
Nr. 2. Sehnsucht. (Intensa brama) nach Op. 34 Nr. 2.

Preis M. 2.—.

Verlag von ED. BOTE & G. BOCK in Berlin.
Königliche Hofmusikhandlung.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special-Geschäft

für antiquarische Musik und Musik -Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg)
versendet gratis und franoo folgende Kataloge:

A. Katalog für Orchester-Musik. Inhalt: d Musik
für kleines 6—17 stimmiges imd grosses Orchester. 2) Musik für
Streich-Orchester (nur Streich-Instrumente), eveut. in mehrfacher Be-
setzung. 3) Harmonie- und Militär-Musik.

JB. Katalog; für Instrumental -Musik mit u.
ohne Pianoforte. Inhalt: 1. yioiiue. a. Solu für vio-
line mit Orchesterbegleitung; b. Nonette, Octette, Septette, Sextette.
Quintette für Streichinstrumente; c. Streichquartette; d. Streichtrios;
e. Duos für 2 Violinen; f. Duos für Violine und Viola; Violine und
Violoncello; g. Stücke für Violine-Solo, Schulwerke und Hebungen.
2. Viola. Solis, Schulwerke. Etüden. 3. Violoncelle. a. Solis" für
Violoncelle mit Orchester- oder Quintettbegleitung ; b. Stücke für
Violoncelle, Schule und Uebungen. 4. Contrabass. 5. Quartette,
Qointette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 6. Flöte, a. Solis mit
Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für Flöte, Duos, Trios,
Schulen und Studienwerku. 7. Olurinctte. 8. Äoboe. 9. Fagott.
10. a. Cornet äPiston. Trompete. 11. Zither. 12. Guitarre. 13.
Harfe. 14. Schulen und Stücke für diverse Instrumente : Xylophon,
Trommel, Pauken, Harmonika, Accordion, Mandoline.
11. Abtheilung: Duos (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.
1) Flöte und Pianoforte, 2) Clarinette und Pianoforte, 3) Ho-

boe und Pianoforte^ 4. Fagott und Pianoforte.
C. Katalog; für Streichinstrumente mit Pia-
noforte. Inhalt: 1. Octette, Septette. Sextette, Quintette, Quar-
tette mit Pianoforte, Kindersinfonien. 2. Musik für Pianoforte zu 4
Händen mit Begleitung von Violine und Violoncelle. 3. Trios, a. Piano-
forte, Violine und Violoncelle; b. Pianoforte, Violine und Viola;
C. 2 Violinen und Pianoforte; d. Flöte, Violine und Pianoforte. 4.

Duos: a. Violine und Pianoforte ; b. Viola und Pianoforte; c. Violon-
celle und Pianoforte; d. Contrabass und Pianoforte.

D. Katalog für Pianoforte - Musik, Orgel,
Harmonium.

E. KatalOg für VOCal-Musik. Inhalt: a. Kirchen-
musik; b. G-esangswerke für Concertgebrauch mit Instrumentalbe-
gleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Ope-
retten im Clavierauszuge mit Text; e. Mehrstimmige Lieder und Ge-
sänge, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre. Abtheilung
II. : a. Duette , Terzette mit Pianofortebegleitung ; b. Lieder mit
Pianoforte und Instrumentalbegleitung; c. Lieder für eine Stimme
mit Pianofortebegleitung, humoristische Lieder, Couplets, Soloscenen
etc. ; d. Gesang-Schulen und Uebungen.

F. Katalog für Bücher über Musik. Inhalt:
Musik-Theorie, Musik- Geschichte, Literatur.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Adolf Wallnöfer.
Album für Gesang und Pianoforte. Zwei Bände.

Mit Bildniss des Componisten, je M. 4 50 n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch.

Italienisch-Englisch-Deutsch.
Bearbeitet von

lt. >Inellei-.
M. 1.50.

^ ^55?^^B" 'ri£~^St~Irfifc' - Tii'n' '•"STTt"^SS' '""Iii'' TirTiii"' -fiiiV"' -TT- .^-^ ^-S^^^ ^Sff> 755^™

| Frau Mensing-Odrich I

§) Concertsängerm
j|

1 (Sopran) |
| Aachen. 8
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3>rud Von ©. Sretjfinß in aetpatg.
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SBätfyentfid) 1 Kummer.— $rei# Ijalbjäljrltd)

5 3Rf., bei Sreujbanbfenbung 6 3Rf . (®eut(4-

[anb unb Oefterretd)) refp. 6 «KI. 25 $f.
(StuSlanb). gür 2J£itgIteber be§ OTg. 2)eutfd).

3Kufif»erein8 gelten ermäßigte greife.

e ii c

SnfertfonSgebübren bte $ettt*eüe 25 <Pf.—

.

Slbonnement nefjmen alte «ßoframter, 23ua>,

Wufifolien= unb Shmftbanblungen an.

9Jur bei auäbrücflicfjer 9lbbeftettung gilt baS

Abonnement für aufgehoben.

(Searünbet 1834 t>on Hoberl Scfjumann.)

Organ be3 Siaßemcittett $eutfdjett *ötuftft)min£.

SSerantroortlidjer SRebacteur: Dr. fluni Mmon. SSerlag oon C £. Äalpt itadjffllger in £t\p}i%.

juigener & go. in Sonbon.

38. Reffet & §o. in @t. Petersburg.

#e6et0ner & poCfjf in SSarftfiau.

fytbt. ^Mfl in Qixxid), S3afel unb ©trapurg.

Xs 37.

Sfdjstinofunfsiglta 3al)rgang.

(8«tb 85.)

geyffavW\$e 58ucf)^. in 3lmfterbam.

£<$dfer & Jlorabt in Sßfjilabetyljto.

jltßerf §. ^tttmann in 23ten.

f. ^feiger & go. in %ett>=2)orr.

3nJ)rtlti Heber Slgogü, SSon Dr. §ugo Siemann. — SReue ffammermufif: ©djred, ©onate für Oboe unb 5jJianof orte. Söefprodjen Don

93ernljarb SSogel. — Sorrefponbensen: SBien. — Sieine 3«itung: £ft(ieSgefd)id)te (Sluffütjtungen, 5perfonaInad)ridjten,

SKeue unb neueinftubirte Opern, S8ermifcf|te§). — SlnäCtgen.

lieber ^goajk.

SSou Dr. Hugo Riemann.

SDaS üon mir in bte Sitteratur gebraute SBort „SIgogiC"

b,at in unferer ben ßampf gegen bte grembtobrter befonbers

heftig aufnef;menben Seit geroifj fc^ort manches j?opffcptteln

beranlafjt, ba fein 'ÜHufiflefifon aufjer ber brüten Stuflage

meines eigenen über ben ©imrbeS äöorteS 5tuffd)Iufi giebt.

ÜRun, tcb. glaube biefe ©ünbe gegen meine 2Jlutterfprad)e

beranttoorten ju fönnen, ba icb/ fie nid)t ob,ne ernftlidje

SSorertoäguttgen begangen fyabe. SDaS SSort toar nöttng

als Korrelat ju „Dbnamif" unb mußte fdjon au§ biefem

©runbe ber griectjtfcfjen ©pradje entnommen toerben : bafc

tcb. biefer feine ©etoalt angettjan, »erben mir bte n$f;ilo=

logen beftatigen. Qd) b,abe es in bem Sinne genommen,

toie eS SlriftojeneS in ber „jQarmonvf" (ed. Meibom 34, 15)

gebraucht, too er Tagt, bafc burdj bie 3Jtad)t beS SEempo

(8id tTjv xfjg äyüjyijg Svvafuv) bie t^atfädjlic^en 3eit«

toertfye ber Safte (jieytöri xwv nodww) ftcb, änbern, toäfy-

renb bod; bte SSiert^ö er^ältniffe in ben emjelnen

SR^tmen, unöeränbert bleiben (fievovrog rov Xoyov xaxh'ov

Siw^atai tu yivri). ^aben toir aber erft einmal bie

Berechtigung, baS SBort üywyn im ©inne »on Zempo ?u

gebrauten, fo nurb ung nichts b,inbern, ba3 Slbjeftito

agogifa) in ber ganj aEgemetnen Sebeutung bon „auf bie

Semponatjme bejitglidt;" ju berteenben. 3)ie 33erecb,tigung

baju ift fogar et^mologtfcl nod) gröfjer alf fie fcf;eint, ba in

bem ©tammtDort ayuv öon bem äyuyri felbft Ijerftammt,

etwas liegt, baS ic| nicb,t beffer bejei(|nen fann aU mit

£tmr>ei3 auf bte beiben ebenfalls Don tym t;erftammenbett

ffiorte agitato (ital.) unb „jagen": fo eüüaS »om treiben

einer lebenbigen Äraft , bie fia) nic^t DöHig abjirfein unb

in äftaafje faffen läfjt (mögen mir bie §erren Philologen

meinen Dilettantismus üeräei£;en!).

Vorläufig fcfjemt es ja, bafj toir baS SEBort 2lgogif

b,aben unb mit if;m rennen bürfen; toir finb alfo in ber

Sage, toie bisher jebermann öon b^namifdhen Nuancen, »on

bt/namifepen @cb,attirungen (©a^toanfungen ber Sonftärfe)

reben fonnte, fo fernerhin aud& üon agogifc^en 3lüa ncen,

bon agogifdpen ©c^attirungen (Sc^roanfungen ber £empo=
nal;me) ju reben. 5Der SSegriff ift ein öebürfnifj unferer

3eit, baS ift ja feine grage! SBie baS 18. 3a^rl;uttbert

oaS crescendo unb decrescendo erfunbett b,at, fo roirb

man bereinft fagen, baS 19. 3a^r^unbert ^abe baS strigendo

unb calando "erfunben ; eins roirb fo roabj unb fo falfd)

fein toie baS anbere! Sffienn (um 1775) bte 9Kann»
Reimer unter ganabid) juerft bie feine Abtönung
ber ©pnarnif beS Drcfjefterfpiels ju t^rer ©pectalaufgabe

machten, fo matten 1880 bte 9)letntnger unter §8ü =

loto juerft bie feine Abtönung beS Sempo ju i&rer

©pectalaufgabe: beibe juerft mit ©eroufjtfein, mit fpecteUer

SCenbenj, um intenftüeren SluSbrucf ju geben. ®a§ man
t»or ben SRannf^imern längft baS crescendo unb decres-

cendo fannte unb bor ben -Kemingem baS stringendo unb
cakndo (im kleinen unb im ©rofsen) bebarf feines 9lad)*

toeifeS: beibe 3Jiittel beS SluSbrucfS finb bod) ju aßen

ßeiten ber 5Kuftf unentbefjrltd; getoefen, nur »erlangt bie

mächtig Ijeroortretenbe 3Üa>tung auf bie Seibenfd;aftlidjfeit,

toelc&e ettoa feit ber 3JJitte beS borigen ^abjbjmbertS eine

@igenfd;aft beS ^«itgeifteS ift, ftärfere ^ntoenbung biefer

Littel unb führte fie aus ber Sphäre beS fünftlerifd^en

3nflinftS über bie ©d;toeHe beS 93etouf3tfeinS.

Unfere aHerneuefte 3eit bxt fieb, meb,r unb meb,r m'ä
Detail bertieft unb ift ntd;t meb.r jufrieben mit bem nod)

fo lebenbigen SluSbrucf im ©rofeen, fie fbrbert benfelben

im Äleinen unb 3ltterfleinften, aber fie ifi nid)t einmal ba*

mit pfrieben, bafe er gegeben toirb, fie toill i^n aud) ber»

fielen, fontroliren, fritifirenl Datier fommt es, bafj mir
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nun eine h)eitfa)ichtige Sehre Dom mufifalifcben SCuSbrud
ausbauen muffen, eine Sehre bon ber mufifalifcben 5Döna=
tnif uab Slgogif, toelcbe als ©ubftrat eine geflärte Seljrc

bon ber metrifa)en ©lieberung, bie fogenannte PrafirungS*
lehre borauSfefct. SDaS finb feine £irngefpinfte einzelner,

bie man als fola)e belächeln nnb befpöttetn fann, es finb

geitgebanfen, beren (Snttcidfelung man allenfalls bjmmen
aber nia)t vereiteln fann.

SDoa) genug beS Allgemeinen; ich hatte nia)t bie 21b*

ficht, an biefer ©teile bie SßhrafmmgSbetocgung ju berthei*

bigen, fonbern wollte bielmel;r nur einen fleinen neuen
Seitrag jur Sßopularifirung ber £eb,re Dom mufifalifd^en

2luSbrucf liefern, einige (Streifliebte r fpeeteH auf bie Se*
beutung ber Slgcgif für ben älusbrucf im kleinen werfen.

dreierlei ift babei ins Sluge ju faffen, nämlich, bafs

bie 2Igogif

1) ber SDeutlicbJeit bient, b. b,. bie Saftart, bie

metrifebe ©lieberung unb bie Harmonie flarlegt, alfo ein un»
entbehrlicher gaftor beS forreften Vortrags ift; ferner,

bafj fte

2) bem3luSbrucferft 2eben,garbe,2ßärme,
äSa^rljeit giebt, fobafj ein paefenber, ergreifen=
b e r Vortrag ob,ne fte unmöglich ift. @nblia) aber ift auch
baS umgefehrte nicht außer Sicht ju Iaffen, nämlia) bafj

3) falfcheSlgogif benSIuSbrucfinSgralen*
hafteberäerren,baS Erhabene jumSächerlichen
machen mufe (Was faum bie falfche £>tmamif in gleichem

äJfafje tiermag).

2öaS junäcbjt bie Beihilfe ber Slgogif jur Verbeut-

lichung ber Saftart, alfo jur geftfteüung eines ber gun=
bamente ber Sluffaffung anlangt, fo ift beim Drgelfpiel,
baS befanntlich ber btmamifeben ©cbattirung entbehrt, bie

Slgogif in Dielen plien gerabe baS einzige Littel, welches

über bie Saftart, alfo über bie Sage ber 6a)tt)erpunfte ber

SDfotibe, eine ber toefentlichften @igenfchaften berfelben, Sluf»

fchlufs ju geben bermag. ©o Würbe es ohne agogifa)e §ilfs*

mittel j. 8. unmöglich fein, ju behüten, ba| ber Anfang
beS Sßreftiffimo ber S)moII*Soccata bon 9jaa) falfa) tierftam

ben roirb, etwa fo:

nt. at.

ober gar (anbetont):

/Ts

SBobura) erjwingt nun aber ber Drgamft bie richtige

SKuffaffung, nämlia) bie, wela)e Sact/S ÜRieberfchrift mU
fpria)t:

* * - * •<•

9>lun, Wenn eS Drganiftcn giebt, bie baS Sljema beutlich

fpielen — unb eS giebt ihrer — fo tonnen fie baS nia)t an-

berS beWerfftelligen, als burch fleine Verlängerungen
berSöne, welche ©d)toerpunft ber SJlotibe finb,

bura) geringe 33ef chleunigung ber 5luftaftS =

»erthe unb allmähliches Üerfchnun ben ber ®eh =

n u n g bei W e t b l i a) e n @ n b u n g e n. 3Me ju behnenben

(einen agogifchen 2kcent erfjaltenben) Safte finb: Saft~-

anfang (am meiften), Saftmitte (verringert), bie ©chicer»

punfte ber burch bie untergefa)riebenen 3^^" -= unb
-== begrenzen DJ?otiüe

;
wäbrenb beS -= joerben bie

Sßertbe befchleunigt (stringendo) wäbrenb beS =~ n i m m t

bie Dehnung allmd tjlig wiebet ab (nicht ritar-

dando! gegenüber meinen früheren Aufhellungen in ber

„3)»namif unb Slgogif" ic, eine Wefentliehe Skrbefferung,

bie ich erft füglich in ber „§amburgifa)en SDcufifjeitung"

beröffentlicht ^abc) alfo:

strmg. . , ©eljnung aKma^tig
»erfc^mitibenb.

2Bo eS gilt, im einftimmigen ober Unifonofa|e in

gleichen ober aud) gemifa)ten SBerthen ben -|=Saft tiom

|--Sa£t ju unterfcheiben, totrfen beim ßlaoier unb ben meiften

übrigen Qnftrumenlen ®hnam^ uno Stgogit pfammen, bie

Drgel ift mieber auf bie Slgogif allein angemiefen. 3Ran

tiergleiche folgenbe 3 Saft-©tetlungen berfelben 5Roten (ben

„3lgogifchen ©tubien" in meinen „Sed)nifchen Sßorftubien

für baS Drgelfpiel" entnommen):

Sie hier burch S e^en angebeuteten 9Jcittet ben 2luS^

bruef beutlich ju maa)en, bürften nicht nur genügen, fon=

bern zugleich erfchöpfenb fein.

3n gäHen tno ber Umfang einer mieberfehrenben gigur

mit bem Saft im 2Biberfprua) fteht, müffen bie agogija)ett

3lccente manchmal fehr lang fein, wenn bie Sluffaffung nicht

ben melobifchen ©ontouren folgen unb ben Saft ihnen ent»

fprechenb »erftehen foll:
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NB NB

(Sgl. meine Slnmerfuug ju SeetboPen Dp. 10. III. 2. ©a(3

S. 183, Salt 40 ff).

(ädjlufe folgt.)

fae lammerttiufth.

SBefproctjert Dort Bernhard Vogel.

©ufk» Sdjreif, op. 13. Sonate für Dboe unb ^iano*

forte. Seipjig, @. g. $abnt 9cad)folger.

£>as nattoitalöronomifcpe ©efe§ Pon Angebot unb

•Nachfrage ioirb aud) in ber Äunft unb ihrer Sitteratur ficht*

bar; je auägeDebnter unb beoorjugtcr bte Pflege eines ^n-

ftrumentes ift, befto mehr regen fid; berufene unb leiber

auch febr piel unberufene Jgänbe, ben entftehenben Sitteratur»

bebarf ju beeren.

©pielen ocn bunbcrt SDcufifausübenben adjtjig Slabier,

jebn Biotine, fecbs ein sölednnftrument, fo bleiben melleid)t

nur Pier für ein £)olsblasinftrument übrig unb biefes 33er»

häitmfj fpiegclt fid) ttatürlid; aud) in ben groeigen & er

mufifalifdjen Sitteratur ab. gißte unb Klarinette, bie

©lücfafinber in ber ^oljbläfergruppe, nähren fid) feit alten

Reiten üon einer piel ausgiebigeren unb roertbooHeren äJluftf*

foft als Oboe unb gagott, bte fid) mit ben Örofamen
begnügen mußten, bie üon ber 9teidt)en %\\ä) gefallen. 3um
%^til erflärt fid) biefe Xfyatfafyi baraus , bafs legrere 3n=

ftrumente uiet ju feiten im Goncertfaale in berfelben Seife

foliftifct) ruitanrfen rote ibre ©cnoffen; geroifc eine $u»
rüdfegung, bie am allerroenigften ein fo poefieooHes ^n»

ftrument föie bie Dboe perbient.

SSorliegenbe Sonate oon ©uftaP Sdjred mufj Pon

ben Dboeblafern foroot)t als überhaupt Pon ben betreffen»

ben Sitteraturfennern freubig roilHommen geheimen toerben

;

erroeift fie fiel) bod) in jebem ©inne als eine bem Kenner

roerthe SBeretcberung ; roie fie bas mufifalifd) äftl;ettfct)e 3tt=

tereffe in Spannung erhält, fo bietet fie äugleict) bem pa»

bagogifd)en mancherlei löfenstoertbe Aufgaben unb §örer

tüte 2tusführenbe, Sel)rer rote ©dbüler finben babei i^re

Rechnung.

©er liebensroürbig ant)eimelnbe 3U9 kes §auptthemas
im erften TOegro

t^eilt ftch ber roeitren, febarfen ßontraften aus bem SSege

gel)enben ©ntroieflung mit unb im fröhlichen Qlustaufd)

ihrer ©eftnnungen entfpinnt fid; ein £onbilb Pon liebtict)er

gärbung unb erquidlicher Sanbfctjaftsfiimmung.

3m i ro e i t e n Sa§ Andante quasi Allegretto (| ämoll)

Behält eine jarte ©legi! bie Dberhanb. 2Ius ber Siebroeife

ber Dboe

s~i —*-=(

rüädbft eine ftimmuugSoerroanbte Settenmelobie l)eroor, bie

roieber auf ben 2lnfang jurücfmüubet. Sin betoegter

Broifdbenfafe aus gismoU, ber leisten SBinb- unb 2BeHen=

Betocgung auf träumenbem Söeiber r>ergleid)bar, feblägt bie

23rüde ju bem elegifd)en ©ingang, ber nunmehr" 5um
Sd)lufetbeil fid) ausweitet.

3m ginale Allegro di molto (gbur S) fingt über

einem adjttaftigen Slrommelbafj bie Dboe eine gar luftige,

an rufftfdje SBorbitber erinnernbe Subelfacttoeife

:

Sie munteren, üon il)r geroeeften ©eifter treiben in ber federt,

feffelnben 3tl)ptbmif ber gortfegung toie fetbft nod) in bem
Seitenfatj

•—v—*•
^_—'J—

V
f

if)r SBefen, bi§ ein breiter jtt»tfd)en SmoH unb $Des»®ur

febroebeuber 9tu£>epunft ernftere Saiten anftimmt, um in

einem Sento aus gmott bie urfprünglidje Subelfacfroeife

umjugeftatten in einen tiefbunf'len Älagegefang; rote ber

Gomponift bas fdjmarje ©emanb alsbalb roieber abftreift,

mit ber Äunft eines Proteus fid; in neuer ©eftalt geigt

unb ben SDubelfacf in feine roo^lertoorbenen 9tect)te roieber

einfe|t, baS ju Perfolgen geü)äl)rt bem §örer einen ^eiteren

©enufj.

Unfagbar unbeholfen fyat neuerbings Pon ber D&oe
ein jebenfaHs fe^r entfernter 9lact)fomme ber fieben SBeifen

©ried)enlanbs ausgefagt : „fie ift bie berufene Vertreterin ber

3ungfräjulid;feit, üftaipität, roo eS fid; um bte
Inftellung menfd;lid;er St)aractere (!!!) fyanbelt;

für ^aturfdjtlberungen ift fie bas 6t)aracterifticum länb =

lieber Scenen". 2Bas ber liebe Sefer aus fold)em

©rflärungsgalimathias l)erausfinben roirb ? SBas bie 9iatur

ber Dboe juroeift, roeld;en ©timmungsbejirf bas d)aracter»

noHe Snftrument beberrfd;t, roo fie am einbringlidt)ften flagt

unb jubelt, barüber giebt jebenfaHs biefe Sonate fjunbert*

mal befferen 2luffd)luf3 als jene Perunglücfte ©rflärung.

©uftaü ©djrecf l;at bie QnbiPibualität ber Dboe aufS

genauefte beobaebtet, bas betoeift jeber biefer @on«te,
bie benn auet) aufser il)rem tüct)tigem ©el)alt unb mufifa»

Iifct)em gtufj ber mufter&aften Sel)anblung bes ^nftrumen=
tes il)re glüdticbe 2ßirfung mitPerbanft. SBer fie pon
einem SUeifter roie ©uftap §infe (bem fie geroibmet ift)

hat meifterbaft portragen §ören, betoat)rt fold;' fofibarem

©enufs ein treues Slnbenfen.

Bernhard Vogel.

asten.

Wit Stnfong be§ Stuguft fanben bie ©ommerferten unfrer

§ofoper i&ren 2tBfd)lufj unb bte SSotfteHungert begonnen unter ber

Seitung be§, üon feinem Urlaube änrüdgefeljrten ®trector 3ab,n,

roelc^cr fieb, als ein ebenfo tü^ttger S3übnenletter tote auägeäeidjneter

SDiufitbtrigent bte Stjmpat^ien be§ *publitumg, tote bte unetngef^räntte

Slnertennung ber gefamtnten fi,teftgen Ät'.nftfritiE ertoorben. ®er S8or=

jttg ber bon Sofjn birigtrten Aufführungen befielt in ifjrer ein«
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heitlidjen ©efammtwirfung. Sag Ordjcfter, welcfjeg, wenn eg baä

beutlidje Skrnefjmen beg ©efangeg »erlangt, benfel&en ganj bigfret

begleite:, tucijs fein SirigcntenftnB ba, wo eg bie $artttur crfotbert,

p einer inftrumentalen SBirfung p bringen, bie ber guten Spülung
unb bem Sonnen biefer Sörperfcfjaft bag gläitjenbfte 3 elI flni& aug=

fteHt. Stud) bie auf ber SBütjne mirtenben Sänger unb Sangerinnen

haben nur bann in Spiel unb ©efang bcfonberg ^erborjutrcten,

wenn e§ bie bramatifdje £>anblung ober bie Stbfidjt be§ Somponifien

bebingt; fonft t^at fid) jeber 93ittmirfcnbe alg ein STEieil beg ©aujen

p Betrachten unb feine eigene Seiftung nur ber ©efammtwirfung

bienftbar p machen. §ierburdj Befommt ber Sheaterbefudier nicht

ben ©inbrucf einer TOufifauffüljrung
,

fonbern einer, unter ©efang

unb Qnftrumentalfuuft fid) botljieljenben bramatifd)cn SBorftctfuitg.

Siefer ©inbrni wirb in Sepg auf bie äußere Sarftcfluug nod)

wefentlidj burd) bag Söirfen unfreg »crbierftöoüen Oberregiffeur,

©errn bon £e£Iaff geförbert. §errn bon 2,e£(aff, welcher früher

ber ®re§bner §ofbüfjnc angehörte, beben wir bie Qnbualifirung

ber Somparferie p banfen. Sie feibitänbigen Bewegungen ber

einzelnen giguranten bei bewegten ©cenen gemahnen au bie 93?ei=

ninger, mäfjrenb j£e£laff bei ber 3u
i
atttmenfteftung größerer

©nippen, bei aller greiljeit ber Eompofttion ben borljaubenen Sühnen»
räum in ber practifcheflen SSeife augpnügen meifj. SSir füllen

un§ berpflicfjtet, bie Sbätigfeit unfreg Cberregiffeurg Ijier p wür-
bigen, ba berfelbe bemnächft unfre Sühne bertäfjt. Sem fünft«

finnigen ©eneralintenbanten ber ^Berliner §ofttjeater
, ©raf Bon

£od)&erg, entgingen bie genannten (Sigenfdjaften Se£(affg nicht,

unb Se^taff würbe pm artiftifdjen Seiter ber berliner £>ofoper

ernannt, loo er bemnädjft feine X£)ättgfeit beginnt. Unter biefer

bewährten Seitung t)n£eu nun bie SSorfretlungen begonnen, weldje

burdj eine Sinjafjt Pon ©aftfpieten ein ertjö[jteg Sntereffe boten.

$uerft faljen mir gräulein bon Strtner bom ©tabttljeater in Seip«

jig at§ SRegimentgtodjter in Soniäetti'g gleichnamiger Oper. gräu«
lein bon 81., eine geborene SSienerin, Wetdje ba§ SSiener Sonfer«

toatorium abfolbirte, erfreute fid) bei ifjren Sanbgteuten einer

äufjerft freunbltdjen Segriifjung, bie Wob,! mehr bom ethnographifdjen

alg bom artiftifdjen ©tanbpunft p erflären, benn gräulein bon 8t. be=

fi&t jwar eine tüchtige ©tfjule, bod) ift ihre ©timme nur in ber höljern

Sage, unb and) nur bei ftarfem, bie reine Intonation fjtnbernben

gorciren prbar. Spiel unb SBüljnenerfdjeinung weifen fie auf baä

©oubrettenfad) ober an bie Operette. Sen ©utpij gab in biefer

SBorftetfung al§ StntrittSroHe £err ©rengg (frütjer am ©tabttfjeater

inSeipjig) unb bot eine, in jeber öejiefjung Beadjtengmerthe Seiftung.

@Ietd)faII§ Sienerin unb abfolbirte Schülerin beg rjteftgen Sonfer«

batoriumg eröffnete hierauf gräulein oon ßfirenftein bon ber §of=
oper in SSerlin a[§ (Slifabet!) im Sannf)äufcr ein ©aftfpiet unb
fanb wie ttjre Vorgängerin rcid)Iid)en SBeifaH, ben jebod) aud) b^ier

eine objeftibe tritif metjr afg baS 9tefultat ber genannten per«

fönlidjen eigenfd)aften be§ ©aficS auffafjen mufj, benn gräulein

con (£. befigt äwar eine gute ©djule, ein, in allen 8tegiftern aug=

geglidjeneä Crgan, aber baS SRöt^igfte, bag eine bramatifdje ©ängerin
bebarf: Spiel unb Sijarafterifirung ber barpfteHenben Partien

fonnten wir bei iEjr nidjt ftnben. ®te etfjifdje ©eftaQt ber (glifabett)

»erwanbelte fid) burd) gräuleiu bon 6. in eine ©alonbame, bie

öfter ein, bem SonberfationStone anget)öb,renbe§ Sädjeln auf ben

tippen Ijatte, bag mit ber Sbealität, bie bie Sluffaffung beg Stjarafterg

ber ©lifabetb, Bebingt, im grellen SBieberfprudje fteb,t. Slud) bie

anbern iRoffen, in Wefdjen Wir ben ©aft nod) fatjen (®Ifa unb
SUcargaretb^e) fonnten unfer Urtfjeü nidjt abänbern unb lieferten

un§ nur neuerbingg ben SBeweig, bnf; abfolbirte @d)ule unb ein nidjt

unfömpatb,ifd)eg ßrgan, felbft bei tlieilweife borb,anbencr SüBnen«
routine, Wenn ifjnen Temperament unb üerftänbnifinoHe Stuffaffung

fehlen, nod) nid)t pr bramatiftfjen ©angerin ftempeln. ®ag näcbfte

©aftfpiel, über bag Wir ung p äujjern f)aben, war bag beg gräuieing

®cnig Dom $>oftt)cnter in SBcimar. grl. Senig, bie alg 8lgati)c

im greifdjüg auftrat — unb feine SSiencrin unb nbfolinrte Scfjülcrin

be§ Ijiefigen Sonferüatoriumg wie bie btgfjcr befprodjenen ©äftc —
batte einen jiemlid) fitfjten Sldjtunggerfolg, obmofjt fie eine tabeilofe

'Xedjnif, ein in alten Sagen feidjtanfprcdjenbcS Crgan Befigt, forreft

pf)rafirt unb eine, in fdjaufpielerifdjer SBe^ietjung fel)r Bead)tengwertt)e

Setftung bot. gräutein S)enig mag für bie SOBürbigung, wctdje

ifjren Seiftungen bom SBteuer ^uBIifitm geworben in einem 8tug«

fprudje beg ©rünberg biefer Seitfdjrift, ötobert ©djumanng ©e-

nugtBuung finben, weldjer in feinen 8(pl)origmcn fid) bafjin äußert,

bafj eg fo fjäuftg tjteßc : man Ijabe gefallen, ober b^abe nidjt gefallen,

alä ob eg in ber fünft ntdjts §ötjereg gebe, alg bem $ublifum

gefallen p [jaben.

9cad)bem wir bei SBefpredjung ber ©aftfpiele, wie e§ bie Cour-

toisie »erlangt, ben Samen ben Vorrang laffen mufjten, gelangen

Wir nun pr Seurtfjeilung ber Seiftungen ber alg ©aft bei ung

eingefefjrten Sänger unb erwähnen fjier perft Gerrit SRttter bom
©tabttfjeater in Hamburg, weldjer int Sefije eineg fonoren, Biegfamen

Söariton'g, guter ©djule, unb eineg ftjmpat!)i|d)en Stnfjcrn, biefe

©igenfdjaften burd) feine gefänglichen unb fcfjaupielerifdjen Seiftungen

fo wirffam pr ©eltung p bringen weif), baß er fdjon bei feinem

erften Stuftreten alg &am(et in ber gleichnamigen Oper »on

8t. Shotnaä einen, fid) bon Stet p Stet fteigernben SBeifalt erwarb,

ber in ber einftimmigeu 2tnerfennung ber gefaminteu Ijiefigen treffe

feine 3?ehabi!itirnng fanb unb mit Spannung bem wettern Stuftreten

beg ©afteg entgegenbliden licjj. Sie nädjfte ©aftroITe 3titter'§ war
ber gigaro in SRoiftni'S S3arbier bon ©ebiffa. SBenn aud) bei ber

gegenwärtigen ©ängerfdjaft bie, pm Soleraturgefange 3ioffinifdjer

SKufif, nötige Schulung nidjt mefjr ju finben ift, oon weldjer

Sfjatfadje audj ber SJtitter'fcrje g-tgaro feine 8tngnaf)me macht, fo

wufstc 8r. bod) burd) feine gemanbte Sdjaufpielfunft wie burd)

prattifdje Sßerioenbung feiner ©timmmittel über biefe Klippe hinweg

pfommen unb fid), bie ihm nad) feinem erften Stuftreten bom
Sßublifum geworbene ©unft p erhalten. Sug(eid) mit SRttter gaftirte

nod) §err DJeibl bom ©rofjherpglidjen Stjeater in SKannheim.

äöenn aud) fein Sariton nidjt ben fnmpathifdjen fang hat wie ber

feines Sottegen Stüter, ben er aud) in fdjaufpielerifdjer SSepfjung

nid)t erreicht, fo fanb bennodj feine natürliche unb eble ©efanggweifc

wie fein, ben barpftettenben grollen (er trat alg 9Mugfo unb SBoban

auf) fteig angemeffeng ©piet, ben Seifall be§ *)3ublifumg wie eine

günftige SBeurttjeitung ber gefammten Ijiefigen fiunftfrifif. «Ritter

unb SJeibl würben für bie SBiener §ofoper engagirt. hiermit fanben

bie ©aftfpiele ihren Stbfcblufj unb bie Dpernbirection wibmet ihre

nächftc Shätigfeit ber Snfcenirung ber, in Stuäfidjt genommenen
Scobitäten, eg finb biefeg, bie tjicr noch unbefattnte Sortiing'fdjc

Oper: bie beiben Sdjüßen unb bie Oper ber SSafall bon
©jigeth bon ©mareglia, über Weldje nad; beren 8tuffü[)rung bon

ung Scäftereg Berichtet wirb. F. W.

Kleine Leitung.

^luf fiiljr ungeu.
ÄifftHflCU» S3eneftä=Soncert beg Dirigenten ber Äur-SapeUe

6arl SKaria Sdjmtb mit gräulein ©mma Otto, fgl. preujjifdje Opern«
fangerin aug SSiegbabcn unb grau SÖ.SBaufewein, fgl. itaininerfängerg«
©atttn aug äliundjen, beg $errn S. Äiftlcr unb ber rotlftänbigen
fiurcapelte. §ulbigungg«2Äarfdj. (9cobttät), bon Q. 33? . ©djmib.
„Jannhäufer^Ouberture." Strie aug „93?ignrn", bon Jljomag
(grl. Otto), 'ßreghiera. ©olo für Jparje," oon $arifh Slibarg
(Jperr ©uppantfehitfeb). ©ebet ber eiünbetf) aug „Xannfjänfer"
(grau SB. SBauferoein). 8lriofo. ©e! .i-iifjor. (16 Sßiolinen unb
S3ioloncell«S3äffe, Harmonium unb §a:|e;, bon §änbel (§artnonium:
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©crr E. Siftler). Sedjftc Sinfonie, Bon SSeetBoBcn. — Sonccrt ber
Sur*<SapclTc, SDirlgcnt: fterr «apclfmftr. E TO. ©djmib. TOorgenS:
<£6oraf : „9<unruljen atlc SMIber " „2lue TOaria", Bon g-rj. Sdjübcrt.
TOifcrerc utib fferfcrfccne auS „JrouBabour", uon Jicrbi. Duocrture
ju „£>an8 Reifing", uon TOarfdjncr. „2Bir fpiefen ©otbat". Efjaracte*

riftifdjeS SEonflücI, Bon EifcnBerg. gantafie au8 „Sßretiofa", uon
SBeBer. ScadjmittagS: SriumpBmarfdj aus „$ie Königin üon Saba",
bon ©ofbmarf. „34 fenbe biefe SSIume 3)it " Sieb, uon gr. SSagner.
TOebitarion, üon Scb. 89adj. Duocrture 51t „TOignon", Bon JBomaS.
SEonBilber auS „®ie SSalfitre." 216enb8: gadeftanü, Bon TOetjerbeer.

Duocrture j. Dp. : „$cr SSafb bei .£>crmannftabt", Bon SIScftmaicr.
„Keveil du Hon", Bon ffontjfn. „firiegSrafeten." Potpourri, Bon
Sonrabi. — Soncert ber Äur-ffiabeHe, Dirigent: §err Sapeltmftr.
£. TO. Sdmtib. TOorgenS: Sfioral: „Ein' fefte 33urg ift unfer ®ott."
„3n ber grembe." Efegie, Bon SBuri. „Sfiuffifdje gantafie", üon
Süden. „Ein Sülbumblatt", für Streidjquartett unb £>arfe, Bon
£. TO. Sdjmib. Duüerture *u ,,9MBe(m Zell", üon Üiofftni. Eon-
cert ber Gapelte beS ff. 33. 9. 3nf.<-9tcgm. „Wrebe". Dirigent: S.

TOufifmftr. §crr 3ul. Sd)red. 9cadjmittag8 ; „®rufj an 33ürjBurg",
bon ©dired. DuBcrture ju „SRienji."

, Erinnerung an 5ßrog."

gantafie für dornet k $ifion, üon SOJ. §odj (©ofift: §err Dörfer),
äanj ber Srtiutc Bon Safdjmir a. b. Dper: „gcramorS", Bon 91. SHu=
binftein. ©djwur unb Sdjmerterweiljc au§ „®ie $jng«notten", Bon
®. TOetjerbeer. Duücrture 9?r. 1 j. Dp.: „Seonore." (gibelio).

SSicrgefuräd) für gißte, Oboe, Starinette unb £>orn, üon SB. £>amm
(©oliften bie .gerren ffiefdjfc, §aa8, ©idjert unb SBerger). „250
gatjre beutfdien SebenS." ^iftorifdjeä TOarfdjpotpourri. 91bcnb8;
,,©em Saifer." geffmarfd), Bon E. ffrctjfdjmer. 3)iBcrtiffement aus
„$>er Trompeter üon ©affingen" $ug ber grauen au8 „Sofjengrin".
„griebenSfeier." gcft=Duücrturc , üon S. SRcinccfc. ©iuertiffetueut
aus „®cr fltegenbe §oHänber".

{Jcrfonolnatljridjtcn.

*—* §eibelberg, 3. ©eptember. §err ©ugenio Girant, tuetdjer

@r. §. bem ©rofjBerüog üon SBaben ein Exemplar feines neueften
SBerfeS, ber in biefem S3Iatte fdjon crmätjnten ft)mpf)onifd)eu Sidjtung
„3m ipeibetberger @d)Ioffe" gefembt fiatte , erhielt aus bem ©rofjt).

®e^. ßabinet ein (Schreiben folgenben 3»f)alt8: „@. ft. §o(jcit §aben
baä in ber Oeffentlidjfcit fdjon fo fl)ii!patb,ifdi aufgenommene £011=
loerf mit Vergnügen entgegengenommen unb un8 beauftragt, §errn
ü. $irani £>Bd)ftfeinen frcunbltdjen ©onf für biefe fcfjönc @d)öpfung
feines mufifalifdien Talentes mit bem Slnfügen auääufpredjcn

, bafj

§Bd)ftbiefeI6en btcfcS Sffierf aud) luegcn ber bamit üerbunbeneu
Erinnerung an bie getei bc§ 500jnl)rigen SubifriumS ber UniBerfität
©eibelberg Befonberä toertljEialten werben."

*—* ®er fürj(id) üerftorbene berühmte italienifdje Staatsmann
unb Patriot SBenebetto Eairoli roar aud) ein tjerüorragenber TOufiE=
fenner. S)er SB. g. entnetjmen wir über biefe Seite feines SBefenS
folgenbe 9?otfg : ®te (eibenfcb,aftiid)e i'iebc jur TOufif ttjeiltc ffiairoli

mit ber TOefjrjaljt feiner SanbSlcutc ©8 biirfte aber nur SBenigcn
befannt fein, bafj er nidjt nur ein auSßcgeicöneter ßlaüierfpieler mar,
fonbern aud) über eine grünblidje t[)eoretifd) = mufifa(i[d)e Silbung
Oerfügte. Er gehörte ju ben wenigen ernftlidjen unb aufrid)tigen

Sßereljreru ber beutfdjen TOufif in Station. Er betuunberte Söect^oijen

unb BercJirte SBagner fjod). Seine Vorliebe für ben lederen [jatte

cigentlid) einen Bolitifdjen Uripruug. §ll§ politifdie glüdjtlinge unb
©djidfalSgenoffen , bie Beibe im Ejcil toeilteit, iuei( fie — ein jeber

auf feine SBeife — bie greifjeit beS SSatcrlanbeS erftrebt Batten,

lernten fie fid), ber italieiiifcbe ajevfdjmörer unb ber Eomponift beS

5Eaun[)äu|er, ju Shifnng bei' 50ei'3u[)rc in >]üriä) feunen, unb feit-

bem fnüpftc fid) gtoifdjcit it)ticn eine jperf öitlicljc greunbfdjnft, bie

erft ber Job löfte. Einer befonberen S8eref)ruug üon Seiten öairoii'S

erfreute fid) ber Sofjengrin, ben er ben griifiten fiuuftiuevfcn ber

neueften 3eit rechnete, ©eine S8egctfterung_ bafür ging fo meit, bafj

er einem feiner alten greunbe unb Äampfgcnoffen' für lSugere ^eit
bie g-reunbfdiaft entzog, iceil biejer e8 fid) Ijatte beifallcn laffen,

bei einer SIuffüb,rung be§ Sofjengrin bie ofjucljin fdjon äiemfid) Be«

trädjtlidje 3of)f ber ßtfäiet ju üerfliirfen.
*—* ®cr Diailänbcr Trovatorc fdircibt in feiner legten Shnmner:

„SBunberbinge erjäfjfen bie Söerliner Leitungen üon bem Scnoriften
SBötef, ber je(U bei SroU fingt unb in biefem S-rübjafjre an unferm
If)eater dal Verme giaSco mndjtc. STcr S8efd)cibcnc [jat'8 immer
gut!" — Seiber f)at ber Trovatore mit feiner boSfjaftcn Semerfung
bieSmnl fefjr redjt. ®ie Leitungen fagen, maS ba§ ^ublifum meint;
unb biefeS, baS ^errtt SBötcl wegen feiner fräftigen tjofien SEBne
ftetS für einen SEenorgott fjiclt, glaubt annehmen' ju muffen, bafj

er jejjt, nadjbem er in TOaifanb bie „maBje italienifdje ©efangSfunft"

ftubirt f)abe, uatürlid) ber erfte Sänger ber SBelt fei. ES gel)t nid)t§

über ben bei canto! (— ober mufj man ba§ SSBort, Wie einer unferer

ücrcörteii TOitarBeiter meint, bell-ciinto fd)rciben?)
*— * 3of)anneS S8raf;mS wirb üon feinen mufifalifdjen greunben

in Hamburg eine EBrcngabe crtjalten, bie gwei TOündjener Sünftlcr

gefdiaffen fjaben. Sie fteHt eine SIbreffc in fdjöner unb rcidier

SluSftattung bar. ®ie ©eber fniipfcn an biefe crfreufidie Sfjatfadjc,

bafj ber Senat üon Hamburg ben Somponiften sunt SBrcnbürger
ber ©tabt ernannt Ijat, iBre ßifüdmünfdie. ®ie Sdjilberei, weldie

ba8 umfaugreidje Sd)riftftücf umrafjmt, fjat 5l3rofeffor g. Säiebemann
auSpefüfjrt.

* Ein fonberbarer unb in feiner 2lrt nodj nidjt bagctocfcucr

^rocefi wegen SSerfefung geiftigen Eigentums ftcfjt in 21u8fid)t.

®er SSaritonift Safdimann, 'ber fid) ^ur Qeit in SScnebig auft)ätt,

wirb bort Bon bem italienifdjen SSertrcter Ebifon'S einem ©errn
EopeHo, eingeladen, etwas in ben ^Bon"gwpf)cn fjiiicinjufingen.

Safcfimann fingt bie iRomanüe ©amlct'8 unb §err Eopeflo nimmt
fein ^Bonogramm unb läfjt biefeS in Bffenrlidjer Sijjung, für ®elb,

bie ffafdimann'fdic §amfet.gtomanäe wieberljoft Bortragen. ®er
Söaritonift füBlt fid) baburd) in feinem Eigentum gefränft unb wirb
proceffiren. Sluf ben 3tid)terfprud) barf mau gefpannt fein. ®enn
bag ©arije wirb bod) nid)t etwa ein iffcflamcfunftftüddjen für ober

üon fterrn Jfafdjmanu fein? UebrigenS bürfte ber galt juriftifd)

bod) wofjf analog bem unbereditigten SSerfauf üon 33orträtpt)oto«

grapBien Seitens beS mit ber §erftellung betrauten 9ßf)"tograpBen

angefeljcn werben fBnncn. So wie biefer SBerfauf unb fogar jebe

Bffentiidie 91u8ftelfung foldjer Silber of)tte bireetc Ermäd)tigung be8
Originals — wcnigftenS bei un8 in ©eutfebfanb — »erboten ift,

fo mürbe aud) bie SluSftettung ber perföulid)cn Seljffciftung eines

©ängerS oftne beffen befonberc ©enebmigung »erboten fein muffen.*—* ®er SlaBierBirtuofc §err Sofjanue« ©djubert au8 ®reS»
ben fjat im TOonat Qfuli in Sonbon concertirt unb fid) atlfeitigen

SöeifaH errungen. ®ie Musical Times fdjreibt: ffier junge ^ianift

Bat eine gute ©diule burdjgemadit; fein Spiel jeidmet fid) burd)

Bortrefffidie Xedmif, ffare geiftige Sluffaffung unb SBriHan^ auS.

Sdmbert'S SluSfüfjrung Bon SBectfjoöcn'S Sonate Dp. 57 erntete

ftürmifdjen 91ppfau8. ?(ufjerbem trug er nodj Bor: Sdiumann'S
EarneBal, $iecen üon Sfjoüin, Saint ^SaenS unb eigene Eom=
pofitionen.

*—* 3" S3abcti«S8aben Bnben ^wei BoffnungSüoHe fünfttcrinnen,

grt. EfifaBettj^efd), §o[)enäoüern'fcf)c £wfüio.mftm, unb bereit ©djwefter
TOargaretfje, in einem Soncerte gro|cn Erfolg gebabt. §err Dr.
SHid). $oBI fdircibt im S3abe=S3[att : grl. ElifabetB Sefdi ift eine

5I5ianiftiu, bie felbftänbig benft unb empfinbet unb bic baS TOateriaf

tcdinifd) fo bel)errfd)t, bafj fie Befäfi,tqt ift, tfjren Cöebanfen uub Em=
pfinbungen aud) ben erforberfid)en 9lu8brud ju geben. 3B" ScBweftcr
TOargarettje ift eine üielBerfprcd)cnbe ©ängerin. Sie Ijat ein fd)öue8
TOateriaf, einen weid)en unb üotlflingenben TOejjo=@opran ;c.

*—* ffünftfcr=EarneüaI ift ber 9came eines eigenartigen SScrfeS
Bon E. Slug. gifdjer, ba8 am 28. ?luguft unter Seitung be8 Eom=
poniften auf bem Sönigl. SBetBeberc, unfereS SöiffcuS sum erften

TOafc in ®rcSbc:t, sur Wuffübrung {am. gifdicr, einer ber bebeu-
tenbften unter ben febenben ffünftfern ber Drgef, fjat mit meBrercn
ft)mpf)onifd)en 2Berfen religiBfeu SnbaftS, mit Eompofitioncn für
fein gewaltiges Snftntmcnt, bic beuiglid) beS 3nBaft8 unb ber äu«

fseren Erfdieinung meit über baS £>ergebrad)tc §inau8geben, fowie
mit ebenfalls grofj angelegten meltltdjen SBerfen eine mefjr als ge»

Wöl)itlid)e fdiöpfcrifdje SScgabung bctöätigt. Er ift eine mit rcidjer

uub mäd)tigcr ipfjantafte auSgcrüftete, auf bei ^iBtjc mufifnfifdjcit

Könnens fietjenbe eebte Sünftfernatur, bie, obwofjl uon moberner
Sunftaufdiauuiifl burdibrungcn, mit Boiler ©ciBitäubigfeit, ttubcrübrt
uutt fremben Einfliiffeu tfjren SEcg gebt. ®afj ein latent biefer

Slrt ÜJiandic« tt)itt, was auf beu erften SIitBiid als Uebcrfdjwftng«
Iidjfcit, fefbft als 9lbfoitDcrIid)fcit crfdjetnt, fann nidjt SSunber neh-
men. ®aS fanb man fefbft bei beu gröfjtcn TOeifteru, in neuerer

Seit uurjugSmeifc bei Söcrliu^, mit beut gifdjer unuerfennbar in
Bieter Se^ieljuug eine gewiffe geiftige SBerWanbtfcBaft jeigt ®ariu
unb übertjaupt in ber ganzen Eigenart beS fiünftfcrS mag'bcr Ijaupt-

fädjlidje ©runb finben fein, tucStjalB g-ifdjer als Somponift nod)
lange nidjt bie feinem <S£>djaffcn geBübrenbe allgemeine 9lnerfennung
gcfunbcit Ijat SSun UnterlaffungSfünben biefer Slrt finb audj bie

grofjt-n, fefbft bie gröfjtcn Soncertinftitutc nidit freijufpredjen, bie

mand)ctn ifjrc Pforten öffnen. baS beffer aufjcrljafb berfefben bliebe.

SBaS für iucrt£)lofc§, WibenuärtigeS, ungeniefjbareS JJeug ift in ben
Icjjten Satjren j. 93- in ben Btcfigen pBiifjarmonifdjctt Eoncerten bem
ißublifum jum Defteren jugemutbet worben, nur weil bie betreffen-
ben Eomponiften einer geiniffen Slique angeBiircn ober bei ber Bor»
jät)rtgcn ®trigcntcu=2luSfteIIung figurirten. — ®er fiünftler-EarneBal
ift baS bebeutertbfte weltfidje SCBert gifdjerS. ES tritt baffetbe in



- 428 —

ber freien gorm ber ©uite auf, boefj ift jebeS einzelne ©titet ber»

felben formell wohl abgerunbet, was aber bie £auptfad)c: eS gebt
ein (eitenber ®ebanfe burd) ba8 ganze SBert, ben inneren geifrigen

Sufammenbang Dermittclnb. S3a8 ber ©omponift Will, befagt

fdjon ber Stitef. ES ift baS ein lebenswahres SBilb eines heiteren

Dornehmen KünftlerfefteS, alfo ^rogramm^uiiE, aber folcbe ber

beften 2lrt
*—* <ßrof. ÄuHaf fegt sunt 1. Dctober bie Seitung ber „Weiten

Slfabemie ber Sonfunft in S3erlin nieber. $a§ Sefirer^toHegium
fegt in einem neu zu erriebtenben EonferDatorium ben Unterrtcfjt in

bisheriger SBeife fort.
*—* ®er £>ofopcrnfänger SSogl in SKüncben ift bon neuem

für bie Sffcündjener §ofopcr unb zwar Biö 1900 für ein ©ehalt Bon
jährlich 32000 Wart engagirt. Unerhört!

*—* ®ie «Stelle bc8 §errn SCejjIaff toirb Dorläuftg im SBicncr

§ofoperntIjeater unBefcfct bleiben. SJEan toi II bie 1Ö000 ©ulben
erfparen. „UebrigenS Ijat bie §ofoper einen tüchtigen SRegiffeur

an bem ©irigenten unb ®ircctor §errn Qaljn", fagt bie ,,$r." feljr

bejeirfinenb.
*—* ipremterlieutenant D. Sfjeltu^ Don ben ?3otSbamer ©arbe^

§ufaren, ©cbwiegerfoljn beS früheren älciuifterS b. ^uttfamer, ift

als Sfntenbant be§ Karlsruher #oft£>eater§ auSerfeljen.
*—* Stngeto SUeumann ruftet ftd), mit bem 3ting be§ Scibe«

hingen nunmehr aud) Spanien ju erobern. Er plant für ben nädjffen

grüfjling mit feinen ftngenben unb flingenben ©djaaren bie <J3bre=

näen au übevftcigen, um in ben £>auptftäbten, namentlich in TOabrib
unb ^Barcelona, bie £etra(ogie aufführen p laffen.

*—* 9?acb fe^r langer $aufe tritt Emt( ©öfee Enbe biefer

aBod&e als Snonel triebet oor fein »üublifum. ®ie Wnfünbigung
feineä erften SluftrctenS mirfte in Köln mie ein fenfationeffeS Er»
eignifj. Sofort war ba8 £>auS bis auf baS legte Sßläjjdjcn aus*
berfauft unb man bewirbt ftdj in Köln um ein SSitCet zur ®onn=
a6enb»2Iuphrung oon gtotow'S „Wartha" mie um eine feltene

SSergünftigung.
*—* gräulein ©tfela ©ulrjaS, bie befannte 93irtuofin auf ber

„3anfo*(äElabiatur" ift oon bem Soncertunternebmer ©teysfal auf
eine Serie Don 100 Soncerten engagirt worben, bie fie in fom=
menber ©aifon abfolöircn Wirb. Ein Jbeil ihrer Sournee wirb

ftd) über ©eutfdjlanb erftreefen, ber anbere in Oefterreidj*Ungarn.

Jteite itnb ueitein|lubterte (Styent.

*—* Stettin, föier toirb jegt für fommenben SSinter „Stl)ein=

golb" Borbereitet, ©err Dbermafcbmenmeifter ßautenfcfjläger aus
Wüncfjen hat eS übernommen, bie SSübne beS ©tetriner Stabttljeater§

für bie Sluffüljrungen beS „SRheingolb" einzurichten.
*—* 2Bie gemelbet, bat bie Sgl. ®enera!birection be§ §oftbeaterS

in 3)reäben a(8 geftauffü&rung für ben ffaifer S. Ti. B. SBeberS
„®te brei $into§" in Stuäftcfjt genommen. ®a§ märe ein feljr

richtiger Sntfdjtufj. ®er Satfer fennt ba§ reijenbe SBerf nid)t.

@S mirb bemunbernäroert^ Don unferer Dper gegeben. ©§ rüfjrt

»on einem früberen Sgl. @äd)f. ©ofcapellmeifter b« uub ift in

allen §auptnummern in ®re§ben entftanben. grl. SReuter, roeldjc

jegt ba8 Opfer bringen mußte, bie ©iglinbe herzugeben, unb
bie fid) bod) um ba§ Äönigl. ^uftitut DtelDerbient gemadjt hat,

mürbe bie greube hoben, bor bem Äaifer bie Partie ju fingen,

melche früher grl. SJorner hatte unb für §errn ©ichhorn föimte

§err SlntfjeS ober §err 3J?einEe eintreten, ober man ließe ben treffe

liehen Seidiger Vertreter ber Motte fommen. 2Iu§ftattung bieten

bie $intoä nidjt, aber e§ roäre fefjr irrig, burd) biefen Utnftanb

fid; irre madjett p laffen. ®er Saifer ift hodjmufifalifd) unb wirb
nach Dielen lauten geften gern ein fo eiitjüclenb feines Sunftmert
entgegennehmen.

*—* „§ermann SBolff." ©inen begriff Don ber SSebeutung,

Welche bie Eentralifation beS SoncertroefenS burd) bie Begabung,
ben gleif; unb bie gefdjäftlidje Slnftänbigfeit S). SSotffS erhielt hat,

lieft man auf ben Briefbogen ber girma. ©ort fteht: „Soncert»

Slirection §ermann SBolff. ©efd)äft§Ieitung beS berliner »hilharmoni=

fchen DrdjefterS. ©ternfeher ©efangberein, ^hilhwmonifcher Shor
in 33erlin. Sonboner ©infonie^Eoncerte (®irection: ®eorg §enfd)el).

Shätelet Soncerte in *JSari§ (®b. Eolonne). ^§tltjarmoTiifct)e Eon=
certe in Kopenhagen (3oh. ©benbfen). Vertreter bon §ecren ©ugen
b'9I(bert, ®r. §an§ Don SBüloro, ©ia^-Jübertini, ®rei)fchoct, ban
SDtocf, ©regoromitfd)

,
®ura, Sari §alir, Emilie §erjog, Joachim,

Wmalie Joachim, Ätotilbe Kleeberg, ©mma Koch, (Slifabeth öeifinger,

Rrau Sßauline SÜtefelcv
,
3ofe SBianita ba ffleotta, granj Cnbviccf,

OJofa Rapier, ffljaj Rätter, granäS flaute, Meidjmann, SIntou

DJubinftein, ©atiit^SaenS , @mil ©auer, Emile ©auret, fträulein

SBatll) ©djaufeil, granj ©chtoarj, gräulcin ßeblbig Sicca, 9ßia Don

©idjerer, SRarie ©olbat, Qofef ©taubigl, S3ernharb ®taben()agen,

grau SSarette ©tepattoff, 3 ur Stühlen, Warcella ©embrid) u. a. m.
TOan fietjt, bafj bie Soncertbirectionen, loeldje auf erfte Kräfte vef(ec=

Heven, nur in ber SSerbinbung mit ber 53oIfffd)eii ©irection ihre

Rechnung finbeit.
*—* Slcna. ®ag ©ommerconcert be§ ftubentifdien @efangberein§

5{?aulu§ berlief unter SMrection beS EapeUmeifterS ®oepfart=SSeimar

(@h«nmitglieb beS ^auIuS) in glan^enfter SBeife, 31(8 ©oliften

erfdjienen §err KammerbirtuoS Siljeobor 5ß?infler — giöte — unb
§err fiammermufifer E. ©obe — gagott — , beibe aus SBeimar,

toe(d)e SjSaht un8 für ein Ehorconcert neu, originell unb feljr nad)=

ahmuugSroerth erfdjien. ®as bon biefen Herren Siorgetragene be--

ftätigte ben ihnen üorangehenben SRuf a(§ boffenbete Weifter ihrer

Snftrumente. 5)ie Wummern be§ Ehorgefange? würben in aus-

gezeichneter, boffenbeter SBeife miebergegeben. ES mar ein herrlicher,

einjig fdjöner ?Ibenb, roe(d)er fidjer allen SSethctligten unbergefilid)

bleiben tuirb.

*—* Emil S3rcSfaurS S(a«terfdju(e barf pr 3cit, wo baä

5®interha(bja!jr bor ber Ihüre fteht, nicht unempfohlen bleiben.

Ser JPreiS Don 4Va (Stuttgart, E. ®rüntngerS SJer(ag) ift ja

an ftd) fd)on ein SSorpg. SIber bie §auptfad)e bünft un§
,

bajj

ba3 SBert fich nicht roieberhott; nie jiueimal baSfelbe fagt, fotibern

flttg Don Stufe ,
tnapp unb flar p rotrf(id) guten tedjnifcben unb

mufifalifdjen Erfolgen führt. SBreSIaur ift burd) d. SöüIoid,

Jpenfelt, §an8(if, ©charroenfa, b'üllbert, Reichel, Slinbroorth u. a.

nt. fo reichlich anerfonnt, ba& neue Empfehlungen nur baS toieber=

holen fönnten, roaS fchon gefagt ift.

*—* ®ie 3 e 'tf<i)rift für gnftrumentenbau erzählt Don einem

fürftlidjen SKufiffritifer golgenbcS: Sie ©tabt SOiarfneufirchen im
SSogtlanbe fteht fett langer a(S brei Qahrhunberten in bem Oiufc, in

ber' gabrifation bon SKuftfinftrumenten SSorzüg(id)eS ju (eiften.

Namentlich rourbe biefelbe bon bßbtnifdjen Exulanten, bie megen
ber bem breifjigjährigen Kriege in SSÖhmen borauSgegangenen "Sit-

ligionSberfolguttgen ftd) hierher geroenbet hatten, mefentlid) geforbert.

Ueber bie SBebeutung, welche biefer Qnbuftriezroeig bereits in ber

SWitte bc8 16. QabrijunbertS hatte, belehrt uns aud) eine SIeu&erung

beS Kurfürften „SSater äuguft". 8IIS bie Warfneufirchner 3nftru=

mentenbauer im Qahre 1564 eine S3ittfchrift um geroiffe Erlcid)ter»

ungen eingereicht hatten, gab ber Surfürft ben launigen 33efd)eib:

,,SStr wollen eS ben Seutlein nit abfdjlagen: benn wenn bie auf

ihren ®eige(n unb ^feifeln barob p lamentiten anfingen, fo müjjte

toohl bie §ä(fte unfereS SSogtlaubeS aus SIngft babon laufen.
*—* ®aS Sefijit, welches bie „Wunteren Wufifanten", wie

fid) ber aud) in Serlin fo beifällig aufgenommene ftnnifdje ©änger=
djor nennt, mit nach §aufe gebracht haben, beläuft fid) auf 10.000

SKarl. ®ieS SRefuttat ift nidjt fo betrübenb. Wie eS auSfieht. TOan

hatte bei ber foftfpieligen Steife, bie bon §e(fingforS über ©toctholm,

Kopenhagen, Sübecf, Hamburg, *ßaris, 33er(in ging unb Don bort

nach ginnlatib mieber jurüetführte, oon Stnfang an mit einer Qa--

bufje gerechnet unb fogar ein biet größeres ©efijtt DorauSgefehen.

3eber ber 90 3;hei(nel)mer hatte 150 9K. beponiert, mäljrenb fdjliefslith

bem einzelnen Sänger bie fdjöne unb fünftlerifd) fo erfolgreiche

Steife nur etwas über 100 ÜK. gefoftet hat. ®cr Dirigent beS

finnifchen StjoreS, ®r. jur. ©oblftröm, bementiert übrigens bie in

beutfdjen SBlättertt Derbreitete unb Don Sübcct ausgegangene SKit=

theilung, baß bie ginnen einen Kranz, ber ihnen in $aris überreicht

werben fei, auf ber DJücffabrt unter feierlichem S-horgefang bei ber

Soreleg in ben 3Jt)ein gefenft hätten. ®er ®ruß, ber bem SSater

Schein bei ber Sore(et) bargebracht morben fei, habe mit ber ?ßolttif

burdjauS nichts zu tbun; c8 fei aud) fein parifer SorBeerfranj, fon=

bem nur ein Meines 93(umenbouquet unter Ehorbegleitung in bie

gluthen gefenft werben.

*—* gut grage ber „®ewinnbethei(tgung". Unfer SanbSmann
§err 2I(freb ®o(ge, ©djöpfer einer grofsen gabrifanlage ($ianoforte=

unb gilj=lltenfilien) , in bem nach ihm benannten Orte SoIgebiHe

int Staate 3Jew--SJorf, hat feine iöeftrebungen unter anberem aud)

barauf gerichtet, feinen zahlreichen Strbeitern burd) ein piecfmäfjigeS

©parfbftem unb burd) bie Skrtljeilung einer gemtffen Quote bom
®efd)äftSgcwinn eine nicht zu unterfdjaftenbe Unterftüjjuitg gegen

bie zeitlichen Sorgen be§ ScbenS zu fetjaffen. ES liegt uns barüber

eine Don SE^eobor Semfe überfegte, „®ie gerechte Sjertheilung beS

®efd)äftSertrage8" betitelte ©djrift Dor, bk herausgegeben unb ge=

brueft mürbe für bie Stbteidtng „Partizipation du Personal dans
les Benöfices" (®eminnbetheilung) t;:. gegenwärtigen parifer SBelt»

ausfteffung. Qn ber Schrift werben über bie Unternehmungen beS
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fterrn Sllfvcb Solge, bcr, in Sfjcmnig geboren unb in Seidig er«

jugen unb gebiibct, biivd) uneniiüblidien g-lcifi firf) |clb|'t cmpor=

gefdjiüungen ijat, bic imifaffoibitcn Slusfünjte crtljeilt; fobann werben
barin, ebenfalls fcljr cingetjenb, SDJittljcilungcn gemacht über bie

Slrt unb SSeifc, wie £>err ®olgc feine jojtalc giirforge für bie

SIrbeiter al§ praftifdjer SDiatin uennirflidjt bat. Söir halten bie

letzteren 2Kittf)eiIungen für intereffant genug, um iljncn üorjugSiueife

an biefer Steile Oiainn ju geben; lucr fiel) naljer über bie inbnftriellen

Sdjöpfungen bc§ §crrn iiolge informieren roill, fann bic edjrift

tum Jjjcrrn ®olge (^olgeuide
,

^erfitner unb So., 9?.'?)) bcjtefjcn.

*—* 3« @r)rcn bei -Sdiat) uon ^erfien gelaugte am Sonntag
im SBiener §ofoticrutf)eater ein t)iibfd)c§ Sollet jur erften Siuffüljrung.

©djaupiaß mar eine reidjgefdjmüctte gefirotefe, im §intcrgrunbe bie

grünen Serge, gaft bie Jpälfte bcr S3iilnie nimmt ein offenes QcÜ
ein, ba§ ait8 ed)t tjcrfifdjen Stoffen, auf benen itbertebenSgro&e

giguren unb SMtcrfcenen ctngeinebt finb, äufammengeftellt würbe.

Sropijäen, orientalifdje Soffen unb SfippeS bilben bie fünftlerifcfjc

SIu§fd)müctung. *j.'erfifd)c integer halten am Eingänge be§ Qcltcä

äBadje. ®er SDhiftf be§ orientüiifdjen Janjes liegen brei fiiebling«--

lieber be§ Schaf) ju ©runbe, tnelcfje ber üSiener perfii'cfje (Sefanbte

Kertman Itjan bem SSalletcapetlmeifter SSayer jur Verfügung ge=

ftellt hatte.
*—* 3m Saufe biefe§ 9Jconat§ erfdjeint in Partitur unb Stimmen

Sofef SiebiccfS (be§ ®irector§ ber faiferl. Cper in Sffiarfdjau) Si)tn=

pfionie in §ugo $oh!e§ SSerlag in Hamburg. ®aä SBerf fanb im
legten Sonfenialorium§»Soncert in 5ßrag aufjerorbentlidjen SSeifall.

®er gleichfalls; erfebeinenbe »ierbänbigc Slaüierauäjug ift Bon

^rofeffor ^einrieb »on Saan in $rag "tjergeftellt. ®aä SSSerf ift

aufjerorbentlicb mir!ung§Boll unb bürfte (ehr balb in allen Sonccrr*

Programmen feften gu| faffen.
*—* 3n $ari§ ift ein sunt großen ®()eü au§ ©tubirenben

ber Siedjte an ber Unitierfttat Sigram beftetjenbe» Drdiefter, „Iam=
buragfi=Sbor", angefommen, welche» auf ben fjeimatf)lid)en 3n=
ftrumenten lamboura, S8t«certüca, Äontrafica unb 33rac, einer Slrt

SBiolinen, SSiolonceUen unb ©uitarren, troatifdje unb rujftfdje Sföeifen

fpielt. ®ie SluSführenben erfdjeinen in Sßationaltracht.

*—* ©in ffanbinatoif(f|=beutfdjer Sserein jutn Stfiujje gegen 9?acb>

briuf Hon SDJufifalien in fürjlid), wie bic S5. 3. mclbet, jroifdjeu ben

9JJufitocrlegcrn Raufen unb Penning» in Hogenbögen, Rurich in

©toctbolm unb li'armuth in Ghrijtiaiiia unb bem bcutfdjen 91!ufi'

taIicul)änbler=S.screin in Üeipjig gebilbet morben, beffen SSeftrebungcu

bat)in gcridjtct fein iollen, ba'fi ' jtuifdjen ®cutfd)lanb unb beu uor--

bifdjeu Säubern Serträge jum Sctjupe beä mufitalifdjcu ©igentbumS'

reebteg abgcfdjlpffcn werben. Um aber in biefer 9tid)tung fogicid)

etioaS ju ttjuu, fjaben bie beiben fopentjagencr 9JiufifoerIcger in

einer bem Setretär be?- genannten beutfdien SercinS, Dr. O. Bon

§afe (SBrcitfopf & jpärtcP jugcftellten fd)riftlid)cn ©rflärung fid)

Bercflidjtct, fünftig foldje S3erfe nidjt metjr naebbruden ju motten,

bereu §erau8gobe beutfdien Serlegern mit nuSfdjliefjlidiem ©igen-

tbumsredjt Bon ben i£omnoniftcn ubertragen mürbe. Cbgleid) bie

9J£it;]liebcr beg beutfdjen 9Jiufifalienl)onbIerüerein§ bigljer äöerfe

ffanbiuanifdicr Somponificn nicht nadjgebrucft Ijaben, fo ift ber Sor»
ftanb beS Screin§ biefer ©rflorung bod; ausbrücfüd) beigetreten,

unb bie Uebcrcinfunft, für tneldjc man aud) uod) bie ruffiidieu ä'iu»

fifBcrlegcr ju getumnen (jofft, fpäter Bon 41 ber augefcljeuften 9Jhi>

fitBerlegcrfirmen in ben gröfjtcn Stäbten ®eutfd)lanb§ unterjeidinet

toorben.
*-* SectfioBen in ©öbling. — §err ©etteral«(5onfuI 9lleran»

ber Söljeelod Sf)at)er, ber grofje Seetb,oBen=Siograp£), ber fein ganseg
üeben ber ©rforfdjuug unb Sefdjreibung cineg reidjen Sünftler=®a=

fein§ meil)te, tjat bie SBibnmng ber Senffdjrift: „SeetfjoBenä 9(ufent=

[)alt in ©öbling", bie er tBöfjrenb ibrer Sntfteljung liebeBotl förberte,

angenommen. — ®cr @ubfcription§prei§ bcr ®enffd)rift, inelcf)er am
15. September erlifdjt, beträgt 50 fr. unb finb Seftettungen beim

Sürgermeifter=2fmt Ober=Söbliug ju macfjen.
*—* 9iu§ Tuttlingen, 2. September, wirb gefdirieben: §ier

tnirb ein ®enfmal für ©dincefenburger erridjtet roerben. ®a man
fid) aber über bie grage be§ ^latjeä uod) nidjt geeinigt bat, fo Wirb

bie Singelegentjeit fid) rooEjl bi§ tu ben «Sommer ober ©erbft beä

näd)ften 3at)re§ Beräögern.

Verlag von C. F. Kaimt 3fachfolger, Leipzig.

Ncn!

Drei Fantasiebilder.
1. Heimathgeläute, 2. Ein Jagdstück. 3. Wiedersehen.

Für Pianoforte zu vier Händen
componirt von

Adolf üiatliax'flt.
Op. 33. M. 2.50.

I
Sehr empfehlenswertlie Novitäten,

Louis Ree, f
Fünf Ciavierstücke.

1

Pr. 1 M. 50 Pf.

I Op. 7.

No. i. Meimet . . .

No. 2. Romanze
No. 3. Legende. . .

No. 4. Etüde ....
No. 5. Ländler . . .

Verlag von IL Bote & GL Bock 1
Königl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Ais Redacteur
für eine populäre Musikzeitschrift
wird eine vorziigl. Kraft gesucht,

welche sowohl literarisch wie musikalisch (theoretisch und
practisch) geschult sein müsste. Erfahrungen im Redactions-
wesen, sowie Verständniss für die Geschmacksrichtung eines

gehild. musikal. Laienpublikums sind unerlässlich. Offerten

unter Chiffre „Orpheus 5JM" an Kud. Mosse in Leipzig-

zu richten.

Soeben erschien

Katalog antiquar. Musikalien
zu sehr billigen Preisen. (1900 Nr.) gratis und franco.

Anton J. Benjamin, Hamburg, Alterwall.

.iMüsik
alische Universal-
Bibliothek! mi?JTn .

Class. n. mod. Mnsit, 2- u. 4häudig,
F ' ——J Lieder, Arien etc.Yorzügl. Stich u.
I
Drncfc, stark. Papier. Yergeichn. grat. tt. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Wagner,

Gesammelte Schriften id Dichtungen.

2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Tnlialtsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.
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Neue Stuttgarter Musikschule
für Künstler u. Dilettanten.

Marienstrasse 14, II.

Beginn des Wintersemesters am 16. October. Unter-

richtsgegenstände und Lehrer der Anstalt: Ciavier: Prof. Mor-
statt, die H. H. Hofmusiker Mayer u. V. E. Mussa, die Fräu-

lein Goez, Horst und Marporg. Sologesang: Herr Franz
Pischek. Violine: Herr Hofmusikus Küuzel. Violoncell: Herr
Hofmusikus Seitz. Compositionslehre, Partiturspiel u. Chor-

gesang: Herr Hofmusikus J. A. Mayer. Aesthetife und Ge-
schichte der Musik: Herr V. E. Mussa. Ensemblespiel:
die H. II. Hofmusiker Küuzel und Seitz. Prospeete gratis

u. franco. Sprechstunde 1—3 Uhr im Locale der Anstalt.

Die Direction: Morstatt.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu ! Neu

!

Sonate

VvrlTTT'Jl W Op. 102. Das spanische

:

1 ÖU1II Uli) Mit eben. Lied für eine Basss

für

Oboe und Pianoforte
von

Gustav Schreck.
Op. 13. M. 4.-.

Im Verlage von f. Bosse in Leipzig ist erschienen und
durch jede Buch- u. Musikalienhandlung zu beziehen:

1 Röhr-
! Bassstimme

mit Männerchor u. Pianoforte-Begleitung. Preis

M. 1.50.

— Op. 103. Aus der Traube in die Tonne (Wein-
lied von E. Gr 1 a s), für Männerquartett oder Männer-
chor. Preis M. 2.—

.

^Veriag^vj^^^F^Kahnt Nachfolger, Leipzig.^

Der Barbier von Bagdad,
Komische Oper

von

I >elei' Ooi'iielii in.
Ouvertüre für 2 Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von

Dr. H. Boll ii.

M. 4.—.

(Zur Aufführung sind 2 Exemplare nöthig.)

8®®®8®®888e®8®®8®888®SS88®8SSSS8SS8®8®
8 ®
8 Soeben erschienen in unserem Verlage: 8
® t
1 Heinrich Dorn. |

1 Im, MbL 1
8 " 8
| Frühlingslied für Sopran u. Pianoforte.®
® Preis 1 Mark. ®
® ®
® 8
1 Erik Meyer-Helmund.

|
§ Zwei Lieder |
8.für eine Singstimme mit Pianoforte. P

®
®
®
8
8

Op. 24.
£o. 1 Gefangen.

r No. 2. Entschuldigung.
Preis 1 Mk. 50 Pf.

Erik Meyer-Helmund.

Drei Lieder

•8
8
8
®
8
8
©
8
®
ö
®
8
8
®

® für eine Singstimme mit "Pianoforte. 8

8 No. 1. Im Sommer such ein Liebchen dir. 8
® No. 2. Mädchen mit dem roten MUndchen. §
g No. 3. Schwäbisches Volkslied. ®
® ~
8 Op. 25. 8
| Preis 1 Mk. 50 Pf. 8
8 EID. BOTE & Gr. BOCK 8
8 • 8
@ Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin. ®
® 8
®®®S®®®®88S®®®888®®®®®®888S888S88888®S

Ausbildung für Oper u. Concert, künstlerische Ton-

bildung, Declamation, gründlichstes Studium der Musik-

stücke.

August Iffert,
Privat-G-esanglehrer,

Leipzig^ Nürnbergerstr. 9, III.

Den geehrten Concertdirectionen hierdurch zur gefl.

Kenntnissnahme, dass meine Adresse ist:

Vera Timanoff
Grossherzogl. Sachs. Hofpianistin

Petersburg, Basseinaja 3S.

Da ich beabsichtige im Laufe des nächsten Win-
ters kurze Zeit in Deutschland zuzubringen, so er-

Ieh werde vom 8. Octob. ab einige Zeit in Deutsch-
land zubringen , und bitte die verehrten Concert - Gesell-

schaften resp. Dirigenten, welche auf meine Mitwirkung
reflectiren, sich dieserhalb an die Conccrtdirection Her-
mann Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19, I. zu wenden.

London d. 1. Sept. 1889.

Waldemar Meyer
Violin -Virtuose.

suche ich die verehrten Concert-Directionen, welche

meine Vorträge für Harfe (mit oder ohne Orchester)

wünschen sollten, sich direct an meine Adresse zu

wenden.

London, 14 Talbot Road, Westbourne Park-W.
8. August 1889.

Charles Oberthür,
Erster Professor der Harfe an der London Acadcmie der Musik

und Ritter des belg. Leopold-Ordens.

5) r ucf üort ©. ®ret)ftng in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Hans licht, Leipzig.



Cetp3ig, ben \8. September \889.

SSödientlid) 1 Kummer.— *ßretS fjalbjäbrHd)

5 5DU., bei greuäbanbfettbung 6 «Ott. (®eutfd)=

lanb unb Oefterrcid)) refp. 6 D!F. 25 $f.
(SluSlonb). gür TOtglieber be§ Slllg. ®eutfd).

3J?ufif»crein§ gelten ermäßigte greife.

9? cu c

3nfcrtion3gebüf)ren bie ^etitjeite 25 <JK.—

.

Stbomtement nehmen alle ^oftämter, 58ud)=,

TOuftfalien* unb funfibanblungen an.

9cur bei au3brüdlid)er Stbbeftettung gilt ba«

Abonnement für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Schumann.)

Srgan &e0 ^agemeitten $mtjd)ett 95lufift)ercitt0.

aSerantroortlidjer SRebacteur: Dr. JJaitl 5tttU)tt. «erlag oon C. J. Äaljnt ttadjfolger in £tt|)Jtg,

M 38,^ugener & (£o. in Sonbon.

£3. £Se|jM & go. in @t. Petersburg.

§ eßefflner & ^Sofff in SSarfrfjau.

(Seßt. ^ug in Qüridj, 33afe( unb Strasburg.

ledjsunbfünfätgßer Do^rgong.

(8an6 85.)

§e^)f]fari)('fc6,e 33udjlj. in Slmfterbam.

f. £4>äfer & Jtorabt in P)ilabelpf;ia.

£Cßert 3. $tttntann in SSien.

f. geiget & §0. in Stendorf.

5=5^.

—

0 m

'

m < 4 >

3u»)alt: Heber Slgogif. S8on Dr. §ugo SRientarm. (®d)Iufj.) — Sirdjemnufif : ©tein, Sie ©eburt 3efu. Sefprodjen Bon 31. SKaubert.

— Sorvefponbenäen: Seipjig
,
Slmfterbam. — Sieine Leitung: 2age§gefd)itf)te (9lup£)rungen, *perfonalnad)rid)ten,

9?eue unb neueinftubirte Opern, S3ermifd)te§). — Sritifdjer Sinniger: Klengel, ßroeite§ (Soncert für SSioIonceH unb ßr--

djefter; £eufer, StebeSglücf; 2tggl)äät)=5llbuin; Sobe, gatedjiämuS ber SOlufif. — 31 nj ei gen.

Utbtx ätjogtk.

SSon Dr. Hugo Kiemann.

(SdjSujj.)

©afs ein ergreifenber Vortrag bort ben agogifcfyen

Nuancen ben au^giebigften ©ebraueb. matyt, ift too\)l be*

fannter, als bafj biefelben aueb, ptn forreften unb beut*

liefen Spiel gehören. gmmertrin Ijat boctj ba3 fogenannte

rubato fein afljuguteS Sienomme unb e£ üerlofjnt fieb,, fein

Sßefen unb feine Berechtigung $u beleuchten. SBir toerben

babei pgleicb, fefjen, tute wefentlicb bie richtige 2lbgrenjung

ber SKotitoe unb bie Darlegung ber Harmonie r>on ber

Slgogif abfängt. £>ie gerabeju rüfyrenbe Sötrfung getniffer

toeiblicfyer ©nbungen fann ja boeb, mit Sicherheit nur er=

märtet toerben, menn biefelben beut §örer öerbeutlicfyt tt>er=

ben. 3cb, benfe ba befonberS an geimffe Seet^oöen'fcbe

gigurationen, bie leiber ©ottes> fo oft üerftänbnifelOiS ^erunter=

gezielt toerben, obgleich boeb, ba3 S^ema felbft ben ©cfjlüffel

für bie Sftotirjgrensen unb bie Harmonie an bie iganb

giebt, fo 5. SB. im Slbagio in Dp. 106 (Saft 87 ff.), im
Slbagio ber Neunten (jloeimal), in Dp. 126. III. u. a. ©0
mürbe bie erfte giguration be3 Slbagio ber Neunten foI=

genben Vortrag erforbern, um toott üerftanben unb boU em=

pfunben ju roerben (1. aStoline)

:

cresc. dim.

m
rit.

^> • ^
Z

1^
1 <6

* T? TP
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SDie ^rincipien ber Stgogil finb fo einfach, bafs eä

befonberer geilen in ber ^otenfcbrift gar nicht bebarf.
SDie 5K Perlängernben äßerthe finb eben immer
unb überall bie auf bie ©cbroerpunfte falten»
ben 3?oten unb jroar bie fürjcfteii; roo nämlia)
mehrere Stimmen juf ammenmirfen, roirb ftets
biejenige jutn Sräger beS agogifdjen 2Iu3brud%
roela)e fid) in ben fleinften Söertf;en beroegt.
2)iefer ©eftcbtspunft ift fefcr wichtig unb id) habe, glaube
id), aufjer beim prafttfcben Unterricht noch, nie auf biefen

llmftanb bingeroiefen. ©o ge^t j. 33. in Veetboben'S ftbur»
Slnbante ber 2lu3örucf, melden beim erfien uiiüer^ierten

Vortrag bie Verlängerung be3 ©chmerpunftS = SldjtelS be=

Wirft

:

'-

2C.

boUftänbig Cerloren, fobalb bie Unterftimme anfängt, fid)

burd) für^ere 3<ioten ju belegen, wenn nid)t biefe jtemlicb

erheblich, bie ©d)iüerpunft^fect;jef;ntel befcnt.

2lber nidjt nur ber agogifcbe Stccent (bie Segnung beS

fcbweren SBert^eS)
, fonbern and? bie Sefdjleunigung ber

2lufftcbt3mertbe unb bie allmähliche SBieberannäberung ber

bem ©cbWerpunft folgenben 3Roten Weiblicher (Snbung an
ben 9?ormalroertb (ben e§ lonadj eigentlich nur ju Anfang
unb ju @nbe geben fann) fällt ber am meiften figurirten

©timme ju. SRan unterfchäge ntctjt bie Vebeutung biefel

SBinfS für ben auSbrucfSDoIlen Vortrag: ben bönami»
fd&en 2lu3brucf trägt bie SJJelobieftimme, ben
agogifcben immer bie, Welche bie fürjeften
SBertbe bat. S^oct; fei auf eine merfwürbige ©teile beS

gbur»3lnbante hingewiesen, bei ber burdj bie Slnforberungen
be3 agogifcben Slusbrudte bie 2Bertt;e ganj unglaublicb Oer*

änbert werben muffen, wenn bie übliche läppifctj4äppifcbe

Sluffaffung unmöglich gemacht Werben foE:

nicht:

S)te ©teile ift faum wieberjuerfennen. Slud) ©teilen

»nie Veetbooen'S Bagatelle Dp. 126. VII. Werben nur burd)

agogifctje «Wittel öcllftänbig beutlich unb fdjön:

*f

I I I

r r r

i i r

811$ Veifpiele frauenhafter Verjerrung burd) falfd)en

agogifd)en Vortrag mögen ju biefen noch ein paar aul
Vachs ®moH^uge im 1. Steile beS „SBohlfemperirten

SlamerS" treten:

Saft 15
f. ftatt:

ÄS -0-
.J, ,« ^-f- "»>

ferner:

ftatt:

Säubere agogifdje ©ünben, Welche aber nicbt baS fleine

detail, fonbern bie großen Sinien ganjer ©äge angeben,

finb baS @ilen bei ©cblüffen, (mo fein ©tretto Dorgefct)rie=

ben ober berechtigt ift), baS SJladjlaffen ber Vorbereitung
eines £bema= Eintritts burd) gelinbeS Sögern, fd)leppen ftatt

treiben bei ©equenjen u. bgl. m.
gür l;eute mag'S biermit genug fein, ^offentlid) ift

e§ mir gelungen, bas @ntfe|en bor bem neuen SBort Slgogif

in etmaä ju befdjmören; bat man ftdj erft üon ber 3lofy
roenbigfeit ber agogifcben 3IuSbrucfSmittel überjeugt, fo toirb

man babei nicht fielen bleiben, fonbern ftdb, einge^enber

mit bem Problem befchäftigen mollen: ®aju tertoeife id)

auf meine ,,9JJufifalifche5D^namif*) unb Slgogif.
yebrbud; ber mufifalifchen *Phrafirung auf ©runb einer

9teöifion ber Sehre üon ber mufifalifchen 3)ietrif unb Sftb^tfc

mif". Hamburg, bei ®. Zahler 1884.

^trd)entnu|tk.

6arl 8tetn, Dp. 36. SDie ©eburt ^efu. Oratorium
in 2 2lbtfjeilungen nach Sßorten ber ^eiligen ©chrift,

äufammengeftellt non Dr. S. ©ouarb, componiert für

*) Sjärof. fiürfcEincr nennt im Siiieraturfolenbcr mein Sud)
„2J?uftfaItfdje3 S^nnmit"; nun, wcnu etwa? Snnamit batin ift,

fo ftecfl e§ jebcnfaßg me^r in ber Slgogif ale in ber ®i)namif.
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(JtjDr unb ßinjelftimmen mit Begleitung ber Orgel.

(2Jt. 3,60.) (Wittenberg, 9t £ertofe).

äJtit btefem SBerfc ift ein neuer Bauftein ®enen 511=

geführt, bie ftd; bemühen, jur görberung beS trrdjltcfyett

unb religiöfen ©emeinbclebenS bie fDlufif in ber 21 rt in

ü)ten SDienft ju jte^en
,

ba| fie beftrebt finb, SBcrfc p
fdjaffen, treibe bei ihrer Aufführung bie 2t)ätigfett ber ©e=

meinbe erforbern unb bie mit ihrer Bebeutung als üunft=

toerf an fid) gleichzeitig beu gtoed erfüllen, jur Itturgtfdjcn

Anbad)t, alfo ju einer ©otteSDienft^orm üertoenbet toerben

ju tonnen. SDiefem Umftanbe öerbanft baS in 9tebe ftebenbe

SBerf nach, bem ©eftänbniffe beS ©omponiften, feine 9iebuc»

tion tton ber ^Begleitung beS DrcbefterS auf bie ber Orgel,

^d) roeifj nid)t, ob eS @runbfa§ ber Herren ift, welche bie

obengenannte 23eftrebung angeregt haben, bie Ordjeftermufif

auS ber £ird)e garij ju „verbannen", (Wie in ber SSorrebe

beS tyier in sJtebe ftebenben Oratoriums gefagt wirb), ich

nebme an, ba| Stücfftcbten auf fleinere unb unbemittelte

©emeinben bieten Umftanb als wünfcbenStoertl) erfebeinen

Iaffen, ba cor Allem, foll baS SöerE bem ©ottcSbtenfte an=

geboren, baS SintrittSgetb bei Aufführungen entmeber

gänzlich faEen ober toentgftenS auf ein 3JHmnum berabge=

fefct Werben muf3, bie Soften für bie ©oliften »erben nod)

immer grofs genug fein. ®aS üorliegenbe 2ßer£ tonnte,

Wie ber Gomponift felbft jagt, bei feiner jiemtidjen AuS=

bebnung Iüd^I gut in 2 Steile verfallen unb ju jmei Seiten

ber ©emeinbe corgeführt »erben ; fein erfter SEbeil, toeld)er

tertlid} bie ©elmfucbt be^ SSotfeS nacb ber Anftmft beS

©rlöferS febitbert, in einer ber AbüentSWocben , ber sweite,

ber bie ©eburtSgefchichte bei £ieilanbS enthält, ju 3Seibnad}t.

®er SEejt ift mit grofjem ©efehief aus ben Perfcbiebenen

feilen ber ^eiligen Schrift jufammengeftellt unb mit

paffenben Herfen im. ©efangbucbSliebent untermifd}t, bafj

fiel) in ber Anlage beffelben nid)t nur Sinn für SKufif

fonbern auch poetifcbeS ©efühl unb geWiffeS bramatifd)eS

©mpfinben üerräth- ®er ßomponift t)at ftd) ber Bearbeitung

beS fa)önen SEerteS offenbar mit Siebe Eingegeben unb ftd)

babet immer ber grofjen SSorbilber auf bem ©ebiete beS

Oratoriums erinnert. ®r befifct ©etoonbt^eit in ber Be=

banblung ber polyphonen gönnen, bod) haftet feinen gugen,

SDoppel» unb Snpetfugen etwas „Afabemifd)eS" an. SDie

SDeclamation ift jumeift gut, bie Skcitatioe, benen feine 5U

grofee AuSbetmung gegeben ift, finb flar unb üerftänbig

gemacht, aber etwas febabtonenfjaft. 2Barum ber ©omponift

bie SBorte beS (SngetS ju ben Birten: „Unb baS habt pm
3eid?en: ihr werbet finben baS Äinb in einer Grippe

Uegenb" — fo beclamirt:

Unb ba§ fjabt 2c. Unb ba§ [jafct :c.

ift nicht erftätlich. @S mad)t ftd) jebod} in allen Sheilen be§

SBerfeS bemerflieb, bafe ber ßornponift roarm empfinbet,

flar unb ruhig benft. @tne befonbre ©igenart, ein eigner

©ttyl, ift nid}t ju erfennen, eS finben [ich Anflänge an

§aöbn, TOenbellfohn k. ®ie mufifalifchen Zfytmm treffen

im ©rofsen unb ©anjen ben ^ntyatt ber SEerteSmotte, abet

fehlt ihnen eine fdjatfe (Shatacteriftif. ®abei foH nicht

berfchtoiegen fein, bafe SllleS con gutem Älange, Sieleä »on

flrofjet 2Birfung ;unb ©inigeS con feiner (Smpfinbung ift,

j. SB. baS *Paftorale im jföeiten %fc\k im 6
/8 Sact (Ssbur,

ju welchem ber äftännerebor unisono ben Choral: „9cun

tuhen alle SCBälber" mit ben äBorten: „®u läfet e3 finfter

toerben" fingt, ferner ber ton 4 ©oloftimmen aus ber gerne

gelungene Shoral: „5Run fommt ber Reiben §eilanb" 51t

ben SÖorteu: „Äomm unb fel;re bei uns ein", nach bem
6l;ore ber Birten: „Safjt im» fcl;n bie ©efehichte bie ba

gefdjeben ift." SBeniger gefällt mir bie marfchartige gigura=

tion beS @horal3; „oei Sob unb (st;r bem höchften ©Ott",

obgleich biefe» ©tücf geitufj äiemlidh bebeutenb mirft. ©ine

9teit;e üon (Chorälen ift tbeilS 4 ftimmig a capella, theilä

mit Begleitung, figurirt ober für ben ©emeinbegefang in

ba§ SBerf oertoebt. ßtne befonbere Scrücffichtigung finbet

ber Shoral: „Born Gimmel hoch" — ber julegt noch mit

feiner erften fttite alä gugenmotiü jur ©chlu§=2;ripelfuge

benu|t tnirb. ^n ber Duoerture finbet berfelbe auch fefcon

neben bem Anfange bei Siebes : „gerbet 0 ihr ©laubigen"

^erroenbung. Sie Drgelbealeitung jeigt üielfach angenehme
©elbftänbigfeit, in ber ^auptfadje bient fie ben ©ingen»

ben als ©tü|e, fie ift nicht berüorragenb fd)ft)er unb wirb

bei gefd)idter ^ermenbuiig ber Stegifter gut flingen. SDafe

baS Sßetf mit Drd)efterbegleituug föefenttich geininnen mürbe,

ift entfehieben fielet, unb lobensroerth ift bie Sntfagung beS

Gomponiften, ber ber größeren giigänqlichfcit unb ber er=

leichterten Ausführung ju Siebe baS Oratorium beS gtän*

jenben ©chmudeS entfleibete unb eS in ein einfacheres ®e=
tnanb hüllte. ©oUte eS nicht geratheu fein, baS SBerf auch

in feiner Urgeftalt ju ebiren? SDie heutige Orgelpartitur

fönnte ja bann als SlamerauSjug bienen. @S läfjt ftd;

annehmen, ba§ baS Oratorium bann nicht blofi in bie

Streben, fonbern aud) in bie Soncertiäle fäme, bie (Choräle

für ©emeinbegefang tonnten ja bann Dom ganzen ©höre
unisono gefangen toerben. A. Naubert.

©tabttljeater. ®ie SBefütdjtungen gewiffer 9Jtfif^ =

bereiter, als merbe e§ mit unfetet Oper nad) Abgang be§ ht--

liebten (SapeKmeifterS bcrgabranrtS gcb,en, fjaben fid) gliicflidicrrocife

ntd)t beftatigt Ser an Süififtf)' ©teile engagirte §r. Eapedmfir.

st5aur I)at fidi in ben bisherigen Aufführungen ebenfalls al§ routinirter,

öcrftänbnifeBoUer: SSagnerbirigent btfunbet. ®ic redjt guten Sßor»

fütjrungen be§ Sannfjäufer, Sofjengrin unb ber SBaltüre tjaben e§

b,tnreid)enb beroiefen. Ueberijaupt finb bie SJagnerbirigenten fjeut»

zutage nicEjt mehr fo feiten roie früher, toeil ja be§ SDJeifterS SBerte

jegt auf allen SBüfjnen einheimtfd) finb.

Ser uns ftetg iDiUtommene ©aft, §r. Inton ©djott, geigte als

„Sohcngrin" unb ©iegmunb in ber SSalfüre, bafe er biefe

Sharafter gegenroärtig pft)d)ologifd) treuer repräfentirt als in früheren

Sahren. ®er burfdjitofe 3«fl« ben cr äuroeilen als ©diroanritter

burd)blicteu ließ, war bicSmat nicht ju bemerten. Slud) ben SSerth

ber lang auS^uhaltenben 3?oten refpectirt er jegt geroiffenfjafter. Unb

wie prächtig flingt feine Stimme, roenn er einen %on mehrere XaFte

lang %\i holten hat! ©r beherrfdjt fein Organ im feinften Mezza

voce roie im ftärfften Fortissimo mit unfehlbarer Sicherheit; babei

tnirb bie Slangfchonheit nicht beeinträchtigt. — „tönig§cinrid)"

rourbe in Sohengrin bon §rn. SBittefopf tDÜrbeüolI repräfentirt unb

ber ©efangspart gut ausgeführt. St(S §unbing in ber SBaltüre

hätte er aber rooht eine rauhere ©eitc heroortehren unb mehr ©alle

jeigen müffen. — Sine junge eä'ngerin, grl. SJagei, bebutirte als

grida unb tmi&te ihre moraliftrenbe ©trafprebigt gegen ben un»

beftänbigen il!otan in berber ©prad)e auszuführen. Qn ihrer jornigen

moralifchen ©ntrüftung rourbe aber ihre ©timme juroeilen ctroaS

fdjarf unb rauh, roaS bie taüentbegabte Sängerin uermeiben hat.

Stuctj muß bie ©öttermutter felbft in ben heftigften 3"rnauSbrüchen
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bemtocf) eine erhabene SBürbe repräfentiren. grau Stafjmer Slnbrteften

gab beibe mit fieiben ferner f)eimgefud)te grauengeftalten — eifa
unb Sieglinbe — djaraftertftifdj unb gefanglid) fjödjft bortrefflid), unb
bie S8rünf)i!be ber grau «H2oran=Dlben ift unftreitig bic befte «Re=

präfentation berfelben. ®er moralifdj leichtfertige, aber fpäter gegen
bie mitleibige S8rünf)ilbe gewärtig jürnenbe äöotan f,at an $rrt.

©crjelper fidjerlid) ben borjüglidjften Starfteuer. — 2of)engrin prten
roir bieSmal ofjne Stria); eine im erften Stete fonft toeggelaffette

Sfiorpartie würbe mitgefungen. Seibc in «Jtebe ftetjenben 2iuffüfjrungen

gingen burdjgefjenbs bortrefflid) unb würben bie £rn. ©cfjott, Sdjelper,

Dberregiffeur ©olbberg, gapettmftr. «JSaur, bie Samen Staljmer»

änbriefjen unb 2J?oran=01ben roieberfjolt gerufen unb mit aflfeitigem

SBeifaH ausgezeichnet. TOöge §r. Sapeümftr. «ßaur uns auef) einige

neuere Opern im Sauf beS «Sinters borfüfjren. ginftroeilen mag
bie neu angejünbete alte SBunberlampe «Mabin'S noef) fortreiicfjtctt

unb ifjr «Publifum anjie^en; bie wafjren Sunftfreunbe fernen ftd> aber

nadj einer Opernnobität. Dr. J. Schuoht.

Stroftei'&attn

Ser TOufifreferent einer «ESeltftabt fjat e8 am ®nbe ber ©aifon
fdjfoer, toiH. er feiner geberpflidjt nadjfommen

,
^umal wenn aufjer=

getoöfjnlidje Umftänbe es nicfjt pliefjen, Wäfirenb ber Soncertfjodj*

flutlj ju fdjreiben. $iefc längere «ßaufe bringt ifjm fdjliefjlidj „Qual"
burd) bie „SBafjl" aus feinen Programmen unb «JJotiäenmengen.

Um über bie StnfangSbefdjwerben fjinmeg ju (ommett, greife

id) nur hinein unb füfjle mid) fefjr angezogen burd) bie lebhaft an-

genehme Erinnerung an baS Goncert beS jugenbltdjert fjieftgen 5)iia-

niften Sbuarb Selbenrufi. gr fpieite fefjr brao unb fefjr mufi-
falifdj Sectfjoben'S fjerrltdjeg (£moII=<5oncert, SiSjt'S Ungarifdje gan=
taifie (beibe mit ber borjüglidien SBegleitung beS fyerrlidjen SeS»
OrdjefterS) unb junt Sdjlufs «Rubinftein's 3Mobfe gbur unb ben

2RiIttär=aKarfdt> Sdjubert=2aufig. 3äj funn eS mir fefjr gut benfen,

bafj il)m bei feinem früheren Auftreten in «Berlin, Hamburg u.
f.

w.

lebhafter «Beifall, fomofjl burd) bie treffe als burcf/S «|Sublifum ge=

joKt rourbe, benn fein Spiel fjat biele gute @igenfdjaften. ©ans
ofjne grage äär)It er mit p ben Beften unb gewiffenfjafteften Slabter»

foliften £oÜ"anb3, bem eine gute gufunft entgegenladjt.

®a faft in jebem Soncertfaal fid) «ßianiften einfinben, fo fjat man
boppelte greube, roenn aud) ein SSioItntft unb eine Sängerin, beibe

bon ©ottes ©naben, mit ifjren guten ©oben bie ©tätte roeifjen.

©o erging eS mir, als idj einer ber SluSerWäfjlten roar, bem ber

Sutrttt berlieljen rourbe äum (aufs feftlidjfte gefdjmüdten) neuen
(Soncertfaal, roo bic ©tubenten ber ^iefigen Wcabemic ben 257.

Dies natalis feierten burd) ein großes Soncert. ®ie beDorjugten
©oliften für bieä feltfam ftfjöne geft roaren grau Otofa «Papier
(311t) unb §err (gmile ©auret (Sßtoline). ®cr SBtoIinift trug

33rud)'8 ©moH-eoncert (op. 26) bor, Ijat ung aber bamit nidjt ent-

äücft; beffer burd) SSeetfjobeng «Romanze unb Airs Hongrois Bon
Srnft; roäbrenb grau «Höfa «(Sapier un§ bie Offenbarung if)rer

B,errlid)en ©timme bradjte; bei biefer SBemunberung fiel e§ mir auf,

bafj bic SKtttcIIage fdjon etroal angegriffen fdjien; Ijingeriffen £jat

biefe borjüglidje Sängerin ba8 ben ©aal füüenbe fjodjfeine $ubitfum
burd) Söratjm'g fap^ifdje Dbe, Dtob. gran^' ®a§ SWeer fjat feine

perlen, ©djubert'g fircugjug u.
f. ro. — «Kit eben fo üiel §in«

gebung unb angenehmen ©efüfjlen pilgerte eine mufifalifd) gebiibetc

@d)aar pnt «einen gemütfjlidjen (Soncertfaal, um Sammerntufif
auf's §errlid)fte bortragen ju tjören. ®ie borjüglidiftcn «Kamen ber

alten 3eit (j. 33. Sadj's §ier feiten gehörte «ßartite «Jcr. 1 S3bur,

mit ber geiftreidjen reiäenben Gigue k Allemande — §änbel, «Jco=

gart, 33eetl)ooen) ftefjen im Bertrauten greife mit benen ber neuen,
neueren unb neueften (S3ra£)m§, ©djumann, ©boraf, ©rieg,

«Röntgen, SKcfdjaert, älberfamp). ®ie SluSfüfjrenben finb bie £)ier

befannten bebeutenben Äiäfte (Julius «Röntgen, ©ramer, Simmner,
$ofmeefier, SSoSmanS, «Kefdjaert). SBenn id) es bermeibe, bie Ber=

fdjtebcnen SSerfe einzeln ju nennen unb ju befpredjen, fo madje id)

eine Sluänaljmc mit Stnton «ilBerfamp'S Sonate op. 2, ®bur, für

Slabier unb SBirline (SSerlag bon «Präger & «Weier in SBremen).

®iefe «Jcoba ift in biefer Soiröe jum erftenntale uns oorgefüljrt.

«ilüerfamp (geb. 1861) ber, wie er mir crjäfjttc, anfangs bon grieb.

Siel, fpäter längere 3eit bon 3of. SRljeinberger in «DJündjen ben

tfjeoretifd)en Unterricht genofi — t)at in biefer Sonate ein tbirf=

lid) gutes 23erf geliefert; bem ©anjen I)ört man es an, bafj er ju
ben güfsen ber neueren ©djule figt. SInfangS, beim erft» unb ein=

maligen $ören — id) roitt es nid)t bert)ef)(en — ftanb id) bem SSerfe

fremb gegenüber unb fagte mir nur ber erfte Saß (Allegro con
brio) ju, baS Uebrige gab mir ju benfen, als id) aber fpäter ®e=
legenb,eit t)atte, felbft bie Hugen ^ineinjufteden unb bie §änbc auf

ben glügel ju legen, ba mürbe mir mandjeS flarer; bor allen

Singen rootjnt i*oefic barin, nidjts bom «Alltagsleben ift füfjlbar,

unb trop ber guten Seite, bie id) ber Sonate abgewonnen !)abe,

mürbe id) midj fiir'S Adagio espressivo entfdjeiben, obgleicf) ber

britte roenig lebhafte Sag (Allegro tranquillo) mir nidjt gleichgültig

ift. (Jmpfetjlen möcfjte idj biefe Strbeit beS jugcnblidjen ©omponiften

in ber Ueber^eugung, bafj er eines «ßlageS roürbig ift in ber Siblio«

tljcf ber Bielen «ßtaniften unb SSioliniften , bie auf ber ©udje finb

nad) neuen Sompofitionen mit geiftigem ^nfjalt.

Jaques Hartog.

Äuffttljrttitgett.

iöctlitl. Banda munieipale di Milano unter Leitung ifjreS
Dirigenten beS «Kaeftro SaBaliere Slnbrea ©uarneri. ®a§ 'aus 60
«Witgliebem beftef)enbe ftäbtifcfje Ordjefter Bon «Dfailanb probucirte
fid) feit einiger Seit im Saale ber „«ßtjilfjarmonie". ®aS Programm
beftanb aus 9 «(Jiecen: I. Sinfonia dell' opera „Marta"

;
Chacone,

Bon Suranb (ein lieblidieS «Kufifftücf); Quartetto e Finale IV
dell' opera „I Vespri Siciliani". II. Sinfonia (OuBerture) „gu=
rt)ant£)e"; Marcia Persiana; Pantasia sull' opera „I Promessi
spox", Bon «ßonc^ielli, componirt Bon §errn ©uarneri. III. Sin-
fonia dell' opera „Gemma di Vergi" (©oni^etti); Duetto dell'
opera „II Trovatore" («Befreit, o roeldje Seligteit); Marcia alle
fia ocule 3er. 40 («WeQerbcer). ®ie Seitung beS §errn ©uarneri
ift als eine ruhige, beftimmte unb ficfjere ju bejcidEjnen. ®aS nur
aus SiaSinftruntenten befteljenbe Ordjefter tjat 3 SBoräüge: bo^
fommen reine Stimmung, correctcS Spiel unb gut nüancirteS ©n«
femble unb fanb beSbalb aud) aDerfeitS freunblidje Slufnafjme.

ycipjtfl. «Kotette in ber SfjomaStircbe , b. 14. September.
SortmianSftj: „§eiltg", Bierfttmmige «Kotctte (aud) mit bem
Sejte: „®u Sirte 3Srael§" be(annt). SotjanneS *8raß,mS:
„SSarum ift baS Sidjt gegeben ben «Wüljfeligen ?" 6 ftimmige «Dco-
tette in 4 Sägen. — fiirdjenmufit in ber «Jc'tcolaifirdje, b. 15. Sep«
tember. 6. g. «Ridjter: „«JBenn ber .gerr bie ©efangenen 3ionS
erlöfen roirb", Sfjor mit Ord)efterbegIeitung.

».Woefatn 9. SlbonnementS^Soncert ber «Bt)ill)armonifd)en ©e-
fellfdjaft unter SdjoftatoroSfi. fiotfdjetoff: Slrabifdje Suite für Dr«
djeftcr. «ilrnolb: OuBerture ju „SoriS ©obunoff". «J9o'fto: Slrie
aus „Wefiftofelc". (Sopran Cfelio). ©onijetti: Strie aus „gaBo»
ritin". (Sen. «Kaftni). — @rtra=«ffialinee ber Saiferlicfjen ruffifdjen
«Diufifgefetlfdjaft mit Ärimalt), Sretn, Salin unb gigentjagen. «Beet-
IjoBen: «ßtanoforte=2;rio

, Sbur, Op. 97. «Reinede: !pianoforte=
SSartationen über ein Sfjema Bon S8ad), Op. 52. «Reinede: «jjiano-
forte-Quintett, Stbur, Op. 83. («ßiano: ^rof. Dr. ©arl «Reinede).— 10. SlbonnementS-Soncert ber «pfülfjarmonifcfien ©efeafdjaft unter
SdjoftatoroSfi. Saint=@aenS: Ordjefterfuite. SBlaramberg: ©djerjo
für Ordjefter. Simon: gragmente a. b. Ordjefterfuite Op. 29.
GlaBierftüde Bon Simon, Sjäboff, 31jinSft, «JJubinftein. (f. ©cfjofta»
fotoSfi). Strien Bon SSerbt unb ©Olivetti, Sieber bon Selmer unb
©rieg (Sopr. Ofelio). — 12. ©Qmpt)onie = iioncert ber Äaiferlidjen
ruffifdjen «öiufifgefenfdjaft unter «Kaj ©rf aiaunSbörfer. «8eett)oben:
St)mpl)onie Smofl. SiSjt: „Saffo", öerlioä: Snlpljentanä aus
„gauft". SSagner: OuBerture „Sarmijäufer". (2lbfd)tebS4£oncert
Bon «War SrbmannSbörfer).
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Sottöcröftrtufctt. Neuntes Soh=£oncert unter £ofcapef(mftr.
Stb. ©dmfjje. geftsßuDcrture, Don Siaff. ©crenabe Smoü für
©treichorchefter, Dun SBolfmann. Stnpg bcr ©ötter in iealhall aug
„Sag SRfjeingoIb." OuDerture „Seonore" 5tr. 3, Don JBcctboDcn.
Sinfonia tragica, Don gelir. Sracfecfe. Sfbenbg unter Eoncertmftr.
Staio §ilf. Hrönunggmarfd) aug „Ser Prophet", Don DJenerbecr.
OuDerture p „SRienji", Don SSagner. „3n ungarifchcr Ssieifc", Don
®. Eaemmerer. OuDerture p „Sie S3cßntrid)tcr", Don £ector Serltoj.
„Eeveil du Lion", Don Sontgfn. — 3ermteS So!) --^oncert unter
fcofcapeflmftr. 21b. ©djulge. OuDerture „Dimitri Donskoi", ddu
SRubinftein. DcoDelletten für ©treicfjordjefier, Don ©abe. a) Sfoinanje
Obur für SBioline Don 23eetboDen. b) ©nomeutatiä für SSioItne, Don
Emil Sül)nS. £>err Eoncertmftr. ÄühnS). ©erenabe, Don ^t). ©djar-
Wenfa. ©infonie 2lmolI, Don äKenbelgfo&n. 2IbenbS unter Son=
certmeifter Süf)ng. Slcarfd) aug beut „©ommernadjtgtraum", Don
Dleubelgfobn. OuDerture p „Sie luftigen SBeiber Don Sötnbfor",
Don SJicolai. „Sidjtertanjt, Oer S3räute Don fiafdjmir" aus ber Oper
„geramorg" Don Siubinftetn. DuDerture p „<]ßiquc»Same", Don
(Suppe. Einleitung ginn 3. SIct au§ „Sohengrin." — Elfteg Soh=
Soncert. OuDerture „©ommernacfjtStraum", Don 2)ieubelSfohn.
„©ommerfahrt", Epifobe für ©treid)orcf)efter, Don §. 3öüner. Eou=
cert §moll für aSioIonced, Don ©oltermamt. (£>err ÄammermuftfuS
Steler). OuDerture p „Egmont" Don SeettjoDen. „3m SBalbe",
©infonie 3tr. 3gbur, Don3.9iaff. 2lbenbg; geftmarfd),üonSIb.©d)ulgc.
DuDerture p „gtgarog ^ochjeit" Don SKojart. „Ave Maria", Don
©djubert. Dberon=DuDerture.

flerronalwdjrtdjtett.
*—* grau Dr. (Slara Schumann, bie pr 3eit in 93aben=

33aben roeilt, empfing an ihrem 70. ©eburtgtage Dom Satfer bie
golbne äKebaille für Sunft unb SSiffenfchaft fotoie ©lücfmunfcbtele*
gramme Don ber regierenbeii Saiferin unb ber Saiferin griebrid).
Sie ©rofiherpgin Don SBaben beehrte bie Sünftlerin mit einem
£anbfchrciben. 23on naf) unb fern tarnen Überaug äatjlrcidje ©ra=
tulationen unb 23lumenfpenben. Sag Dr. §od)'fd)e Sonferoatorium,
an welchem grau Schumann feit beffen SBefteheu al§ unüerqleidjlicbe
Seßrerin wirft, entfanbte feinen Sirector, um bie SKeifterirTin msAU
berbientcr SSeif? p ehren.

*—* öveüjcrr (iarl ». iSeber, Oer Gnfel beg greifdjügcomponiftcn
unb jegt Diel genannt aig Ergän^er bcr Sret $into§, foroie a(§
ebentuefler 9leflectant auf bie Sregbner £>oftbeater--3ntenbantenftelIe,
ift Dom Hauptmann unb iEegimetttgabjurant junt SKajor in ber
Sönigl. fädjfifdjen 2trm.ee beförbert werben.*—

* §err 9)cufifbircctor Otto Süftner, ^ergoglict) fäcbfifdjer
lammerDirtuog, ift am ©onntag früfj nad) längerem Seiben im
Sllter Don 50 ^aljren in SBarmen Derfdjtebcn. ®er feerftorbene i)atte

nad) bem 3tücftritt 3taud)enecferg bie Seitung beg Farmer Drd)cfter»
»ereiuä übernommen, bod) iourbe ber Vertrag infolge ber Sränf(td)=
feit beg §errn Süftner nad) nid)t langer 3eit gelöft. 2Rit ibm ift

ein bebeutenber SSiolin* Sirtuofe gefd)ieben, beffen fünftterifdje
Seiftungen Derbiente älnerfennung unb Selnunberung fanben.*—* i; rinä ^einricf) Don Greußen tjat eine neue Sompofition,
eine §t)mne für Drdiefter, Dotlenbet.

*—* Hermann Sanger f. 9?icftt lange i)at ber beliebte ©irigent
fid) beg „8tut)epofteng" eineg St. ©. DrgelreDiforg erfreut: ©onntag
ben 8. ©eptember ift Dr. Sanger in ®regben Derftorben — unb
ÜJitttmod) barauf 3 Uf)r haben ihn bie ©änger Seipjigg unb Sreg»
beng auf bem SInnenfriebfjofc beftattet. Sanger ift alg Unioerfitätg=
SJcufitbirector l'eipäig für ben *)kulincr' herein epodjemadienb
gemefen. 2Bie bie 3ugcnb i£)n liebte, Wie er bie Sugenb liebte, bag
toerfie£)t ber «Btjilifier taum. (£r ift mit 70 fahren jung im §«äen
geftorben. gür ben Sieberfuttug £jat Sanger babnbredjenb geioirtt
unb ber äftännergeiang Derbanft itjm bie SBeroatjruug Dor SBerftadiuug.
Senn nidjt 3Jiobetram, fonbern ba§ beutfcbe Sieb mar feine ©orge.
göünerbuttb, *pautincr, inbireft fogar 2trion unb ©auüerbanb Seip^ig
haben an bem ebten SLoten, ber Doli ©eift, SBig unb ^umor mar,
Diel üerloren!

*—* Wanäotti, bcr ©cfiöpfer beg retjenben SBattetteg „gjcetfior"
unb „9tmor", fjat ein neueg SaHett Doüenbet; bagfelbe füfjrt ben
Sittel „®ie Dier ^ahregäeiten" unb wirb guerft in ber ©fata ju
SDfailanb aufgeführt roerben; an ber letzteren SBüljne gelangen
faft fämmtlid)e djoreograpfjifdjc ©djöpfungen aKanjottig jur erften
SStebergabe.

*—* fireujnad). SIm 26. Sluguft fam im ©Qmphouie-Soncert ber
(Eurcapelle eine gbur=@l)mphonie Don 3. 33. ßerlett jur ?Iuffiihrung.
®er Somponift errang aud) einen grofjen Erfolg. SDfan mar in mufi=
falifdjen Greifen, feit ber bieäjiifirigeit Sontuuftleroerfammlung, mo ber
Somponift ©elegenljeit hatte, fid) mehrfeitig augäUäeidjnen, auf ihn auf=

merffam getoorben. %n erhöhtem Srtafje wirb ba§ gefdjeljen, roenn
im nädjftcn Sinter Don ihm in Sicgbaben eine ©uitc für grofjcg

Drdjefter unb ein ghormerf mit ©oli für Crdjefter jur Jlufful)ruug

gelangen. 3n bem obengenannten Soncerte fang bie alg talentuoH bc'=

tannte jugenblidje Stlti'ftin gräulein Stlfeniug unb trug burd) i()re

warme, jutn •perjen bringenbe »tinune reidjen Seifatl baDon.

Heue unb neueiit)iuMerte ©pern.
*—* Sorneliug' Sarbier Don 23agbab mirb im 9Jero»?)orfer

SKctropolitanopernhaufe nadjfteng in ©cene gehen.
*—* Sie SEiener ©eneral = 3nter,banä hat in 5)5arig mit bem

Verleger Eljonbong einen Vertrag abgcfdjloffen
,

roonad) bie Dpern
„SSenDcnuto Sellini" Don SBerliog, bann „SSaterlanb" Don ^alabiltje
unb „®ie *}.ierlenfifd)er" Don Si^et in ber Jpofoper p SBien auf=
geführt roerben. Sie Dper „SBenebitt unb S3eatrij" Don SBerlios in
ber neuen Bearbeitung Don gelij SDtottl foll inbeg Dorher in
©cene gehen.

*—* SSir melbeten Bereits
, bafj bie SMndjener §ofbühne Don

einer 9Iuffül)rung beg SBagner'fdjen ^ugenbinerteg „Sag SiebegDerbot"
nad) einer mifjglücften ftillen $robe beftnitio Stbftanb nahm. Sie
geplant geroefene erfte Aufführung beg Söerteg hätte in ÜMndjcn
jebenfaag nidjt ftattfinben tonnen, unb ^vav fdjon begtjalb nidjt,

weil bag Serf, loie bie „9ceue SScrl. 33üufifjtg." in Erinnerung
bringt, |d)on am 29. Sfärä 1836 in äJiagbeburg bereits aufgeführt
toorben ift. Sllterbingg nur einmal, unb nad) SBagnerS unb ber
bamaligen iritifer Qeugnifj erbärmlich fdilecht. Eine peite 2luf=
führung „jum Senefiä beg jungen §errn 3)iufttbirectorg J{. SBagner
Dom TOagbeburgcr >atabttheater" fam nidjt ju ©tanbe. Eine
Prügelei be« Sirectorg, ber ben teuorfingenben Sicbljaber bei ber
^rimabonna, feiner ©atttn, erroifd)te, enbete bie „Snufbahn" beg
SScrfeg. 9cad) 33agnerg launiger Erzählung hätten im parterre
nur feine ffitrthtn, ber §augl)err unb ein polnifd)er Qube gefeffen,
alg bcr 3tegiffenr um 6 Uhr Ibenbg Dor ben Vorhang trat unb
bebauerte, „eingetretener |>inbermffe wegen" fönne bie zweite 58or=
fteüung Don be§ §erren SSagnerg neuer Oper nicht ftattfinben. Sie
,,§inberniffe" waren eben jene Prügel. ,,gu einem ferneren SSer=
fudje, mein Sugenbmerf ju rehabilitiren , fam e3 nie" — fagt
Sffiagner im Sanb I. ©eite 31 feiner ,,©cf. Schriften." „Qd) gab
eg auf, ba id) mid) alg Somponiften beffelben nidjt mehr adjten
fonnte." Sie Einflüffe Stuberg (Stumme), anberet granjofen, jomie
S3ellinig (?corma) feien maßgebenb gemefen.

öcruttfdjtee.
*—

* S£onfünftler=SSerein in Sregben. Ser Dom SBorfranbe er=
ftattete Serid)t über bag fünfunbbrei6igffe 33ereinSjabr (1888—1889)
beginnt mit einer tiefempfunbenen Sotenflage. Ser SSotftanb fagt:
„SBehmüthigen ^er^eng erfüüen mir unfere Pflicht, um unfern mu
gliebern ju melben, ba& ber, welcher feit langer 3eit unfer §aupt
war unb mit ficherem S3Iicf unb fefter öanb bie Oberleitung bes
SSereing führte, fflJoriß gürftenau, Don uns genommen worben unb
heimgegangen ift in bag Sanb beg ewigen griebeng, er, ber Wie
ftetg Dorbem, fo aud) in biefem SSermaltungSjahre mit hingebenbfter
Sreue unb limficht feineä Stmteg gemaltet, barmt bie fünftlerifdjen
Erfolge beg Sßereing fid) immer reidjer unb reicher geftalten unb
ihren Derebelten fegenSDofien Einfluß auf 3iid)tung unb ©efehmaef
im mufifalifchen tuuftleben unferer heimifdjen «Refibenj augüben
tonnten." edvmerälidje Opfer forberte ber SCob aud) fonft noch.
Sion orbentlidjen SDcitglieben oerftarben Dr. ^rofeffor Emil SRaumann,
Sari Ebnarb Sehmlid), Sgl. ©. £oforgelbauer unb Don aufjer=
orbentlidjen äfiitgliebcrn mürben bem 83ereine burd) ben Sob ent=
riffen bie fcerren: ffaufmann ©. Slltfdjul, Sammerherr TO. Don
Serrini bi SKonte S3ard)i, EheDalier g. S. Surege, ©et). 9tegierungg=
rat!) 2t. Ebelmann, Saufmann S. ©Bge, Dtentner £h- §auf?bing,
©enatgprafibent J9. Büttner, SanbgerictjtSrath S. Suracf, sJßriDatug
21. «öcüüer, Sfentner *ßolaf=Sauielg unb «ßrioatug g. «Sieber. S8on
ber orbentliahen ©eneralDerfammlung mürben aufeer einigen Unter»
ftüfcungen folgenbe SBeroilligungen gemährt: 400 2)?. bcr Unter=
ftü|unggfaffe beg SRufifpabagogifchen SSereing Siegben, 100 Tl.
ber ^cnfiongfaffe beg allgemeinen beutfdjen aRufiferDerbanbeg, 300 3».
an bag Sgl. Sonferoatorium für SKufif behufg ©ewähmng einer
greiftelle an einen talentooUen bebürftigen Snftrumcntaliften. 2llg»
bann wirb mitgetbeilt, bag burd) SSefdjlufj beg SBorftaubeg unb
2tugfd)uffeg §r. §ofratt) E- Sdjutfj äum „Ehren =$räfibenten be§
SSereing" ernannt roorbett fei. Surd) Slbftimmung mürbe ör. g. ©rufe»
macher mit bem 2tmte beS Siorfigeuben betraut.*—* Ser SäcilieivSBercin p SSiegbaben tjat für bag SSereinS=
jähr 1889/90 pr Sluffütirung in Slusfidjt genommen: 1. Soncert
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al „Sftequiem" «Ott SörahmS. b) „Dfutb" oon Se Scan. 2. Eoncert
„ObnffeuS" öon SBrucf). 3. Eoncert „S}catfjaeu3=5)3afiion" Don S8ad).*—* ®er tfjätigc Verleger £>err War §effe öat aud) für baS
3ahr 1890 einen „beutfcfjcn SWufifcrfaleuber" in eleganter
SluSftattung öeröffentlitfjt. Sag fetjr Dollftänbige S8üd)eld)en enthält
nur einige Meine SJcrfcIjett. ®ie ruffifdje Slcetropole „Petersburg"
ift leiber öergeffen ; nnb ber Skfigioedjfel ber girma Sahnt 9?ad>
folger nebft ber leiten 3eitfd)rift für SDiufif nicht angegeben. 31 ud)

ber Stuäbnicf „Summ ein" be^üglid) be§ §erru ^'rof. Dr, paul
ift nidjt gut geeignet. SaDon abgelesen ift ber ffaleubcr aüfeitig

ju empfehlen.
*—* ©in 8$eibi=3u6iläujn Wirb am 18. September in ©enua

gefeiert, nämlich beg 50. 3aljreStageS ber erften Sluffütjrung einer

SJerbifdjen Oper. Sie §od)fchule, bic SJcunijipalität nnb bie s$rä=
feftur teerben fid) an ber geier ju Ehren beg berühmten TOaeftro
betljciligcn.

*—* 58on unjerem berliner Eorrefpoubeuten §errn D. 9J!öricle

lourbe eine erjmpljonie in E (roenn lotr nidjt irren bie fünfte)

in ber SDtailänber JJcufifjeitung II teatro Jllusirato febr lobeub

befprodjen.

*—* ,,3Jun, ijerr Sirector, Sie haben midj geffent beu „9J!a=

fanieüo" fingen hören. Sinb ©ie gefottnen, mid) p engagieren'?"

,,„3d) weife nicht. 3h re ©timme Mang fo raub Sie tuaren »er«

mutblicb fjetfer
?'

" „216er bitte, ijaben Sie roirfiid) nidjt gemerft,

baf; id) alg SarfteHer ju ben SRealifteit gcfjöre ? SDtafanieilo mar
ein gifdjer unb ftanb täglid) im SSaffer. äJiuß er nidjt beftänbig

erfaltet fein?"
*—* 3 Uttl Steinertoeidjen. „SSor jmei Qaijren, als mir aud)

bei 3b,nen in ber ©ommerfrifdje waren, lag bod) cor biefem geufter

ein großer Steinhaufen . . .?"

„SltlerbingS . . . aber Dorigcg Qaljr Ijatten toir eine Same
Dom SonferDatorium, bie immer bei offenem genfter übte, unb ba

ift er bann natürlich, fo allmählich, jufanimengemeidjt."

3uüu3 Klengel Dp. 20. 3aieite§ goncert (SDmotl)

für 33iolonceü unb örebefier. («Part. 15 «DM.

(stimmen 13 mt, SioIonceH unb panoforte 7 m.)
(Seipjtg unb ©rüffet, Srettfopf unb Härtel.)

3n 3, eigentlidj 4 Sägen, benn in bag Slnbante iff ein ©djerjo

eingefapfett, ftetlt fid) baS 28erf bar. ®er Eomponift bebentt fein

gnftrument mit melobiöfen, fangltcben Seemen, bie einfadj unb Mar
confiruirt unb ebenfo »erarbeitet finb. Söofjlflang unb gleiß finb

bie ffennjeietjen aller Säße Bon Slnfang big Enbe, bem ©olifteu

ift ©elegenheit geboten, fcfjönen Xon, marme Empfinbung unb ted)>

nifdje gertigteit ju geigen
,

legtereg ganj befonberS im Scfalußfafee

unb ber gro§en ©abenj be§ erften SajjeS, in roeldjer bie gmpfinbung
fid) faft ^ur üeibenfcbaftlidjfeit fteigert. ®ie SIrbeit in ber Drdjeftcr*

begleitung ift einfad) unb »erftäitbig, baä Crttjefter befdjränft fid)

auf 2 §örner unb trompeten unb ftefjt Don weiterem ®ebraud)e
ber S8lcd)inftrumente ab, bic gorm ift bie §erfömmlidje ebenfo

»ie ber 2KobuIation3plan, bie S3egleitung beS ©oloinftrumentcS
ift bigeret unb geftattet bem Spieler, fid) ü'beraE in günftigem 2id)te

äu präfentiren. ®aä ganje SBerf macljt Effect, befonberö bie Sabenj
be§ erften ©n|e§ unb baä finale. Surd) bog in ba§ Slnbante ein>

gefdjaltete Sdjerjo ift ein angenehmer ©timmung§roed)fel Ijcroot-

gebraebt. ©o barf ba8 Soncert, tnenn feine Seemen aud) fjauptfädjlid)

nur angenehm genannt roerben fönnen unb iijncn ©röße unb tfjaracte*

riftifebe ©eftaltung abgeben, allen Spielern empfohlen roerben, um
fo metjr, als bie Sitteratur für ScHo mit Scijägen »on größter

unb tieffter Sebeutung nicht allju reiefalid) gefegnet ift.

ernfi ^cufer, Dp. 10. Sie&eSgtücf. @in S^clus
t»on gemifcijten Spören, (Quartetten) ein- unb
mefyrfttntmigen (Befangen mit ßlaoier. ($art.

Tl. 2,50. ©tttnmen ä 50 Sßf.) (Berlin, SHieS unb
@rler.)

@ed)3 ©ebtdjte Bon Saufmann, SReinict, ©turnt, gitger, Sffiacfer«

nagel unb Scbl fc^ilbern ba§ @Iüc! ber crroacfjenben iiiebe im be-

ginnenben fienje unb bereu Entmidclung big jur SBrautfatjrt. Ser
tnufifalifche ^ntcrpKt beg (Stoffes bringt jur Qlluftration ber ge=

fdjmacfooll auggeiDäblten, jd)önen Jejte reidje gantafte unb warme
©mpfinbung. iDielobifd) unb Ijarmonifch. finb bie einzelnen SJummern

trefflid) auggeftattet, ber Somponift gebt allen Srioialttäten forg»

fältigft aug bem äBege, ift BieHeidjt ju fcfjr bemüht, feine öpradje
frei ju Ijaltcn uom .^erfömmlidjen unb (Siebränd licten. ®aburdj ge=

roinnt feine äßufif ben Ebaracter einer tneit entmicfelten ©tibjectiBität,

bie auf TOandjcn ben ©iitbrud be§ ©efuchten madjen wirb. ®ag
SSerf l)at aber baburd) beu SBortfjcil erlangt, eine 9}etl)c Bon tiav*

monifdjen Reinheiten unb reijenben Klangfarben ju erljalten, bie iljr

faft ben SCnfcfjein einer bead)tenSmert£)en Originalität vierteilen. Sei
rcidier Empfinbung, bie in ber Eompofition maltet, bat ber Schöpfer
berfelben bod) bic flippe ber fcidjtett Sentimentalität üermieben, bic

gerabe bei Oer Söchanbiung bc§ gegebeneu Stoffes in broljenbe 9}ä()c

gerürft mar. Qm legten Ütjore : , ,35er freienbe SRittcr" Don 3Bcl)(,

tritt fogar ein leidjter ©umor jttr Erfdjeinung. Slufeer biefer Siummer
ift uod) bie erfte als Eftor behanbelt, ,,^rolog" : ®te erfte 9iad)tigall

Bon .Saufmann, unb bie 9?r. 4, Notturno Don Sturm, biefelbe fantt

inbeffen aud) im Guartett gefungen merben. Sie übrigen 3 9{rn.

finb Soli für Jenor unb Sopran unb im ®uett für Sopran unb
Sllt. ®ie ElaDierbegleituugen finb flangooll unb gut illuftrtrcnb,

mehrfach redjt eigenartig in ber Sarftellung, gut gefegt unb uufdimcr

augjufüljrcn
, muffen aber fein gefpielt roerben, um i()re möglidie

Sirtung ju tfjun. Ebenfo muffen bie Ehöre, Borjüglid) Kr. 4, fcljr

fein unb belicat gejungen merben, um fo ju flingen, roie fie Hingen
tonnen. SBon ben Soli forbert bag 9?r. 5 für Senor: „Singcnb
über bie ipaibc" Don gitger bie Borfichtigfte ©timmbebanblung.
£aS Söert tuirb 3)iüc)c unb Slrbeit ber Einftubirung lotjnen, fei cg

bartttn Vereinen aufg S8cfte empfohlen. A. Naubert.

Slgßlläjl) 5tI6ttm; Compo3itions de Carolus Agghäzy.
Moments caracteristiques

,
Op. 16 pour le Piano.

1. Dedicace. 2. Colere. 3. Consolation. 4. Le coeur

revoite. (Etüde), b. Prelude pathetique. 6. Bon-
iteur d'amour. 7. Lied (d'apres Heine). 8. L'in-

quietude. 9. Humoresque. 10. Caprice.

gantafte in gorm üon Variationen über baä äöeifynadjtS-

lieb ift ein 9iog' entfprunaen", üon 2)iid}ael ^3rae-

torius. (1609 componirt) Op. 14 für ba3 ßtatoier.

Sanblerfümmungen. Op. 22. $um Soncertoortrage für

ba§ Slacier.

Variations sur le theme „une fievre brulante" de l'opera

„Richard coeur de Lion" de Gretry. Op. 20, pour

le Piano.

Saite hongroise. Melodie. Danse. Intermezzo. Rhap-
sodie ä 4 mains. Op. 19.

Danse de noces, (Lakodalmos) k 4 mains. Op. 15.

Berlin und Posen, Ed. Bote & G. Bock.
®icfe§ 211bum

,
reichlich, auggeftattet mit intereffanten Som=

pofttionen beg Obengenannten, ift namentlich als ©abe für bie nun
balb herannafjenben 2Sei(jnadjtSfeiertage (aud) für fonftige ©elegen»

heiten) beftenS ju empfehlen. ®ie Slugroahl ber ©tücfe tjt gut unb

finb biefelben gefdjmadDoü, characteriftifd) unb melobiöS. ®er 'ßreig,

10 üiarf, ift nicht ju hod) für bie in biefem Sllbutn gebotenen Stüde,

unb ber beutlich Elare ®rucl empfiehlt fie erft red)t ju aatjlreicfjer

aibnahme. G. T.

Äatec^muä ber ®lü)it 33on 3. S. 2obe. 24. Auflage.

Wlit jablreic&en in beu SLejt gebrudten 5lotenbeif!ptelen.

VIII unb 144 Seiten. $n Seintoanb gebunben. tyxeiä

1 9Jiarf 50 5ßf. »erlag öon 3. 3- SBeber ijt Seidig.

®ag gcfdjmaclBotl auggeftattete ©erfdien fott bem 9J?ufiMehrer

einen bequemen Seitfaben bei feinem Unterricht, bem Schüler ein

Icidjt DerftänblicheS iHcpetterbüchlein bieten, foroie bem Dilettanten

junt 9cad)id)lagcn bienen, um etwaige SSiffenSlücfen ergänzen, bunfie

ober stoeifeltjäfte Segriffe aufflären, falfche berichtigen ju t>elfen.

®eutlid)feit, SSeftimmtheit, Sfticfjtigfeit unb Sürjc ber ErMärungen

finb bie §aupterforberntffe eines foldjen fieitfabeng, unb ba| es bem
Sßerfaffer gelungen ift, biefe Slufgabe in einer bem SöebürfniS ent>

fprecheuben SSeife ju löfen, beroeift bie rafdje Slufeinanberfolge ber

Slujlagen.

«ctt(<)ti9un(i.

Qn üoriger Scummer ift auf S. 426, Spalte 2 in ber 25 ^eile

ü. o. SRatihabirung ftatt 9tehabtlitirun;\ ju lefen.



Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Lei p z
i
g.

Soeben erschienen:

Lebende Bilder.
Vier Gesänge.

(Nach Dichtungen von Frau Auguste Danne.)

Für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung
componirt von

K. Groepfart.
Heft I. M. 1.80.

1. Heirathsantrag.

2. Glaube, Pietk, Hoffnung.

Heft II. M. 1.50.

S. Die Muhme schläft.

4. Rose, Knospe, Schmetterling.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

Gesammelte Sellien wi Dichti»
2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

InTmltsver&eichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

6. Auflage! 6. Aufjage!

Vollständiges musikalisches

Taschen-Wörterbuch
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über

das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem

Anhange der Abbreviaturen, sowie einem Verzeichniss

empfehlenswerther
,

progressiv geordneter Musikalien,

hauptsächlich für den Pianoforte-Unterricht bestimmt.

Verfasst von

Paul Kahnt.
Broch. M. — .50; cartonnirt M. —.75; Prachtband mit

Goldschnitt M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Die Hochzeit zu Cana.
Biblische Scene

nach den Worten der heiligen Schrift von R. Prell witz.

Für Soli, Chor und Orchester
von

Robert Schwalm.
Op. 63.

Partitur M. 15.— . Ciavierauszug mit Text M. 6.-

stimmen M. 2.— . Orchesterstimmen M. — .-

Chor-

Verlag von C. F. Kaimt ?fajchfolger^L e i p z i g.

Neu! Neu!

Drei Fantasiebilder.
1. Heimathgeläute. 2. Ein JagdsÜick. 3. Wiedersehen.

Für Pianoforte zu vier Händen
componirt von

Adolf Ruthardt.
Op. 33. M. 2.50.

Verlag von L. Schwann in Düsseldorf.

Soeben ist erschienen:

Horn, P. Michael, Dreissig Choral-Vorspiele
zum Gebrauche beim Gottesdienste componiert. (Neue
Folge von opus 5.) M. 2.—

.

Von demselben Verfasser sind im gleichen Verlage früher

erschienen

:

Sammlung kirchlicher TonstUcke für die Orgel zum Ge-
brauche beim Gottesdiensto. 3 Theile. Complett M. 5.—

;

jeder Theil M. 2.— . (Cäcilien-Vereins-Catalog Nr. 1150.)

Zwanzig Orgelstücke im fugierten Stile zum Gebrauche
beim Gottesdienste. Opus 5. M. 2.— . (Cäcilien-Vereins-

Catalog Nr. 1241.)

Obige Werke sind durch jede Buch- und Musikalien-Hand-
lung, sowie direct von der Verlagshandlung auch zur An-
sicht "Mj zu beziehen.

Düsseldorf, im Sept. 1889.

L. Schwann, Verlagshandlrmg.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leip zig.

S. Jadassohn.
On On(Jl»faff für Pianoforte, Violine, Viola und
\J[). UU. UUdlteLl Violoncell. M. 12.—.

0p. 87. Romanze M
r

ilo
oline und Pianoforte '

On (YmOOT>f für Piano mit Begleitung des Or-
\J[). <JO. VUlHjtJll ehestere. Solo-Pianoforte mit unter-

legtem 2. Pianoforte. M. 6.—. Orch.-Partitur M. 15.— .

Orch.-Stimmen M. 9.—.

J. Stockhaiisen's

Priv a t - Gresaiigsclixile
Frankfurt a. M., 45 Savigny-Strasse.

Beginn des Wintersemesters am 20. September. Der
Privat-Unterricht kann Deutsch, Englisch oder Franzö-

sisch ertheilt werden. Näheres durch Prospecte.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Sonate
für Pianoforte und Violoncello

von

R. Barth.
Op. 11. M. 6.—.



Für Concertiiistitute.
Im Verlage von Julius Hainauer, König!. Hofmusi

kalienhandlung in Breslau sind erschienen:

Werke für Orchester:

Dn

Arthur Bird, Op, 5. Eine Carnevalscene.
— Op. 8. Symphonie in Adur.
Ludwig Heidingsfeld, Op. 8. König Lear

matisohe Sinfonie in 3 Sätzen.

— Op. 24. Zwei Zigeunertänze. Nr. 3. 4.

Hans Huber, Op. 86. Sommernächte. Serenade
Eduard Lassen, Op. 78. Zweite Sinfonie in Cdur.

E. A. Mac-Dowell, Zwei sinfonische Dichtungen:
Nr. 1. Hamlet-Ophelia. Op. 22.

Nr. 2. Lancelot u. Elaine. Op. 9.n

Moritz Moszkowski, Op. 39. Erste Suite
Sigmund Noskowski, Op. 19. Das Meerauge.— Eine Concertouverture.

Jede grössere Musikalienhandlung kann die Partituren vor-
stehend angezeigter Werke auf Wunsch zur Ansicht vorlegen.

Carl Simon, Musik -Verlag, Berlin S.W.
Marhgrafenstrasse 21.

Specialist
für das

Harmonium -Fach
u. General-Agent für Schiedmayer, Harmonium-Fabrik,

versendet die Preislisten dieser berühmten deutscheu Har-
moniums, sowie den Verlags-Catalog- über Harmonium-
Musikalien gratis. Auswahl - Sendungen

, die ich als

Fachkenner practisch wähle, stehen billigst zu Diensten,
nicht allein Harmonium-Musik, sondern auch von andern musi-
kalischen Werken meines Verlages.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipz ig

.

Phrasiriiiigs-Ausgabe
von

Dr. Hugo Riemann.
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

TTeft I. 15 zweistimmige Inventionen.
Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

ä Heft M. 1.20.

Clement!, M., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).
Heft I (Op. 36) M. -.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

fl^F" Soeben erschien:

Bach, J. S.,

Wohltemperirtes Ciavier.
Heft I M. 2.—.

KU 1111m

I
I
1

(From olden Times.)

No . 1 .lenuetto ,lo . 2 .Pavane,

I
Ho. 3. Bourröe,

für Pianoforte
componirt

von

Carl Reinecke
Op. 197. Preis ä M. 1.50.

Aus dem Ooncertrepertoire der Frau Annette

Essipoff-Leschetizky.

Yerlag von Ei Bote & GL Bock,
königl. Hofinusikhandlung in Berlin.

i

IIB?«
m

Ausbildung für Oper u. Concert, künstlerische Ton-
bildung, Declamation, gründlichstes Studium der Musik-
stücke.

August Iffert,
Privat-Gesanglehrer,

Leipzig-, Nurnbergerstr. 9, III.

Eine akd. gebl. Musiklehrerin, welche e. Reihe v. Jahren
mit gr. Erfolge Unterricht., auch a. e. Conservator. thätig war
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Organ m SWöemeüten ^eutf^en äRufifbemnS.

Sßetantroortlidjer 3Jebacteur: Dr. flaul Simmt. SSerlag von C. .£

•ftuflen« & $o. in Sonbon.

gä. Reffet & fo. in @t. Petersburg.

®(6et$nex & ^iofff in SBarfdjau.

$eßr. j»M8 in 3üric£i, SBafei unb ©trajjburg.

JT: 89.

Jecfjsuiibftliifäiafter 3afjrgang.

(Sani 85.)

laljnt itadjfolgrr in ffetjjjtg.

«i^ffarbf'fche 33utf)fj. in 9tmftcrbam.

f. £d)äfer & Jiorabi in «ßfjilabelphia.

üfßcrf J. ^tttmann in SSien.

£teiger & go. in 9tero=?Jorf.

SnDotts S0cilitär.9JtuftfaIifd)e§. ©ebenfbfatt
S ur Jubelfeier be§ ©ettiner StöntgSIjaufeS. SSon Sonrab 9ceefe. — <£Iar>ier* unb ©efangä-

compofitionen »™ Sonrab Mfjner. S3efprod)ett oon «erntjarb S5oge(. - Sieber in rumamfcfjcr Spraye, componirt Don <£b.

Saubella. Söefprocfjeit oon Dr. 3. 8djud)t. — Sorrefponben jen: Amftcrbatn, SSerlin, 93raunfd)U>eig. — Klein e 3eitung:
2age§gefd)id)te (Aufführungen, perfonalnacbridjteit, 9ieue unb neueinftubirte Opern, 33crmifd)te§). — .fritifcfjer Anzeiger:
§ejj, Silhouetten; prodjääfa, $orge§, 9töber, jhaufc, ©äffe, Kothen, ©tarf, Sieber mit Staüierbegleitung; Söirb. üier eiaoier^
ftücfe, gmei ^oefien; Jhaufe, 24 G(abter=gtiiben. — 8t rt § et g en.

©ebenfblatt sur Jubelfeier beS Söettiner König3f?aufe3.

SJon Konrad Neefe.

äöofcl finb bie feftlid)en Sage ber Erinnerung an ba3
a^t^urtbertjä^rige

, gefd&id&tlid; beglaubigte ©efte^en beS
Kaufes SBettin borüber; faum aber toirb bem 3a§ne ber

Seit folange eine £ulbigung SBiberftanb leiften, als bie

ber Äöniglicb, ©äc^fifebert 2lrmee burd) baS fogenannte
„3lrmee-- ober 9Wterfeft." SeneS großartige, unt>ergeßlid)e

83ilb ift ganj befonberS ?um ^inroeiS geeignet, bie äßanb»
lungen beS fäd)fifa>n £>eereS in ntufifgefd)td)tlid)er Se=
jieb.ung auf ©runb b^nbfd;rifilid;er unb urfunblidjer Quellen
ju »erfolgen.

2öd'b/renb man in Seutfd)lanb feit Seffern ber be=

folbeten 2anbstned)t=©d)aaren big auf Kaifer SRubolf II.

auf jebeS gälmbel (Äompagnie) gußtoolf „einen Srommen*
fd)läger unb einen Pfeiffer" rechnete unb ber 9tegiment3=
Dberft außerbem nod) „ein ©piel" (b. i. einen Trommler
unb einen Pfeifer) „ju feinem (Staat" fwtte*), geigte fid)

mit ber SSermeijrung ber geuertnaffen fotoie mir beu burd;
fie bebingten SSeranberungen in ber STaftif

,
ba§ ein

Trommler unjureid;enb toar, um 400 Streiter im $ampf=
getöfe burd} ©ignale ju leiten unb ju lenfen. 3)a^er tarn

e«, baß bereits im Jabre 1633 unter bem fäd)fifd;en

Äurfürften 3ob,ann ©eorg I. (1611—1656) ju einem
Regiment ju gufj in ber ©tärfe üon 2000 Wann (5 $om=
pagnien) 1 SRegitnentS^rommelf^läger, 15 Trommler unb
5 Pfeifer, alfo ju einer Äompagnie 3 Trommler unb
1 Pfeifer, gehörten.

*) 9?a£)ere§ hierüber in meiner 9lbhanbiung „gur Ofeform unb
@efdiid)te ber beutid)eu SRilitärmufif" („Aügem. a»uftf=3eitung" ö.

0. Seemann, 9er. 12, 3at)rg. 1889.

2tl$ Äurfürft Johann ©eorg II. (1656—1680) am
24. Dctober 1656 feine Seibgarben Bermeb,rte, bilbete er

aud), nad) bem SSorbilbe SubtotgS XIV. t>on granfreid),
eine ©d^tneiser Seibgarbe. SBäbrenö aber bie §unbertfd)iceiäer
SubttrigS nur 3 Trommler unb einen Pfeifer führten,
gab ©eorg II. feinen 108 @d;ilberern 3 Srommler unb
brei Pfeifer. ®ie alte Dberguarbia ber Trabanten (39
Mann) bagegen, toeld;e ©eorg II. com 7. ätyril 1657 ab
ben tarnen „Seibgarbe non Trabanten" führen ließ, befaß
1 Trommler unb 1 Pfeifer.

S)ie Segrünbung eines fielen ben, organifd) ge»

glieberten unb ein^eittid) befehligten §eereS burd; Äurfürft
Sobann ©eorg III. (1680—1691) tnar eine ber h)id)tigften

SSorbebingungen für bie SebenSfäbJgfeit ber SRufif in ÄriegS=
bienften fotoie für bie 2Rögtid)feit einer aHmä^lid)en @nt=
faltung berfelben jum felbfttb,ätig wirfenben Stjeite ber
Jnftrumentalmufif.

5Die 3tegimentS=^Pfeifer ober 9tegiment^3Jfufifer toaren
bisher in 2)eutfd}lanb „@d}allmeb = «Pfeiffer" ober furjtoeg
„©djaflme^er" genannt toorben, inbem man mit bem tarnen
„©djallmeö" bie urfprünglidje gorm ber Oboe bejeid^nete.

Sie Klangfarbe ber @c£;almei=«Pfeifen »ar, naa) ©ewtert,
bem ©d}almei*9iegifter ber Klarinette tiermanbt, aber fetter

unb fd)tt)äd)er. Sie 3ab,l ber ©cb,almei^feifer mar »er»
fdjieben. Jn ber 3tegel aber §atte man bei jebem 9iegimente
ju guß 2 SDiäcanttften, 1 3ilt unb 1 Sulcian, b. f). 2
©d)atmeien in SDiScant=, 1 in 3llt» unb 1 in Haßlage. 5Der
©ulcian ober Sulcino toar ein Heiner Saffon, roelc^er aud)
Üuartfagott b,teß unb nad; 3Jiia)ael ^rdtorius (Syntagma
musicum, tom. IL, pag. 38) mit ben franjöfifa)en Saillen
ober Quint'&autboiS übereinftimmte.

Sa nun bie „teutfd)en ©djallmeüen febtoer ju blafen
inaren unb in ber 5>iäb,e auf eine gar unangenehme 9Jrt

bie D$ren füttten" , fo führte Äurfürft Johann ©eorg IV.
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(1691—1694) in Sachen bie frattjöfif<§en £autboig ein,

»eiche unter Subtoig XIV. in granfreid; feit beut 3abre

1663 bei ben 2Jiugfetieren allgemein in ©ebraud) gefommen
roaren. ^unäd)ft hatte bie im Qahre 1692 Don bem öberft

23aron Don SJteufebacb errichtete Kompagnie Grand-mous-
quetaires ein 3Jcuftfd)or Don 5 «gmutboifien. SDi ef e §aut»

böig roaren aug Supbautn^olj gefertigt unb hatten nad)

3ob ©ottfr. mikvS Angaben („SKufifalifd&eä Sertcon."

Seidig 1732. 6eite 304) einen Tonumfang üon c 1 big

in'g c 3 auch i»ob,l in'g d 3
, nad; bamaligem $ammer»£on

geregnet, Sie Snftrumentirung ber <Qautboiften=$apeIIen

beftanb in 2 Sigcant=£iautboig , 2 Staillen ober Jener--

(Quint») £autboig unb 1 Saffon.

3m $ahre 1695 (unter griebrieb Sluguft I. b. ©tarfen)

hatte bag Regiment be§ ©eneral»2icuteuantg Den Öirfbols

beim 6tabe 10 ^autboiften mit einer monatlichen Söbnung
Don 4 Stblr., unb überbieg famen auf bie 3 ©tabgfompagnien

nod) 3 Cluerpfetfer mit je 2'/
2 Sb-tr. Söhnung. Sei bem

Kabettenforpg (Kabettencompagnie) famen in bemfelben

Sabre ju ben 3 Trommlern, beren jeber monatlich 4 %tyx.

erhielt, noch. 6 «Qautbois mit je 6 %t)lx. ÜJ?onatsS=©er;alt unb
im Qabre 1709" ftteg bie gafy ber 3Jtuftfer auf 25 jgaut»

boiften, roarb j'eboc^" 1718 roieber auf 6 berabgefe^t. 3m
Qaj)re 1702 jäblte bag Regiment „Seibgarbe ju guß" außer

ben Trommlern bei ben ©tabgfompagnien 6 Querpfeifer,

beren jeber 2 £blr. 12 9?gr. monatlich erhielt. Sic 2ttufter»

unb SÖeftanbgtiften beg Safjreg 1705 toeifen bagegen für

ein Regiment ju guß 8 £autboiften beim «Stabe unb 32

Jambourg bei ben 16 Kompagnien nad).

Sut Qahre 1729 errichtete Dberft Don Unruh ein

Sanitfcbarenforpg in ber ©tärfe eineg SataiKong Don 4

Kompagnien, toelcbeg 48 SRann ^anitfcbaretimufif befaß.

Sie ©tnfü^rung ber meffingenen Jambourfpiele an

©teile ber bigfyerigen hölzernen Stommeln toar burd) bag

„DJfontirungg», Slugrüftungg» unb Sirmaturreglement Dom
2Rai 1729" angeorbnet iDorben. Surcb. ben 3Karfd;att

SJJi'ori^ Don ©aebfen, roelcber feit bem $abre 1741 bei feinen

©arben, einem ßroatenregiment unb ben Ulanen, aug Dboen,

gagotten unb »Secfen beftebenbe Kapellen führte, fam bie

Santtfcbarenmufif auch in granfreieb in Slufnahme.

Kurfürft griebrid; Sluguft II. (1733—1763) traf bie

Neuerung, baß Dom 1. October 1742 ab jebeg ber beiben

^Bataillone eineg ^egimenteg ju guß um eine ftänbige

©renabiertompagnie mit 2 Duerpfetfern unb 2 Trommlern
Dermebrt tourbe, roährenb bie 2Jcuffetier£ompagnien nur je

3 Trommler erhielten.

Söeftanbe ber Kabettenfompagnie finben ttrir im

3a^re 1748 8 ^autboiften, 1 üuerpfeifer unb 3 SErommler;

ein Regiment ju guß fyatte nad) ber 3Jtufterlifte Dom 3uni
1753 bei ber äruppettjufammenjiehung (Suftlager) bei

Uebigau 8 £mutboiften , 1 9legimentg=2ambour, 36 Jam»
boure unb 4 Pfeifer. Sie im Qa^re 1 758 Don granfreieb

auf ein Qahr in ©olb übernommenen fäci)fifct;en gußtruppen

führten bei jebem ber 12 Sktaittone ein 9ftufifforpg Don
6 äRann §autboiften, bei einer ©renabier» Kompagnie 3

SEamboure unb 2 Pfeifer unb bei einer 9)cujfetier=Kompagnie

3 Jamboure.
ÜJlacb ber S^euorganifation ber fäcbfifdjen Strmee unterm

3. 3uli 1763 bureb. Chevalier de Saxe [teilte fieb ber 33e*

ftanb beg S^egimenteg Setbgrenabier»@arbe begüglic^ ber

©pielleute auf 8 ^autboiften, 1 ^Regimentgtambour unb

8 Pfeifer beim ©tabe unb 1 Sambour auf eine 46 2Jtann

ftarfe ©renabiertompagnie. 3)afj bie ©chtDei^erleibgarbe p
i^ren 3 Pfeifern unb 3 Sambouren in biefem Qabje nod;

eine ÄapeHe üon 8 3Rann erhalten b,abe, roill ung ^ödjft

jiceifelbaft erfdieinen; jebenfallg »ar biefetbe nid)t „etatg»

mäßig." jtad)toeigtid; befanb fieb unter griebrieb, Sluguft III.

b. ©erecb,ten (S. äöacbenfdjiDanj „@efd)idite unb gegenwärtiger

3uftanb ber furfctcb,ftfcben Strmee." Bresben. Sabrgang
1787) im 3abre 1787 bei biefer incb.rgebacb.ten ©arbe fein

üiufifforpg mebr, fonbern eg roerben ung nur bie 3 Pfeifer

unb 3 "Xamboure genannt. Sie Seibgrenabtergarbe hatte

bei 10 itompagnien 20 Samboure unb beim ©tabe 8 §aut*
boiften unb 18 Pfeifer. Sie gelbinfauterie» sJiegimenter

Ahlten big jum Qahre 1806 bei jeber Kompagnie 2 Pfeifer

unb 3 SCamboure, bie Hlufiffapellen ioaren aug ©rfparnifc

rüctfichten in SBegfaH gefommeu.

©d;on feit bem 3ahre 1793 hatte man, ben gort»

fet/ritten ber Ärieggfunft entfprcchenb, Don jeber Äompagnie
eineg gelb^nfanterie^egimentg eine geroiffe Sln^ahl Don
geeigneten Seuten ju fogen. ©d;arffd;ü^en beftimmt, roelct)en

bie Aufgabe guftel , im gelbe Dor ber gefchloffenen 3Kaffe

augjufcbiDärmen
,

nichtige fünfte im ©elänbe ju befe|en,

bag @efed)t einzuleiten u. f. Id., unb gab benfelben 2 5£am=
boure bei. ®a fidj jebod) mit ber 33ermehrnng ber ©cbarf-

fchü|en bie Seitung ber öetoegungen in auggebehnten Sinien

burc| Srommelfignate halb ah ungenügenb erroeifen mußte,

fo tourben im Qafyie 1804 mefftngene glügelhörner —
fogen. ^albmonbe — eingeführt. Qebeg Snfa^terie^ataiHon
(mit Slugnahme beg @arbe»@renabier=3tegimentg

,
roeld)eg

erft Dor bem Slugmarfdje pm gelb^uge 1809 ©c^ü|en er»

hielt) follte fortan einen Tambour ober Pfeifer alg 9ieferüe<

§orniften einüben.

^ad)bem im Qa&re 1809 burd; Napoleon ber Slnftoß

ju einer SFleorganifation ber fäcbftfcben Irmee gegeben ioorben

ioar unb bereite bie beiben ©cbü|en»33atailIone Don 2Re|fch

unb üon ©gibt) in ihrem Seftanbe je einen ©tabghorniften,

12 ^orniften unb 4 Samboure geführt hatten, DoHjog fich

biefelbe im 3ahre 1810 bergeftalt, baß bie ÜJcufifforpg ber

2eibgrenabier>©arbe unb ber Sinien=3nfanterie^egimenter

üon 8 auf 20 "pautbotften erhöht tcurben, unb jiDar gab

eg 8 «gautboiften I. klaffe mit je 5 £blr. monatlichem ©ehalt

unb 12 §autboiften II. Älaffe. 3um ©tabe ber Seibgrenabiere

unb ber Sinien^nfanterie gehörten außerbem noch je ein

Üugiment&jEambour, roeld)er monatlich 6 %t/lv. erhielt, unb
ein ÖataiQong=S:ambour mit 3V2 %fylx. IDfonatggehalt. Sie
8 Kompagnien ber Seibgrenabiere jaulten 24 Samboure,
bie 10 Äompagnien eineg Sinien = Infanterie = SlegimertteS

:

6 ©renabier--Jamboure (auf 2 Kompagnien) unb 24 2Rug»

fetier = £amboure (auf 8 Kompagnien). $eber Jambour
empfing monatlich 2V12 Zfylx. (Sin (etchteg Infanterie» 9tegi=

ment erhielt 2 ©tabghorniften, 24 £>orniften unb 8 %am>
boure (bei 8 Kompagnien). Sie §ornfiguale blieben bie»

fetben, ber preußifchen Slrmee entlehnten, welche feit 1804
bei ben ©cbarfjcbügen gebräuchlid} roaren. Sie glügel»

hörner rourben jebod) mit 9luffä§en unb Krummbögen
Derfehen, auch Dom Dfficiergforpg einige trompeten unb
5ßofaunen angefd;afft, um, toie ein jeitgenöffifcher gachmann,
©enerallteutenant Wibrecht ©raf Don §ol|enborf in feiner

„©efcbjdjte ber Kgl. ©. Seichten Qnfanterie" (Seipjig 1860.

©eite 51) urtheilt, unter Seitung beg ©tabghorniften „eine

fehr mittelmäßige" ^armoniemufif blafen ju fönnen. §ier»

gegen mußte fich freilich bie Uhiftf beg am 31. Sluguft 1809
gebilbeten Sägerforpg, toelcbe aug 3 ©ignaliften, 2 2Mb=
horniften unb 1 ©erpentift beftanb, „öortheil^aftaugjeicbnen."

3ln Söhnung rourbe Dom 1. Mai 1810 ab bei ber leichten

Infanterie gezahlt: einem ©tabgbjrniften monatlich 6 %\)lx.

12 3fJgr. fomie 1 %1}lx. Seimontirungggelb, einem §orniften
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2 2#Ir. 12 9igr. unb 17 Vo 9lgr. 23etmontirungsgelb, einem

Tambour 2 Jijlr. unb 1

7

1

/ 6
9!gr. Seimontirungsgelb. Sie

©pielleute bes Qägerforps erhielten monatlidi 5 Stblr. 12 9igr.

unb ber crfte, b. I). birigirenbc üffialbbornift aufjerbcm eine

monatliche 3 llia 9 c üon 1 24;lr. ^m 13. ®ecember 1813 mar

ber gelbbeftanb bes ^ägerbataülons an ©piellcuten 8 2Balö=

horutften unb 12 «gorniften ; ben glcidxn Seftanb hatten Dem
7. ^uli 1815 ab bie leid)tcu Qnfantertc^S3atailIcne, melcbe

Dom 1. Dctober 1816 ab in ©d)ügeu=SataüIoue t>erinanbelt

mürben.

®a |"id} mit ber 3eü herausgestellt hatte, t>afj bie bis»

her (feit 1804) gebräuchlichen, großen glügell)örner ton

SUJeffing jerbrecblicl) unb Weniger brauchbar maren, fo mürben

im 3ab,re 1819 «Signalhörner Don Tupfer ein=

geführt, mie biefeibeu banials in ber englifd)en unb X)an-

noDerfd)eu 2lrmee üblich maren*). SDicfe Signalhörner, tneld)e

bis auf ben heutigen S£ag bas ©cbügenregintent „$rins©eorg"

9to. 108 unb bie 3 ^ägerbataitloue beibehalten haben, ge=

mähren megen it)rer Sirompetenform ben grofjcn Sortbeü,

bafj bas @efict)t bes Signaliften nach ber Seite Eingerichtet

fein f'ann , nach meldjer bas «Signal gegeben merben f oll.

2öiciüol;l es nahe liegt, bafe bei ben fäd)fifd)en ©ol;

baten auf ihren 9JJärid)en \u allen 3 cüeu bie ©augesluft

fid) geregt hat, fo tnill es uns bod) tum gau$ befonberem

SSelang erfcheinen, bafj uns burd) einen ßeitgcnoffcn aus»

brücflid) beftätigt mirb, mie fid) bei ben ©d)arffdutgen, auf

Slntricb ber Officiere, auf allen 9Jfärfd)en, mo fte bataüions»

meife enttneber als Vorhut ober als 9cad)hut Dereinigt

maren, © ä n g e r d) ö r e gebübet hätten, melcbe üerfd)iebcne

Sieber fangen , bie meift im 3Jcarfd)tafte gehalten maren,

oft aber aud) ücn ben burch 2lufiäge eingeftimmten ©ignal=

hörnern begleitet mürben. 2llbrcd)t ©raf Don .«golgenborf

überliefert uns, bafi aus jener ßeit bas alte ©d)ügcn =

lieb flammt, meldies ber am 19. gebruar 1825 üerftorbenc

Dberftlieutenant unb 2tbtheilungs=<tbef in ber ©eh. Kriegs»

fan-üet Don Sorberg als ^remiertieutenant unb Slbjutant

com Stcgimente Don Som gebid)tet fyal ©iefes Sieb,

meld;es um bas Qaljr 1860 noch, ein Sieblingsgefang ber

©dnigen mar, umfaßt 8 SSerfe unb oerbient fd)on megen

bes barin pulftrenben echten Sd)ügengeiftes, mie er noch

heute in ber fogen. „©cbmarjen Srigabe" fortlebt, ber 3Ser=

geffenheit entriffen p merben**). SDie SJtelobte mit ihren

paefenben Üihhttnncn mürbe aud) bem ^arabemarfd) ber

,3äger=Brigabc 3u ©runöe gelegt.

Sei ber gormirung Dom 1. ^uni 1821 erhielt jebes

©d)ügenbataiHo!i 1 ©tabs»Signaliftcn mit 6 Xl)lx. 20 9cgr.

monatlicher Söhnung unb 8 äitolbborniftcn mit je 5 Shlr.

12 9igr. Söhnung; ber erfte 9Batbl;ornift bejog aufserbem eine

Zulage Don 1 Ztylx. 3)ie Dier ßomtoagnien eines Sataillons

hatten 20 ©tgnaliften (^ornifien), beren jeber monatlich

2 %\)h\ 12 9cgr. empfing, gür ben $ataiUons-$ommanbanten
mar eine brüte Station ausgefegt morben, um ben 6tabs=

©ignaliften bei Hebungen unb im gelbe beritten machen

SU tonnen; benn man batte bereits im gelbsuge 1812 bie

*) Sei bem garmfoiiirenben Sfegimente touvben jeboef), roic bei

ber Slrtillcvic, bie in ber ihi ferne nötfiigctt Signale (fiefje „Sa=
fernen < ^Reglement für bie üiamifon Srcäbcn Dom 3a£)re 1824".

Slnijang, ecite 71), lueldic ben Iru|)pen als 3 e'd)cu ä u trgcnb einer

^anblung ober als 9fuf ju irgenb einem üorbereiteten ober nnüer=

muttjeten SlnSrücfen bienen füllten, and) fernerhin mit bem glüg el-

^orne gegeben.

**) iCoä Siieb nebft TOelobie ift in SBeilage 1 , acite 317 ber

„(Sefd)id)te bei Sgl. @. Seid)ten 3nfantcrie von itjrer 6rrid)tung

big jutn 1. Octob'er 1859." 33on ä(lbrcd)t ©retf »on §ol|ienbDrf,

fieipjig 1860. abgebrueft.

etabs=§orniften auf's $ferb gefe|t, barmt fte ihren Äom«

maubeuren überall Inn fdjneE feigen fonnten, ohne ben

iMthem ju verlieren — eine (Sinrid;tung, meldje fid) bamals

als fel;r ämeefmafeig bemährt tpatte. 3um ©tabe eines

Sinicn=3nfanteric=S)tegiiiients foUteu Dom ^ahre 1821 ab ein

9iegiments=2:ambour unb 2 SataiUons^amboure gehören ; ba

aber Dom Saln'e 1822 bis 1842 ber 5)tegiments^Xambour

in äßegfall tarn, fo gab es mährenb biefer 3eü 3 Sataiiions-

Samboure. gerner rechnete man jum 9iegimentsftabe »on

1821 bis 1842 8 §autboiften 1. 61. unb 12 ^autboiften

2. 61. ©er Sienft ber ^anitfeharen mar bisher burd), aus

ber 3ab4 ber ©ignaliften ober 9}eanufd)aften befehligte

^orniften üerfehen morben ; Don 1826 ab (bis 1842) führte

inbeffen jebes 2mien = Infanterie = Regiment aufser
_
feinen

20 ^autbotften noch beftunmungsmäfjig 6 3a,ütfd)aren.

Sie 12 Kompagnien hatten Dom 3al;rc 1821 bis 1826

36 £amboure; 1826 mürbe bie 3 J^ berfelben auf 24

herabgefegt unb bafür 24 Signaliften (beim Bataillon 8

§orniften) angeftellt.

3lls am 1. Sauuar 1841 in ©achten ber 14 5£haler^

guß eingeführt toarb, trat infolgebeffen auch eine 6rhölmng

ber Söhnung ein, unb jmar betrug biet'elbe_ monatlich für

einen älnrlbhorniften 5 9igr. 5 ^f., für ben ötabsfignaliften

6 9Igr. 5 $f. unb für einen ©ignaliften (öorniften) 2 9cgr.

5 iß'f. Sie 3ulage bes birigirenbeu äBalbhornifteu erhöhte

fid) um 1 9tgr.

®as aus 2 Sompagnieu bes iL unb III. «Schüben-

bataillons gebilbete leid)te Infanterie» Sataillon für Den

gelbjug in ©chlesmig 1849 hatte einen ©tabsfignaliften,

13 2Batbhorntften unb 23 ©ignaliften. 9tad) ber 9tüdfchr

ber fad)fifd)en Slbtheilungen aus ©d)lesmig mürbe bie leidüe

Infanterie in eine Srigaöe umgeftaltet, mcfeh'üb man Dom
1. Dctober 1849 ab aud) einen 23rigabe=Signaliften jum

Seftanbe jcü)lte. (Sine inef entliche 9ferterung im $ab,xt 1849

beftanb ferner noch barin, bafe man einer friegsmmifteriellen

Serorbnung Dom 7. Quni gufolge aus @rfparni§rüdfid)ten

bei ber Sinien=3nfanterte bie Samboure unb bie feauU

boiftend)öre, bei ber leidsten Infanterie aber bie 2Balbhorniften=

d)öre abfehaffte. Safür mar ein erhöhter Seftanb an ©ig*

naliften angefegt, unb jmar für jebes ber 16 Sinien» nnb

4 ©d)ügen=Sataillonc 20 öorniften (bei legteren mit 6in»

fd)lut3 ber 4 3ä9^Hgnalifteu) unter einem Satatllons^Sig'

naliften. ®ie ^autboiften unb äßalbhorniften follten nur

fo lange beibehalten merben, als bas 6l)or Dolljä'blig blieb,

unb bann mürben fie unter ^Beibehaltung ihrer ©ebührniffe

al§ ©ignaliften einrangirt. Slts ßrfag bitbete man bie

geübteren ©ignaliften nad) unb nad) su einem leiblichen

Öataiflons*9Jcufttd)ore mit ^ornmufif heran- 6s Derbient

hier aud) ermähnt ju merben, baß fämmtlid)e fäd)fifd)e

99tilitärfapeEen .feit 1. Quli 1849 nur in Uniform öffentlich

concertiren bürfen*).

Som 1. ÜJfai 1850 ab fiel bie brüte Station ber

SataiEons^tommanbanten jur Serittenmad)ung bes Öa=

taülons=©ignaliften meg, unb im October beffelben ^^h^s
erhielten bie Bataillone bie 6rlaubnifi, bie ältefteu unb

gefd)icfteften ©ignaliften Don guter gührung ju Dber-©ig=

naliften mit Äorporalsrang ju ernennen.

SDte tägliche Söt)nung bes Srigabe=©ignaliften betrug

im Sahre 1851 6 9lgr. 5 $f., bie b»s S8ataillons=©ignaliften

8 9tgr. , bie bes ©ignaliften 3 9cgr. ®as tägliche Heine

*) §autboiften unb gpieltcute, tncldjc in Siuil rnnficiren, rnüffcit

einen Dorn Eommanbcuv be« betr. Jruppcntt)cil§ ausgefertigten S9e=

red)tiguug«»3luämcis bei fid) fütjrcn.
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Sefleibungsgelb belief fid) für bett ©ignaliften, S3ataiIIong=

unb Srigabefignaliften im 3ab> 1850 auf je 7 5ßf., im
Sa&re 1852 für ben ©ignaliften auf 9 *ßf., für Bataillons«
unb SBrigabefignaliften auf je 1 3lqx.

(gortfefcung folgt.)

(Eintritt- «ttb (SwfangMOttijwfttümfit tum

Conrab JiüJjiter.

33efprocf)en Bon Bernhard Vogrel.

Üiov mehreren Monaten hatte Untergeid^rteter bie an=
genehme Pflicht p erfüllen, mehreren Sieberbeften Eonrab
kühner 's, etneä neu auftaud&enben , in 'Sraunfcbioeig
lebenben Sonfünfilers, einige aufmunfernbe ©eleittoorte bei

ihrem eintritt in bie Deffentlicbfeit p fpenben. £>eute

macht uns berfelbe Eomponift mit ben jüngften ßinbern
feiner «Kufe, mit Elaüierftücfen befannt, unb aud)
ihnen mochten roir bie 23eacbtung ber claoierfpielenben £aus*
mufiffreunbe pgeroanbt roünfd&en. Es triebt ftd& in ihnen
ein Salent aus, bas an oornebmen SJcuftern fid) gebilbet

unb beftrebt ift, bie bon irrten empfangenen Einbrüde
tnögltdbft feibftänbig p »erarbeiten unb in feffelnben Stirn*

mungsbtlbern fich p erproben. $ur Urfprünglidjfeit im
böchften unb reinften ©inne fieb burebpbrängen lägt er

fich offenbar feine ÜJtühe tierbriefjen unb mancherlei Slrt*

jeteben beuten barauf bin, baf? er baf? gid erreichen fann,
roenn er mit bem Slpoftel befennt: „Deicht, bafj es es fchon
ergriffen bätte, ich jage ihm aber nadb," 2Bas Äübner
uns je|t bietet, empfiehlt fid; bureb" natürlichen metobifeben

glufj unb möglidbft ftrenge Einhaltung ber ©efege t>om

pianiftifchen äBoblflang.

Db er fieb fpäter noch in größeren formen öerfueben
unb fie beherrfdjen lernt, roirb ruhig abproarten fein.

Ein roirffames, rooblflingenbes
, tbeilroeife an befannte

Eh opin'fcbe Sorbilber anflingenbes ©alonfiücf ift Dp. 12,

fieb auf gut granpfifd) betitelnb „Grand Valse brillante"

(SDeS--bur, unb getoibmet a Monsieur Uso Seifert, professeur
au Conservatoire ä Dresde; erfchienen in grans Sitolffs
Verlag in Sraunfcbroeig). £telt e§ ^ter ber Eomponift
noch mit bem alten pflichfettsfprueb, babin lautenb: „ein
biseben franpfifcb ift gar rounberfebbn, tres aimable fagt

fd&on Schnabel"; fo entfagt er in ben übrigen $eften aller

Sluslänberei unb beherzigt bas, roas an biefer ©teile roieber*

holt betrep bes gremblpörtermiPrauchS pr Sprache ge=

bracht rourbe. ^n ber „öarcarola" (Dp. 17, 33raunfcbroeig,
ebenba) umfpielt bie 3JMobte eine finnige, leisflutbenbe

Segleitungsfigur, bie nicht roenig bap beiträgt, bem Stüd
einen jarten, poetifchen Schimmer p fiebern.

2Beit tiefer hott aus Dp. 16, ein Scherso, (ebenba
erfchienen)

; fchon bas ihm beigegebene SKotto : „ßraftootles
Streben, gepaart mit £umor überroinbet ben aßeltfcbmers"
beutet an, bafj es bem Eomponift barum p tbun ift, @egen=
fäfce pfammenpbrängen unb fünftlerifcb p betoältigen.

Sine phantaftifch leibenfcbaftliche Einleitung münbet in ein

ruhiges Eantabile (gismoH), ihm reiht fich ein belebter

<5a§ an in älbur unb in äWaprfarhhthmif, aus bem ein

2)bur*2Inbante oon oolfsthümlicher Haltung berausroäcbft

;

nun „SBeltl'chmerj", gute Stacht! Man fiebt, in £on= unb
SCactart roie in Stimmung unb gärbung Ejerrfd^t ein reicher

SBed&fel, loohlgeeignet , bem gewählten 'Motto eine d)arac=

teriftifche mufifalifche ^Beleuchtung p erroirfen.

„SDie SaHabe" Dp. 15 (Söraunfchtoeig, Julius Sauer)
finben roir etroas ungleich in ihren Einzuheilen. SDie

5DmoH=©äge tnirfen ernft unb cbaracteriftifcb, bas Andante
grazioso ftreift in's äKilitärmuftfmeifterliche

:

\

—
* j

3m Sbur=3lbfchnitt erinnert ber Slnfang fiarf an bie

Einleitung ber ^ifolai'fchen Duoerture p ben „Suftigen
SBcibern üon SBinbfor" unb bcsMb roäre e§ beffer, roenn
eine breitere SSariation über basfelbe Xiima ioegfiele. §ter
roie in ben meiften anbern Äühner'fcben ©tücfen roieber-

holt fieb eine beftimmte, roeitfpannenbe Segleitungsfigur in

ber Unten ^anb; ber Eomponift fyat fich in fie eilige«

fchrieben, oerliebt; boeb roirb er fich, um feinen Elaoier»

ftücfen ben 3ietg ber 5)knnicbfaltigfeit p fiebern, in ber

golge oon ihr trennen unb barauf 23ebacbt nehmen muffen,
fie burch ©leichmerthiges , toenn nicht noch bureb ©efferes

p erfegen. Variatio delectat feit Äaifer Sluguftus

Reiten. 3n einem ohne Dpus^a£)l bei Qul. Sauer oer^

öffentlicbteu §efte begegnen uns oier fleine Elaoierfiücfe;

finnige 3arttpeit seidenen bie „SRärchenersäblung" unb bas
„SBiegenlieb" aus. ©leiebe Sorpge fchmüdfen bas Dp. 14
(granj Sitolffs Verlag), enthaltenb „üier Äinbcrftücf e",

bereu legtes, bas ffanbt'fche „
iÄeibnad)tSlieb" toerbient, bem

Äinbermunb (in ber Schule) geläufig p roerben. SRur
roürbe fich für biefen gall eine XranSpofition nach $6ur
empfehlen, bamit ber ©opran nicht unter C hinabpftetgen
braucht. SDas „Sllbumblatt" (Ebur, ohne Dpusjahl,
Sraunfchroeig , Sauer) giebt fich anfpruchslos unb flingt

hübfeh roie bas „Notturno" Dp. 11. greunbe guter, an»
regenber £>ausmufif loerben babei ihre Rechnung finben.

3n ben einstimmigen Biebern mit 5ßianofortebeglei=

tung: „8iebe§gru§" unb „^iebestreue" fommt toahres @e--

fühl unb toarme Empfinbung pm 2)urchbrud;; roobl un=

abfichtlicb \)at fich ber Eomponift in ber „Stebestreue" („D
Derfenf, o oerfenf betn Seib mein Sinb in bie ©ee, in bie

tiefe ©ee") ein einen SBettftrett mit einem ber früheften

unb fchönften Sieber Oon SSrahms eingelaffen ; ba§ er

babei unterliegt, macht ihm feine ©chanbe unb Äühner
roirb bei einer Sergleichung fieberlich ber erfte fein, ber ba
erfennt, loorin

, nach »eichen Öephungen er hinter jenem
SDteifterlieb prücfbleibt.

SSon ben beiben neueften Siebern Dp. 21 (33raunfdhroeig,

Slcaj Äott) fchlägt bas erfte: „SDu roiüft es nicht in äBorten

fagen" einen im beffern ©inne fentimentalen 5Eon an.

Sitte fünf Strophen bes Zfyob. ©torm'fcheit @e=
bid)tes roerben auf eine Sftelobie gefungen; bamit üer=

pichtet ber Eomponift auf jebe feinere älusbrucfäfchattirung,

bie nach meiner 9ln ficht bom Inhalt ber ©id)tung geforbert

roirb. Ein gefunber §umor im ©eroanbe bes 4äolfstones

flingt aus bem jroeiten: „9)Jein Sd}ag ift ein 9iäuber"

;

um eine günftige Slufnahme bei Sängern unb Sängerinnen
braucht ihm nicht bange p fein, benn gerabe derartige

Schäcfereien erfreuen fich einer grofjen Beliebtheit.

titht in rttmänifdjer 5prarf)e,

componirt Bon Ed. CaudelJa.

®afj bie Rumänen ein fehr ftrebfames Eulturüclf finb

unb feit ihrer Befreiung oon ber Uirfifchen ^errfchaft auch
geioaltige gortfa)ritte in ßunft unb SBiffenfchaft gemacht,
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ift eine toot)l allgemein befanntc 2.t;atfact)e. Wh\)V uod)
tourbe bte ©eiflesatltur in biefem Sanbe geförbert, feitbem
baä bcutfcpe §errfd?erpaar auf 9tumänien'3 Sirene [igt

unb bie hochbegabte Königin bte poetiid;en ölüten i£>re£

©eifteS unter bem 3kmen (Carmen gbfoa in bie äBelt fenbet.

Rimberte oon jungen Rumänen abfoloiren aEjä^rti^
i§re Stubien in Jhmft unb äüiffenfdjaft in SBicn, Seipjig,
Berlin unb anberu bcutfdjen ©labten. 2luc^ §r. (Sb. Gaubella,
ber (Somponift einer mir oorliegenben Slnja^t Siebet

, hat
ftd&erlid) feine muftf"alifd)en ©tubien ebenfalls in 25eutfcfc
lanb gemacht. SDa3 erficht man ftt)on an ber mufterjjaften
<Sa|toeife feiner Glaoierbegleitung. gr hat lauter Serte
au» feiner 9flutterfprache getüä^lt.

2>a3 „ 9t um an if d)e" ift eine @d)toefterfprad)e ber
großen romanifd)en @prad)famtlie unb flammt, toie biefe,

au$ bem Satetmfd)en, hat aber aud) 2Bortbefianbtheüe au3
bem Ungarifd)en, £ürftfd)en unb anbera benachbarten
SSölfern aufgenommen. ®ura) bas $orherrfd)en ber «Bocale
über bte gonfonanten ift fie tooE)lflingenb unb eignet fid)

ganj oortrefflid) ptn ©efang. 6aubeüa that atfo tooht,

bafj er @ebid)te feiner SanbSleute in «Dtufif fefete.

DpuS 21 bringt eine Serenabe, Ventul unb Ofoae de
Album oon SSalenti; biefe brei @ebia)te finb oortrefftid)

in Sönen toiebergegeben. Ilm unfern beerten Sefern ju
jeigen, tote SaubcIIa bie rumänifd)e (Spraye muftfalifd)
beclamirt unb toie fd;ön fie fid; fingen Iä§t, citire id) b>r
eine ©tropfe:

Moderato.

Te co - boa - ra Te co - boa - ra din al-

3*

fleine

teu ma - ret cas - tel,

©te eiaüierbegleitung ^ierp fireut jtoar einige
^affagen ein, ift aber bennod) leid)t ausführbar.

£>pu3 22, überfdmeben : Doru. Poesia de T. Ser-
banescu, ift in bemfelben 5DuctuS toie bie üorb,er genannten
gehalten, gut beclamirt, fangbar unb mit einer (Slabier»
begleitung oerfe^en, bie als ergänjenber gactor ber @ing=
fltmme bient unb fid) toeit über baS Moeau ber ©cbablone
erhebt, olme compücirt ober fd)toülftig p fein.

DpuS 23 enthält brei Sieber bon ?iegrusäi. SDaS erfle,

überfdmeben
: Juramentul, ift mehr im SJolfston componirt

unb ftngt fid) flott toeg. 2tud) für biefeS leiste ©enre
eignet fid} bie rumänifd)e Sprache oorirefflid), toie man an
folgenben geilen erfehen mag:

Moderato.

pret

3lx. 3 aus biefem Opus ift aud? fpcciell für Safe gefetjt,
bte aubern ftnb in mittler Sonregion gehalten unb fönnen
oon (Sopran, 3llt, SEcnor unb «Bariton gefungen »erben,
©ammthc&e Sieber ftnb bei 31 (JoÄtna in 3 äff 9 er=

Kienen unb oon ben Seip^iger ginnen @ngelmann«ÜJlü^U
berg unb Öraub)tetter hergeficUt. Sie Slusftattung berfelben
tft prad)tüolI. 2lus bem gjobaberjeidmifj ber ^anblung

(iosma erfehen wir, ba& ber tl;ättge §err Verleger fdjon
eine grofje Slnga^l SBJerfc meift rumdnifdber (Somponiften
publicirt hat; ein SöeroetS, bafe bort bic ÜRufif fid) nidU
met?r bloS in ben Rauben ber 3igeuner befinbet, toie nod)
uor breiig fahren, fonbern aud} 001t fünftlerifd) gebtlbeten
Rumänen cultioirt toirb. Dr. J. Schlicht.

Stmfteföaw.
®anj äufällig folgten cinaitber — einige läge lagen bastuifcfieit —

ein englifdjcs ^aar; ber ^ionift .Sing, ber in SSegleitung «01t nnferetn
Stjeobor SBerncr fom; (20, ber in Sonbon lebt, ift nämlid) ein

Stmfterbamer unb tjat tpter bei Jprn. graitj ^oetieu, jegiger SMrector
vom Sonfctcatorium, feine Stubien gemalt, ferner gefjört

ben auartett=©cnoffen «Prof. 3oad)im'g auf beffen Steifen in 6ng=
lanb). Oltoer Sing tft öofptanift gjfjrer SDfojeftat ber Sönigin
bon (Jngtanb. ©eine SBefanntfdjaft maefien roar un§ lieb,

benn fein Spiel fotoo^I alz feine (Sompoftttonen (eine Sonate
Cp. 45 für glaotcr unb «Biotine, nebft einer Sarcarole unb Segenbc)
finb loben§tüert& (toenn auc^ ber Eomponift f)öf)er ftefjt oI§ ber
Inanift); rocitn icf) nic£)t irre, fjat befagter ting feine Stubien im
3at)re 1874 am fieip^tger Sonferoatorium gemacf)t. SBerner'S Sln=
tfjell beS Programms mar @d)umann'8 große, fernere, büftere, öfters
etwas unflare «p^antafie Dp. 131 ; er lüfte bie fdjroierige Aufgabe gan'ä
bem SSerfe angemeffen; bem ungeachtet reufjte er batb barauf aud)
S3aaV§ Prelude, Loure h. Gavotte im richtigen Stile toieberäU=
geben. Seibe fünftler liefjen bie fcf)önfie unb angcnebmfte (Erinnerung
ättrüct. 9Jid)t fo erging e§ grl. Henriette Wurfeng, Solobtoltniftin
(bem Programm nad)) ber Duchess of Albanyü? Sofort beim
erften Strtcf) toujste \i) ntdjt, ob biefe Same fid) ober baä^ublifum
(ber ©aal aar fefir befegt) jum «Beften ^atte, benn bie angebtidje
tunftlertn - eä Hingt ju fomifcb,, aber e§ ift mirflid) malir! —
fonnte nidit einmal it>r ^nftrument ftimmen. «Ke^r «Sorte hierüber
§u üerlteren £)alte id) für unnötfjig; offenbar ftatte ba§ (}Su6lifum
grofse Srcube an bem b,errtidjen Spiel ifirer Partnerin, ber Jjieftgen

^ianiftin grl. äBtjbranbi (@d)ülerin be§ §rn. bau ßoenen) — [«Raff,
Sigjt, ®upont, «DioSIoräft] unb an ber fdjönen, anmut^oolten ©e«
fanggleiftung grl. ffempeeg (eine bielDerfpredjenbe Sdjülerin beä
Ijiefigen gonferbatoriums) bie mit Siebern unb Strien öon «8rud)
Srafimg, granj, TOaffenet, aller §eräen im Sturme eroberte.

älug ben Soli forame id) nun in bie ootle S^orraaffe hinein,
bie um bte ©efellfd)aft jur «Beforberung ber Sonfunft, unter Seitung
bes tüchtigen ßiinftlerä Sulius «Röntgen, bot, roobei qja^'g grofj.
artige Kantate „Qd) fjatte Biel SöefümmerntB", Srafjm'S „Oefang
ber «Barjen" unb ber britte J^eil öon Sd)umanu'§ „Sauft" aufs
Programm gebracht mar. Sas plegt genannte roarb un ä toeifel£)aftam treffltdjften ausgeführt; «8ad)'s Santate, roie aud) «8ral)m's
»Uarjen Waren unfidjer in ben Cerfdjiebeneu Stimmen, au&erbent
tarnen Sdjmanfungen im Crd)cfter Bor; mir fdjien e§ nämlid)
baß ei)or unb Crdjefter ju wenig ©cfammtproben Ratten unb bies'

ift m ben tneiftcit gälten tuoEit ber fdjmerfte g e l,ler, moran bie
metfien grögern Sluäfütjrungen ()icr leiben. «Sie bem fei biefe 2fu§-
tüljrung mar uid,t eine ber glanpoOfteu; id, bebaucre bieS um
fo mefir, ba ber ffiircctor 3!öntgen ein burdi unb buref) befeclter
iiunftler ift unb id) überzeugt bin, bajj er Dollftänbtg in ber Partitur
lebt, babet fe!)r emfig unb genau bie tuödicntlidien groben leitet mit
einem SBort fein «Oföglid,fte§ t£} ut, eine «mutige Jlugfüfjrung

S u er-
langen. ®,e Soli maren in guten täuben; Sopran, gau 'ßt,bia
«olm aus granffuit aj-Sl; «rau Boitin Jobifd) («|f ^r Mogmans
(Jener) unb jp r . IRefjdjaert (Sajj) alle 3 oon l)ier. Ser Sopran
mar

äu fdjmacl); bie Slltfängerin wie ber SBaß bewährten ben
guten Stuf, nur ber Senor war weniger bisponirt. - Sdjumann
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toid) nid)t Don unfcrer Seite, bn einige läge fpäter, unter SiüntgeuS

»orjüglichcr Seitung, SBtjron'S Uianfrcb mit ^offart tu ber Sütel»

volle u:\o Schumann'? Ijertlidje 5D!ufif uns Don neuem an fein ©enie

feffeltc. SBenn aud) bet gnnjc muftfalifdje, wie aud) bramatifdje

Iheil Dortref flieh Bon Statten ging, mar bod) ber Einbrucf, eben

weil er im Soncertfaal au&gefü^rt mürbe, nur ein febr fdnoadjer;

mir reiffen f)ier aus Sifabuing, bafe btcS 2Berf nur auf ber Sühne

bie richtige SBirfung t)er«orruft; im Eoncertfaal ift unb bleibt es

ein DerfeblteS Unternehmen, wobei ber Sompofition bes poetifcfjcit

Sonbid)ter§ nur gefdjabet werben fann. Jacques Hartog.

»erlitt.

SroITfcfies Xfjtatcx. Eine große muftfalifdje Sbat ift ju

Derzeidmen: baS SBort „ehrt Sure ®eutfdien Weifter" ging burd)

bie 2tupt)rung ber SSeber'fdjen Oper „SilDana" roieberum in

Erfüllung. — Qu banfen ift biefe STfjat bem DDrurttjeilSfreien Sirector

Jpcrru Engel unb feinem feljr gebiegenen Eapeümeiftcr §crrn SRut»

Ijarbt. (.^öffentlich Wirb SlebniicbeS balbigft aud) Don „3nbra" ju

berichten fein). — 33or faft auSDerfauftem §aufe ging bie rei^enbe

Ober „SilBana" unter enthufiaftifdien SBeifallSfpenben in Scene.

Sie Herren fetter, Eronbergcr, Dr. SBafd) aU ©raf SBolanb, beffen

Sohn unb St'ßfjler SRatto, unb bie ©amen §abinger>^oinoil!t unb

Jpeinf als SilDana unb SBalbfee. Sltlc leifteten gefänglich unb fd)au»

fpielerifcf) Xrefflicfjcs. Snfcenirung unb SluSftattung waren bor»

ZÜglid), Drcbefter unb Sänger wetteiferten betreffs Sßiebergabe ber

burch ben ©irigenten angeregten feinfühligen SRüancirungen. — Ser

Prolog unb Epilog barf nur bei benjenigen ©teilen in ber Bon

SBcber Borgefd)riebenen SGSeife bem mufifalifchen SRhh^mug unter»

georbnet werben, bei welchen baS SSort bem Sinne entfpredjenb

genau mit ber ÜRufif jufatnmen fallen mufj; je nad) SBebürfnifj

mufj bie Sprcd'erin entweber etmaS früher ober fpäter zu fpred)en

anfangen. (®aS mufj eben genau ausprobirt werben) auf feinen

galt aber barf bas Sprechen in unnatürlicher ®ehnung erfdjeinen. —
SeS bramatifdjen gortgangS ber §anblung wegen finb folgenbe

Äürjungen ju empfehlen: ©hör 1, bie Silöana » Stric unb baS

SilBana» 2Balbfee=Suett; benn nad) biefen brei Einzelheiten beginnt

eigentlich erft bie §anbiung. Stet 3 unb 4 finb ju fürjen unb ju

einem Stete ju Berbinben (benn „(Snbe furz, Stiles gut") unb nur

burd) offene S3ermanblung ju trennen. — ®ic Oper „SilBana",

welche mit SluSfdjlufj beS EnbeS ber SR fj e in g r a f e St r ie

ein burdjmeg Dortreff lidjeS SSerf ift, — (ju biefem Sert

pafjt boch feinegSmegS bie iU Sact gbur im $olonaifenrf)t)ihmus

gehaltenen 2Kufi.f, es würbe fid) ber Sd)lufj einer Shfiart-Strie Wohl

Biel beffer eignen) — bürftc eigentlich als Schöpfung eines

beutfdjeu älcciftercompouiften auf feiner beutfcfjen Oper*

bühne „burd; Slbmefenheit glänzen". ®ie „Siloana", wie

oben angebeutet, bühnengerecht bearbeitet, wirb bei jebem gebiegenen

Cpernpublifum ftets Bon gröfjter Stßirfung fein, benn bas Eingreifen

ber ©eifterroelt in bas TOenfdjenteben (a la überon) gefällt ftets;

alle BorurtheilSDoHen Dteben, wie j. S3. : „Siefe Oper wirb nichts

madjen" unb bgl., finb nur als „Unfinn" ju beäeichnen; führt bie

Opern nurgutauf, berettetfie mitßtebe ju bemSC8erfe

Dor, (altju foftfpielige Stusftattung ift gerabe nicht erforberltch, wenn

nur eben gebiegene §anblung Borhanben ift), unb lafjt fie nicht

flteid) nad) einer erften Stufführung burch parteitfcfje

& ef djäftsfritifer „reifjen", ober gar für „unmöglich"

erflären, — unb ihr werbet feljen, bafj bas beutfdfje «ßublifum

gebiegene beutfdje SKerfe ftets banfbar entgegen nehmen wirb.

*Brauttf(t)»»«ifl.

®ie mufifalifdjen (Sreigniffe bes ^ieftgen Ortes waren aud) in

ber Betroffenen Soncertfaifon 1888—1889 äufjerft zahlreich unb jum

gröjjten Xheil gebiegen.

®en Wittelpunft bilbeten wie immer bie 8lbonnementconcerte

ber Jperäoglidjen ^ofeapcllc, beneu aud) re^elmiifjig nod) ein (Son-

c e r t juiti 33 e ft e n ber SHJ i 1 1 w c n utib SB a i f e n c a f j e im §i o f
=

ttjeater Boraugeht. 3Jm «ergangenen 3aljrc fanb baöfclbe a m 29.

Sept. ftatt, erfreute fid) aber leiber nur eines fehr geringen ißc=

fuetjes. Sin Ordiefternummern bot basfelbe bie fd)roitugBollc unb nc»

banfentiefe Sinfonie Sbur Bon «Schümann unb bas ^arfifalBorfpiel,

beibe mit gutem ©elingen burd)gefül)rt, wenn aud) bie Slfitftif im

ttjeater für eine Sinfonie ungünftig ift. ®te auftretenben Soliftcn

waren, bie 5(5ianiftin g-rl. Emma Sod) aus Sßerlin unb unfer Itjrifdicr

Eenor, §r. SJcaj JJichlcr, ber uns leiber bemuädjft Berläf;t, um eine

Stellung am Stabtthcater in granfjurt ajW. anzutreten, grl- ft'od)

fpielte bas ©burconcert Bon S3eetl)0Bcn mit brillanter Üedtnif unb

gutem Slusbrud, aisbann nod) $icccn B. Scarlett! (Sonate in F),

Olucf, S3rahms (©aBotte), Don Eljopin (^olonaife Esbur), bie ihr

wohlDerbtenten SBcifafl eintrugen. — iör. ^idjler fang ben Stcbcrtreis

Bon SeettjoBen „Sin bie ferne ©eliebte" Cp. 98, „5Öie bift ©u meine

ftönigin" Bon S3ral)ms, „Ströme leife" Bon ©olbmarf, „Stufträge" Bon

Schümann, ©efunbe mufifalifdie Sluffaffung unb leben»

biges SSerftänbnifj befähigen ben Sünftler befonbers zum Sieber»

üortrag. — SJeffer befucht als biefes Ejtraconcert Waren bie eigent»

lid)enSlbonnementsconcerte in93ehncfe's Saalbau, bie

am 24. ScoDember begannen. ®iefes erfte Eoncert bot in ber

Simon (Schottifdjen) Sinfonie Don 9Jcenbe(sfol)n unb ber OuDerture zum

„Sommernachtstraum" unferem trefflichen Drchcfter ©elegenheit, alle

feine glänzenben Sßorzüge zu entfalten. ®ie auftretenben Soliften, grl.

SSatth Sd)aufeil aus ©üffclborf unb $rofcffor §ausmann aus SBcrlin,

ernteten ebenfalls raufd)enben S3eifaH. 9?amentlid) grl. Schaufeil

hat fid) l)ier burd) ihre ausgezeichneten SiebcrDorträgc,

bie fie fo wunberbar zu inbioibualifiren Derfte!)t, alle §erzen gewonnen.

Sie fang bie Slrie aus ben ,,3a6re§jeiten" ..Scldje Sabung für ben

Sinn" unb bie ßieber „95er fid) ber Einfamfeit ergiebt" Don Schubert,

„3m SRai" Bdu granz, „3m Salbe locft ber wilbe Sauber" Don

SRetnecfe unb „93itte" Don Schaufeil, fowie als 3uga£>e „9Jun ift er

hinaus" Bon f). Dtiebel. §r. §ausmann fpielte bas feiten gehörte

S3ioloncelIcottcert Bon Schumann, S3ruch
!

« „Kol Niedre" unb „Per-

petuum mobile" Bon gigenljagen, als 3u ßCtoe. Sarabanbe Bon Sach-

sas z wei tc Eoncert, am 15. ®eccmber, mar in feinem ordjeft»

ralen Sheü befonbers bem lonheros SBeethoBen gewibmet, beffen 8.

Sinfonie unb DuBerture zu „Eoriolan" zu trefflicher SBtrfung tarnen;

aujjerbem würbe nod) bie große Soccata Bon S3ad) in ber Efferfdjen

3nftrumentirung Dorgcfütjrt. Slls ©oliftin errang bie fßtarttftin &rl.

EIotilbeÄleeberggrofjen 33eifaH burd) ben SSortrag bes 9JcenbeIs=

fohnfehen ®moKconcertes unb <5hopinfd)cr Stüde (S3erceufe, Etube

gbur, $olonaife Slsbur) unb ata Zugabe bie „gileufe" Don [Raff

unb „Valse impromptu" Don ßtäjt. SJamentlid) bas Sinnige, Qatte,

*)5oetifd)e ihres Spieles, Derbunben mit it)rem befd)eibenen auftreten

erwarben ihr einen Dollen Erfolg. —
®as britte Eoncert brachte abermals bie Sbur»ySinfonie

Bon Schumann, bie OuDerture zu „©efuntala" Don ©olbmarf unb

als Soliften bie ehemalige Slltiftin ber ^tefigen §ofbühnc, grau 93ed»

©alzer unb ben §arfenDirtuofen <S a r I O b e r t fj ü r. 3ft grau »Beel»

Salzer aud) nid)t mehr auf ber §öhe ihrer ftimmlidjen SRittel, fo

befunbet fie bod) immer ein gefunbeS ©efühl unb zarte Sdjule. Sie

Sitte aus „Qephta" Don §änbel („Qn fanfter SSeife tönet mein ®e=

fang") unb bie Sieber „®ie junge Sfonne" unb „gorelle" Bon

Schubert unb ,,2Bibmuug" Bon Schumann, waren ihre bargebotenen

©penben, benen fid) nod) ein neues Sieb unfercS SRiebel anfdjlofj.

®ie S3orträge Don Obertljür erfreuten fid), obgleid) ber ftünftler ja

einer ber Ejeröorragenbften feines gadjeS ift, nidjt beS gewohnten

SSeifaHS. Ein Eoncertino Don bem ßünfiler felbft unb bie befannte

„Fantasie brillante" oon sßarifh»3RoarS waren bie ©olopiecen beS

bochgefchäfcten Sirtuofen. —
(Sd)luf3 \oi 6 l.)
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'Kleine Leitung.
^agesgefdndjte.

3V u f f it l) r u n g e h.

'Jlrtdicn. 17. September, 23of)ltbätigfeits=Eoncert juni Söeften

ber Hinterbliebenen ber bei ber Erplofton in Wntiocrpett Skrunglürften
unb SBerrounbcten. 1. Xl)cil. ^olonaife für ipianoforte ju 4 Hauben
Bon SDio§§foirj§ti. (grüulein ®ora SßJenigntann unb §err £oncert=

tneiffer SBinfelbau«.) Sieber: ©cuefung Bon [R. granj. ©tänbdjcn
»on SR. granj. ,, [Bobin mit ber greub'" Hon SBreummg. (ftrau
9Jienfing=Dbridj.) 3 etüde für [ßianoforte: [Radjtftüde 9ir. 4 Bon
©djumatm. SBalbesraufdjen Bon £i§jr. ©nomenretgen oon Sis^t.

(grau Eugenie ?fbam=S8enarb.) Sieber: Slbfdneb, Bon ftienjl. 911t

Heibelberg, Bon Qenfcn. (Herr SiBenbetl.) _3 tDe ' uttgarifdje iänje
Bon iHafjms. (gräulein SSenigmann unb §err Eoncertmcifter
Sinfelhaus.) Sieber: Ucber'm ©arten, Bon ©djumann. ,,

s}Sreis ber

grauen" aus b. „[Rattenfänger Bon Jameln" Bon 9Jefjler. (öerr
Jioenbefl.) gantafie über iliotioe aus „Sannfjäufer" Bon Sftaff.

(grau SIbam=83enarb.) Steber: Sicbesbotfcfjaft, Bon gr. Schubert.
®ae 9Jcäbdjen unb ber ©djmetterfing, Bon E. b'ällbert. (grau 9Jien=

fing-Dbrid).)

\'eil>5iil. 9JJotette in ber Sßomasfirdje, ben 21. September.
Dr. [Ruft: „SSergtfj ifjn niebt" ,jjierfttmnttger Efjorgefang. [Robert

gronj: „Stjrie", 9Jcotette für aolo unb Efjor. — ftirdjenmufif in

ber STbomasfircbe, ben 22. September, SBrafjm§: ,,3Sie lieblid) finb

beine SBobuungcn", Sfjor mit Drdjeflcrbegfeitutig.

VüJtbmt. Matinee Musicale Bon ÜDiabame Efifabet!) ©an
Wartino mit [Kblle. £lga Sflar, 9Jibl(e. Sarin Siubffen, iüir.

SBernarb Saue, ^ianoforte : «Dir. äBtlfjelm ©ans , 9Rrs. §eablc^.

Harfe: StjeBalier Dbertfjür. SBioline: 9J!onf. Souis be SHeeber.

Eonbuctor [Dir. aMljelm ©anj. ®uo für §arfc unb Violine,

„[Romanze" Bon E. Dbertfjür. „SBcrccufe" oon bemfetben. SfjeBa»

Her Dbertfjür unb 9Jionf. be [Reeber. [Romanja aus (gauft) Bon
©ounob. Sieber „Su bift wie eine SBlume" Bon [Ritbinfteiu.

„©djlummerlieb" Bon @. E. Saubert. ,,3d) liebe btdj" Bon ©rieg.
SKabame ©an ÜRartino. EaBatina aus ben Hugenotten Bon 9Jietjer=

beer. [fRbffc. DIga Qffar. [ßtanoforte „March finale" (Eoncerto;
Bon SBeber. 9Jfrs. Heabferj. Song. „Under my window" oon
©oring If)otna§. SDir. SBernarb Satte. Warfen = Solo, „A Fairy
Legend" Bon E. Dbertfjür. Efjenalier Dbertfjür. ©djroebifdje Sieber.

SDiböc. Sarin Sinbfien. ©olo [Bioline „Andante and Scherzo
Capriccioso" Bon gerb. ®aßib. 9Jionf. be [Reeber. „Ave Maria"
Bon ©djubert. 9Jiabame ©an SRartino unb SfjeBaficr Dbertfjür.
Sßianoforte» äoIo „Vision du Passe " (Reverie) Bon SS. ©anj.
„The Nightingale's Trill." 9Jh\ SBilljelm ©ans. atomare für
Harfe, fBioltne unb SBtanoforte Bon S3enebtct. Efjcnalier Dbertfjür,

fflionf. be [Reeber unb 3Kr. SBilfielm ©anj. Songs a, „The Fis-
herman's Wife." b. A damsal fair was singing" Bon 33. ©anj.
Sttabame San SDcartino. Song „Parted or near" Don 9Roir.
ÜKr. SSernarb Sane. Viefa „®aä üerdjle" Don Saubert. 5fRbtfe. Dfga
Sflar. Sioliu>©ofo „^reielteb." (SJieifterfinger) Bon iRidjarb SSagtter.

„^olonaife in A" oon Sfötentarogft. SKonf be Dfecber. Otomanäe
„Je voudrais etre" Bon S. Dbertfjür. SOiit fearfe. SJtabamc ©an
äßartino unb SfjeBalier Dbertfjür. „Sdcarieniieb" Bon E. Dbcrtpr.
SKbUe. fiärin Sinbfien. Song „Let me dream again" Bon ©ufltBan.
isserenabe „A quoi bon entendre" Bon SSJecfcrlin. SDiabame ©an
9J?arttno.

JJcrfonalna^ridjten.
*—* Robert S3ürbe, ber Bon SRtlbe in SSeimar fjerangebifbetc

©ofjn unferer unBergeffenen 58ürbe=9?et) , ber Bor 3afjre§frtft in

©onberäfjaufen mit Erfolg faie Söarntoniftenlaufbafjn begann, gefjt

je^t nodjmalä für einen Sffitnter an biefeS fürftfidje §oft'fjeater.*—* SSötel eröffnete fein SBieberauftretett in Hamburg, tno er

grenäenfo§ beliebt ift, mit bem [Raoul unb erfang fid) neuerbingg
ben gröfsten Erfolg. Ebenfo rüfjmt man bie jfönigin ber fjodfjbe-

gabten jungen ffoloraturfünftferin grf. Seledi.
*—* ®ie SammerBirtuofin grl. SDiarte SBied ift au§ ©djmeben,

tuo fie fange in ©todfjofm unb bann auf Eoncertreifcn in SKittel«

fdjroeben tfjätig mar, nad) ®regben jurüdgefefjrt unb nimmt ifjre

Sefjrtfjtittgfeit fjierfelbft fofort roieber auf.*—* SSerbi ift in ben Söäbern Bon ©an ®afmafo angelangt
unb ^at bort an feiner neuen Oper „®er Sautenfpiefer" (Le Joueur
de luth) ju fdjreiben begonnen.

*—* grandjetti, ber in Sregben in SraefefeS ©djufung auf=
geroadjfette Stafiener, foU bie Leitung be§ Sonftanji SfjeaterS in

[Rom übevncljmeu. ©eine Dper Jlfrael, bereu bebeutenbc ©djön=
(leiten ganj unbeftritten finb, bat g. umgearbeitet, unb ift Ca nidjt

uitmoglid), baf; mir ba§ üJert tu ber neuen ©eftalt in Sreöben
rennen lernen.

*—* S3ci ber geier bc§ öOjäfjrtgen fiüuftlerjubiläumä % [Rubin»

fteitiÄ am 18. 9foBember toirb, tuie bie „^tt. Sjeb." beridjten, ber

Jubilar af>3 ^ianift Bor bem ^ublifnm auftreten. Ea er feine

Sfünftlerlaufbatjn mit einem Eonccrt in 9Jio«fau begann, fo gebenft

ber Jubilar bafclbft audj auf immer uon ber üoncert=E'itrabe s)lb'

fdjicb ju nefjmcn.
*—* Eugen b'2flbert, ber bcfanntlidj Enbe Dctober Europa für

ein 3aljr Berläfit, um eine giojjc amerifaniidje ioimtee mit ©ara=
fatc ju untentefjmen, wirb Bor feiner Slbreifc nodj einmal in 83erlin

auftreten, unb jinar wirb er im erftett ^fjilfjannonijdjen Soncert

unter SBüforo'^ Vcitung am 14. Dctober mitiuirfcn.
*— Sapellmftr. Erttft granf, ber Eompouift ber Dper „§>cro",

ift am 17. b. SR. in Dbcr=2;öbling bei Süieu burdj ben Job oon
feinem febrneren ©omütfjsleibeu erlöft irorben. %\i Eomponift ift

ber ii5crftorbene mefjrfad) IjerBorgetreteu mit Stcbcrn unb jroet Dpent
(„Sbcro" unb „Sturm"), aud) füljrte berjelbe bie bou ©oelj un=
noffenbet fjinterfaffenc Dper „grancc»ca ba [Rimtnt'' ju Enbe.
granf bat ein Hilter Bon nur brciunbBierjig Qaljren crrcidjt

; fein

früfjer lob ift, mciin er für iljtt fclbft au* als Erlöfung fjerbei«

juroünfdien mar, abi ein fjerber SBerlitft für bie Shtnft ju betradjlen.
«—* 9(u8 ben Bielen nodj uuebierten 2)}ufiffd)üfen beS Sal^=

burger SKcifter» SRtdjael !j)at)bn, beä SBruber» Botn ©djöpfer ber

„^ja^reSjeiten", rourbc geftern in Srcsbcn ein fetjr mcrtljBolleS SüJcrt

an bie Dcffcntlidjteit gebradjt. Sem fjier febenben [JJiufiffdjriftftelfer

Dtto edjmib, ber ftdj feit längerer Qext mit einer Sebeiiägefdjidjte

iüiidjael §arjbn§ befdjäfttgt unb Biete nodj unoeröffentlidjtc Eompo=
fitionen §ntjbttg befifet, ift btefe SBeröffcntlidjung ju bauten, ebenfo
bem §errn Eantor SSoffmar ©djurig, ber bie Eompofttion in ber

Slnnenfirdje geftern ^ur 2luffü[jrung bradjte. ®a§ SBerf ift ein

©ratuale „Esto mihi in Deum protectorum" unb ftammt aus
bem 3

:

af)rc 1789, ift alfo jeht gerabe ein Si^^unbcrt alt. ®as
ftimmungcSnofle unb melobiöä anfpredjenbe Songemdlbe, baä geftern

bie Strdjgänger feljr erbaute, fofl im Dctober ttod) einmal bei @e=
legenfjeit einer Meinen muftfalifdjen geftlidjfeit in ber Stnnenfirdje

aufgeführt tnerbeu.
*—* Es fdjeint, bafj grau ©einf, bie auSgejeidinete, als grf.

[Rösler engagierte Sfltifttn
, für S3erlin in Siusftdjt genommen ift,

für SRartanne S9ranbt. SSSenigftens fjofft ber „SB. ®." beftimmt,

bafj bas Sfusfjiffsgaftfptel ber grau ijeinf (afs grau [Retd)) ju einem
Engagement an ber [Berliner §ofbü|ne fübten roerbe.

*—* SBenBenuto Seffini gefjt am 25. b 2R. im Hamburger
Stabttfjeater erftmals in ©cene. grln. Sofefi fingt bie Ifjerefe,

grau ©öf^ unb grau §eint alternierenb, ben ilsfanio, .ferr ©tritt

unb Äperr ©ri&tnger bie Sitefrofle.
*—* 3;i c Ueberreidjung be§ Hamburger Efjrenbitrgerbriefes

an ^ofjannes S3rafjms fanb am ©onnabenb — roie mir meinen

:

auffadenberroeife — im §aufe bes Herrn [ßürgermeifter ^eterfen

ftatt, rourbe alfo bem ©eefjrten nidjt in feiner SBofjnung überreicht,

wie es fonft Sitte ift. Sr. SBrafjms mar in [Begleitung ber §erren
®r. Bon SBüIotn unb Julius ©prengef erfdjienen.

*—* Erneft [fietjer, berSomponift ber „Statue" unbbc»„Sigurb",
(ja: feine neue Dper ,/Safambo" natje^u Bollenbet. ®ie erfte 2luf»

füfjruttg tnirb nidjt in ^aris, fonbern im Sfjeatre be la äJionnaie ju
[Briiffef ftattftnben, unb jroar am 5. gebruar nädjften Soljres. Es ift

diaraftertfttfdj
, bafj oiele fraiiäöfifdje Salente jegt tfjre Dpern in

[ßrüffel aufführen.

*— * 3u Subiutg Siebes 70. ©eburtstag. ®er rüfjmfidj be=

fannte beutfdje Sfjorcomponift Submig Siebe (in Eonffan*, ©djineis)

begefjt am 26. SJoBember I. 3 feinen 70. ©eburtstag. Es ift eine

Ehrenpfficfjt beutfdjer «äuger, ben BerbtenftBotfen Somponiften, ber

u. 2L 17 Qafjre fang bas beutfdje Sieb unter fränfifetjer §errfdjaft

in ©rafeburg mit Xfjatfraft gepflegt unb 10 große Sangerfefte

in Slfafj geleitet hat, banfbar ju ehren. ®ie beutfdje Sängerfdjaft
Berbanft Siebe Biefe trefflidje Steber, roie feine „Jlbenbmafjfsgefänge",
,,©ott, SSaterlanb, Siebe", „Sorfeh", „®cs Sriegers 9iad)troadjc",

„Söeftgefdjichte", „ijerbftahnung", „®as ©öttfidje", „®er Shoraf
Bon Seuthcn", „giir Saifer unb [Heid)", ,,SSobenftcbt=Stebe«2flbum",

,,S8ief unb genug" unb fein marfiges „®eutfdj unb gurdjtfos". Qn
Sfmerifa toirb, mie bie „Sljra" fd)on berichtete, 5U Efjren Siebes

unter Strttjur Elaffens Seitung unb unter SRitmirfung Bon E. Sitten»

hofer, SBaucr, St. ®regert, E. gromm, gr. ©ernsfjetm, SR. Her»
mann, E. Hermes, E. Igirfd), H- Süngft, E. Äöfner, H- IRofjr, Sbro.

Sdjulg unb gr. ß. b. ©tuefen ein Siebe^Sflbum (IRämterdjöre im
SSoffston) herausgegeben, beffen ©efammteinnaljmen bem oerbienten

Qubifar jugeroenbet werben. ®iefes Siebe=2llbum erfdjeint bei griebrid)
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Sucftjarbt in Berlin unb feiou Ijicrauf bic bcutidjeii (iiefa tic^u ereine
ganj befonberö auftucrlfnm gemadjt. Qu reicf)S=bcutfdieit »änger»
freifeil gebenft man aud) einige „Siebc'^Slbenbc ju ueranftaltcn iiub

ben Sieiuertrag bem Jyubilar ä 11 wibmen. 5Diöd)tc aud) bic bcutfdjc

©ängerfdjaft Oeftcrreid) nidjt junidbieiben, mer.it c3 gilt, einem
DerbienftDoIlcu beutfd)en Sfjorcomponiften Sanf unb ©hre ju Rollen

*_#
>0[lfo nidjt <pr. D. Sljelius ift 511111 Qntcnbanteit in Karls-

ruhe ernannt, foubern St. Gilbert Söürfiin, früljer Dberfdntirath in

®ar!Srul)e.
*—* Sem ^ianifteu §errn Sari äöenbling, Sebrer am tgl.

SonferDatorium ber älcuitf ju Seipjig, würbe Don ©r. Spoljeit bem
§>erjog ©ruft uon Sadifeit'MItcuburg bic SScrbieniVJJccbaitle für

Äunft unb üsiffcnfdjaft Dedicben.
*—* gräulein Öouife ©djärnaef, toeldjc aus bem SScrbanb bei

äSeimarifdjeu £>oftbeaterS auggefdjiebeti ift, wirb in SSerlin ftotip

manbantenftraße 44 äöoljnung nehmen, unb fidi ferncrf)in bem
Soncertgefang wibmen. 23ir fönuert bic Dortrefflidje dängerht
allen (Soncert-Sirectioncn befteitS empfcfjleu. grl. ©djärnaef tjt

eine ebenfo Dortrefflidje Oratorien- unb Sicbcrfängerin mic Opern»
fangerin.

*—* Qxim äkgrübuiß beg §errn Ürof. Dr. Sanger Ijatte baS
Sirectorium beg SlUgem. Seutfdjen äKufifoereinS bic .sperren Sßrof.

Dr. Slbolf ©tern unb geli£ Sracfefe tu SreSben als Mepräfentantcn
beg ©efammtoorftanbeS befignirt unb mürbe bem ©utfdjlafencit eine

fdjöne s}Salme gcmeii)t.
*—* Sem Sircctor beS „^äbagogtumS für 5ÖJufif", §errn

Sruno Hilpert in ©trafjburg, mürbe Der Sitcl „fai[erltdjer* s.Dcufif=

birector" uerlietjcn.

*—* SeetljoDen in SöBIing. — Sie ©ubfcrtptionen au bie

Senffdjrift: „Subroig Dan 33eet£)oüen§ Slufenttjalt in Söbling" meljren

fid) unb eg ift erfreulid) ju Deruebmen, baß aud), in Stnbetradjt beS

fdjönen QtaeäeS, bem biefelbe bient, Ueberäatjlungen ftattgefunbeu

tjaben. Sefonberg IjerDoräuljeben ift ein namljafter SBetrag Qtjrer

faifcrlidjen §ol)eit ber burdjlaudjtigften grau Äronprinjefftn^äSitme
©rätier^ogin ©teptjanie. gerner finb ju nennen: §erren*§au§mit=
gltcb Scifolaug Sumba, SBürgermeifter St'reinbl, 2lbbofat Dr. Seifet),

Sirector SBengouglj. — 2ln ber ©ubferipfion auf baS Sud) beteiligte

fid) ferner in IjerDorragenbcr SBeife baS 2Juglanb, befonberg 9corb»
amerifa. Ser ,,SBeetl)oDen»9Jcänner=S£)or" in Stern §)orf fubferibirte

allein fjunbert ©jemplare. — Sie Senffdjrift wirb am 15. September
erfdjeinen unb beträgt bis tnclufiüe beg GsrfdjeinungStageg ber ©ub«
fcriptionSpretg 50 fr.; nad) biefem Sage aber 70 fr. beim ^Bürger»
meifteramt Oberböbling.

Jleue unb neaeta(lubicrte ©perit.
*—* 3m TOetropoIitan-Opcrnfjaufe in 9cen>£)orf fommen in

biefer ©aifon folgenbe D|3ern ?>üt Slupeung: „Ser 23arbter »on
SBagbab" üon Sornelius , äluber'§ „Stumme", Seetfjooen'S Jibelio,
SBeuuü'3 Scorma, ©olbmarf« Königin Don Saba, ©ounob'ä gauft,
^aleonö 3fübin, Salo'g Le Koi d' Ys, äftarfdjner'ä Sempier unb
Qübin, SDietjetbeer'S Hugenotten, SIfrifanerin , *Cropb^et, aKo^arfS
Son 3uan, 9?efjler'g Srompeter, s$ond)ietli'g La Giaconda, 3ioffi=

ni'ä Seil, Sßcrbi'0 Sroubabour, Sliba, Un Ballo in Maschera,
OtfjeHo, SSagner'ä SRienji, ^oilänber, Sannfjäufer

, SJotjengtin,

Sriftan, 3Keifterfinger
, 3tt)cingo!b, SSalfüre, öiegfrieb, ®ötter-

bämmerung, äBeber'ö ®urt)ant£)e. 3um erften TOal fommen in Sßero«

§)orf Sorneliuä SSarbier Bon 33agbab, i?alo'S Le Eoi d'Ys unb
iücarfdjner'g Sempier jur 3luffüt)rüng.*—

* iDfit ber ©ötterbämmcrung £)at in $rag — faft gleidjäeitig

mit Sre^ben — ein SncluS ber Nibelungen ftattgejunb'en. grau
Serrig = $irf, SrucfS (Sllberict))

, SSallnöfer (Siegmunb) , glmblab
(gafner), grl. Stoctjelle (Srünbilbe), -J3atef (-iKime) unb Somafdjecf
(ü.! auberer<aSotan) roerbenin ber„iöol)emia" tjerüorgetjoben. Segterer,
in Sre§ben erjogen, erntet bie älnetfeunung, mit bebeutenber Surd)=
geiftigung in etimmpradjt bie gewaltige Slufgabe immer fdjöner

löfen.
*—* ßar! ©rammanä Oper ,,Wc!ufine", Dom Slutor umge=

arbeitet uad) ber feljr erfolgreichen SBie^babener Sluffüljrung, f'oH

erfreulid)erroeife nun im ®re«buer ©ofttjeatec gegeben roerben.

Ö£fmtf(t)te0.

*—* Hamburg. Sie unter Sitlom'ä Rettung in ber geftrjalte

ber ijamburgifdjen @croerbe= unb 3nbuftric^ i'luäfteiTung ftattgc=

funbenen brei geft=Eoncerte ()abcn für bas Somit*; mit einem be=
beutenben Seficit geenbigt. ääeun ein Seipjiger SBlatt iiirälid) fdjrieb,

bafj bie 4000 '«ijje ber großen §atle im §anbumbrct)cu Derfauft

geipefcn feien, jo lj.it fid) Baifclbe einfad) einen SBdren aufbiiibeu
laffen. Um bic geftfjallc eiuigcrmnfjf u ju füllen, bat mau bie

greibilletö .puubcrtiucifc Dcrtfjeilt. ?luf ben fünftlcrifdjen Verlauf
bei rteitC'i ttierbe id; au'3fiif)vlict| juvürfrommeu.

*—* Ser S5cvliuer DhifitlebrerDerein Ijielt am 10. b. SBte. im
Saale ber Sgl. ,siod)fd)ule feine erfte SiRung nact) beu oommerfcrieit
unter felir reger S[)ciliiaf)me ber SDiitglicbcr. Sfad) (Srlebigung ge=

fdiäftlidjer Slttgelcgenl)eiten l)iclt §r. "jirof. iörc^laur einen Vortrag
„über bic SBefrciung bc« «Ringfingers*', tu beffen Verlauf er eine
iReilje bou ©utaebten uttferer Ijeruorragenbften Sbirurgen DcrlaS,
bie fiel) über bie tn älmcrifa merjrfad) Derfudjte, bei uns aber nod)
niemals angetuenbete sBictl)obe be» Dr. gotbe« au» ^Ijilabelpljia

nerbreiten, bie Strccffefjncu siuifd)en bem britten, oierten unb fünften
ginger ju burd)fd)neiben, um bem 3{ingfinger biefelbe freie S9en>e-

gungsfäljigfeit äu üerfdjaffen , wie ben an'bern gtnqcrn. Unfere
beimifefcen Ster^te finb faft einftimmig ber Wenning, bafj bie

Operation an fid) sioar burctjaitS Ieidjt unb unbebeufl'id) fei, bafj

aber troRbem burdjauä uidjt äu berfelben ju ratljen fei, ba pianifttfd)=

tedniifdjer Qmed ätDeifeltjaft, jebensfattö aber burd) fa'digemäBeS
lieben ntinbeftenä ebenfo fidicr 511 errcidjen fei, tDaljrcnb anbererfeitS
aud) bie leidjtefte Operation burd) einen unglücflidjen 3ufad un=
günftig ü erlaufen fönne. (Sin Il)eil ber §crren erflärt fid) prinjipiell

bagegen
,

Operationen am gefunbeu Sörper Dot'äitneljmen Nad)
SBecnöigung bc§ Vortrags fpenbetc $crr ßoncertmeifter ©rünberg
ätoei fefjr betfällig aufgenommene SJioiinfoli, worauf ber SSorftfcenbe,

Jpr. D. gidjbcrg, für bie Oftober ©igung bie S3eratt)ung einer i8or=

läge rocgen ©mubuug eine? „TOufiferbeimS" anfünbigte, über bie

er DortDeg einige erlättternbe Angaben madjte.
*—* Unter ben Soncerten, toeldje Slnfang AJobember in Src«ben

beborfteljen, befinbet fiel) aud) baäjenige ber grau Wargaretlie ©tern,
toeld)e§ bieSmal im großen ©etDerbeljau§)nale unb mit Ordjefter,

unter ber tjeruorrageuben Diitroirfung ber §erren ©oncertmeifter

^rofeffor Sauterbad) unb ©riiumadjer unb anbere Sünftler ftatt=

finbet unb in melcfjem unter anberen ein feit einer langen SJtettjc

Don Satiren tjter nid)t geljörteä flaffifd)e§ SBerf, ba§ große ,,SripIe=

Soncert" 33eetl)oDeu§ für Elaoier, Violine unb iBiolonceflo (Dp. 56)
ju ©eljör gelangen füll.*—* Sem Seridjt ber ©roperäoglitfien Drd)efter= unb Dpern=
©djule in SSeimar, ber fid) über bie ©d)u(jal)re 1886—89 eritreeft,

entnetjmen mir, bafe ber ©cfjülerbeftanb (1889) betrug: 179, mäbtenb
am St)orgefange ttjeilna^mcn 17, mittjin in Summa i96. ©S lernten
Sßioline 73 öcfjüler, (Seflo 18 ©djüler, «öa^ 10 @d)üler, glöte 15
©duilcr, Oboe 8 ©djüler, Slarinette 11 ©djüler, Safeclariuette 2
©djüler, gagott 9 ©djüler, §orn 11 ©djüler, Srompete 15 ©djüler,
$ofaune 7 ©djüler, $ianoforte (alä §auptfad)) nur! 8 ©djüler,
Orgel 11 ©djüler, ©ologefang 7 ©djüler.

*—* ÜJagner über Strauß. 38er fennt Ijeute be§ ernften
Dpernreformatorä Urtljeil über 3. Strauß? grüfjer fjat man fold)

unbefangene SBorte SBagnerS abfidjtlidj oerfjetmlicfjt , um Ujn als
„ben Seinb Silier" baräujtetlen. Sann Dergafj man bie Sßorte. Sie
entflammen bem Saljre 1862, als Sagner über SBieiter Dpernäu»
ftänbe fdfrieb. Sei biefem Slnlafj nennt, mie tüir, getotf; jur greube
aller fdjönen Seferinnen, berratljen wollen, Midjarb SBagner bie

©traujjidjen SSal^er „eine ber origineüften unb liebenSmitrbigfteu
©rfdjeinungen auf bem Oebiete ber öffentlidjen Äunft" unb fügt
Ijinäu: ,,38oHt il)r nidjt§ pfjereS, fo lafjt e§ bei biefem beroenben

:

eg ftefjt an unb für fidj maljrlict) bereits nidjt tief, unb ein einziger

Straufefdjer SBaljer überragt, wag Slnmuttj, geinljeit unb mirflidjen

mitfifalifdjen ©eljalt betrifft, bie meiften ber oft müljfelig eingebolten
auSlanbifdjen gabrifSprobucte, wie ber ©tefanSbom bie bebenflidjen
fjoljlen ©äulen jur ©eite ber Sßanfer SSouleoarbg."

*—* 3n äKündjen wirb fetteng ber fönigl. tJapeKe eine fin*

fonifdje Sidjtung, betitelt Sotenfeier Don ©uftao SKaljler, bem St=
rector ber S8ubapefter §ofoper unb (ärgän^er ber ^äintoS, jur 2luf=

fütjrung gebradjt werben.
*—* Sie im SSerlag Don §anS Sicljt in Seipäig erfdjcinenbe

3ettfcl)rift: ,,Scr Sljorgefang" , Sentralblntt für StjoV unb ©olo=
gefang mit 25erüdfidjtigung ber Qnftrumeutalmufif, l;at fiel) feit iljrem

Sefteljen ftctä burd) gebiegene wiffenfdjaflicbe ilrtifel foroie burd)
Eorrejpoubenjcn auS jaljlreidjeu ©täbten auggejeicfinet unb bem=
jufolge aud) weite SBerbreitung erlangt. Sluße'r bem llbctvebafteur

§oforgauift ©ottfdjalg in SBeimar bat ber Verleger aud) einen
9fcbactcur für Slmerifa, ©uentljer Stiefewetter in Scciu "!)ovf engagirt.
Sie 3citfd)rift ift tjauptfädjlid) allen ©efanguercinett angeleg'entitdj

ju emptel)len.

*—* ©ett Söadjtel unb SBötel Dom ÄutM.hoct jnr Oper gelangten,

laufdjt mandjer Sljeaterbtrector unb „G
:

i:_':,ccfer" neuer Xalentc' mit
erl)öl)tcr Slufmerffamfeit, fobalb er ii: et 9cäl)e beg „©tanbplaReg"
einen Srofdjfcnfutfdjer fingen Ijört. ©0 gefdjal) cg biefer Sage and)
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auf bem StepbanSpIa|e in SSten. SHaffifdje Sieber, fdjwierige 31ricn

erteilten bort Bon ber .£öfjc eines jiutfdicrbodeS herab. Eifrig laufdjte

ifjnen ein §crr, unb als gar ber fangcSfrobe giafer ,,Wartha, SDJarttja,

Su entfdjmanbeft", auftimmte, ba trat ber Äunftfreunb eiligft an

ben Sänger heran, bie Vruft gefcbmcllt non ber Hoffnung, einen

neuen Stern am Gimmel ber Suttft gefunben ju fjaben. Sluf feine

erfte grage aber erwiberte ihm ber Äutfdier fofort: „Vemüben öie

ftd) nidjt 'unnüfe. 3dj Öabe ber Sunft fdjon gebient unb gebe nicht

mehr an bie 93üt»ne. 3<f) habe früher im tShor ber Oper gefungen,

habe „Sucia", „Jett" unb ,,Martha" ftubirt, unb baS bilbet nod)

mein DJepertoire. Vor mebreren Sahren aber babe id) fdjon ber

ffunft 9lbteu gefagt. ©eitbem fahre id) unb es gebt mir gut."

Äfttl $efj, Dp. 9. Silhouetten. Sieben Heine
Glacierftüde nacb ©cenen unb gtguren au 3

<Sl?afe3peare'3 ©ommernacbtS träum. 5Dre§=

ben, S. ©offart^. *ßr. 2 gjtarf.

9?ad) 50?enbelSfobn nod) einmal ©Ijafefpeare'S munberbareS,

pbantafrifdieS Kardien mufifalijd) ju iüuftrircn — baS erfdjeint für

ben erften Slugenblid eine gewagte ©adjc, bod) werben foldje SSe=

benfen fofort jerftreut, wenn man baS befdjeibene SSerfdjcn Bon

§efj näl)er anfielt, ©3 finb eben Silhouetten, was ber Somponifi

bier giebt, aitfprudjSlofe, liebcnSmürbige, furje 9Jcufiffiüde, in benen

mit wenigen ©tridjen ber Sbaracter ber Hauptfiguren ber Sidjtung

ptreffenb gezeichnet ift. SaS erfte ©tüd „©Ifenretgen" bereitet in

anmutbiger SBeife auf baS gulgenbc cor. Qrgcnb einen Ginfluf?

Bon SKenbelSfobn Wirb man bei biefen Sdjattenriffen oergeblid) fudjen,

unb baS ift ben Somponifteu nidit genug anzurechnen
; bafj man bei

bem SBcrfe eines fo trefflichen .ffiünftlerS feines QnftrumcnteS , wie

Sari §cg, einen uorjüglicben ßlaBierfats finbet, bebarf faum be«

fonberer ©rmäbrmttg. SBejüglid) ber Sedjnif fteHt ber Somponift
feine 1)01)""«' Stnforberuttgcn, als wie fie jeber wohl geübte Silettant

erfüllen fann. ©an-, befonberS aber Wirb Verftänbnifj unb ®efd)tnacf

beS Vortrags Boraus gefegt. P. Gr.

Siefcer mit (Startevttedleitung*

fiubitng ^rocfjäjia. günf Sieber. ®re§ben, S. §offartb.

$einnd) Jorges!, ©ieben Sieber. äftündjen, Süfreb ©dbmib.

aWarttn SRöber. Dp. 49. SDrei Sieber. Breslau, QuI.

£>ainauer.

6mtl Äraufe. Dp. 65. Siebesieben ; brei ©efänge für

©opran unb Bariton. Seip^ig unb Hamburg, gri|

©ebubertb. jr.

SKar, #afjc. Dp. 2. Surlei^Sieber. Seipjig, 6. 31. ®lemm.
— Dp. 3. Siebt Sieber. Seipjig, Mtemm.

9»aj 3totl)en. Dp. 3. ©rei Sieber für «Uftimme. ffiöln a/SRb.,

2llt unb Übrig,

i'ublntg «Start, gfrübjingäfeier (für 2 ©opranftitumen).

Stuttgart, &mxb ^bner.

Scn weitaus erften "plafc unter ben 6ier aufgeführten Siebern

nehmen bie üon ^ro cbäjfa ein. 9J£tt fünftlerifcbem geingefübl

fleibet er bie ®id)tuugen in ein einfadjeS unb ebleg mufifalifdje« ©e*

wanb, unb bie Qnnigtcit unb SSärme ber au§ ihnen fpredjenbcn

(Smpfinbung Derfeljlen nidjt ihre tiefe äöirfung auf elegifd) geftimmte

©emütber. @ewäl)lte §armonif, geteiffenbafte ®eclomotion, gebalt=

Boüe unb an geeigneten ©teilen glüeflid) cf)aracterifirenbe ©laüier=

begleitung finb lobenb beröorju^eben.

®ie fiebert, fed)§ ber befannteften Sieber ©ötbeä unb ein eben»

falls unzählige 9Jiale (am fchönften wohl Bon üiöjt) componirteS

©ebidjt Bon §eine bel)anbelnben ©efänge Bon §cmrid) Jorges,
gehören ^mar einer ebrenwertben fiunftridjtung an unb finb üor=

trefflid) gearbeitet, tragen aber wenig inbiBibuctleä ©epräge. ®e=

fällig unb ben tertlidjen SSorlagen gerecht tnerben, beftreben fich

bie Sieber Bon SR ober, Bon benen jebod) nur ba§ zweite, ,,1'iebeä-

bitte", einen nachhaltigen ©inbrud crjielen bürftc.

Traufe in feinem , (

Siebe?lebcn", beftehenb au§ 3 nicht eben

fel)r Ioben«wertben Schichten Bon j;an§ Haef3, Berrätl) Biel SRouttne.

Sie .öarmonil bewegt ftd) in noblen, aber jiemltcb einfachen ©renjen.

3n ber Bearbeitung ber brei Surlei-Sieber auS Q. SBolff'S
9iomanäe „Surlei", befuntet sHiar .paffe ein auf ba« ©bie ge=

richtetet ©tveben. Sffiit fünftlerifcbem SSerftänbniffe entlebigt er fid)

feiner Aufgaben, Berfudjt aud) ber eiaBicrbcglcilung als integrirenbem

Seftanbtheilc beä Siebes fein Slugenmcrf äusnweuben, jeidjnct im

©anjeit mit ©efehief, «erfüllt aber in bem Streben, barmonifd) «ufjcr»

gewöhnliches ju bieten, bisweilen ber ©efebraubtheit unb ftetlt fo aud)

an bie Jrefffidjerheit ber aänger grofsc Slnjorbcrungen, ä" benen

feine dgcntbümlicbe CrUjographie nidjt jutn Siinbcften betträgt.

ScSfclbeit Somponiftcn Dp. 3 enthält mehr UnbebeutcnbcS als ©e=

lungcneS. 3u erfterer Kategorie mijd)tcit wir Bor allem rechnen:

„SDtein §crj^ift in ber g-rentbe", „©eljnfudjt" (Skrgl Seite 2, 5Eaft

41), „SSalbctnfamfeit", „S>eim."

5Kotben'S Sompofittonen laffeit uns jiemlicf) falt, ermangeln

fie bod) eines höheren poetifchen ©cbwungeS.

lieber ©tarf'S „grüblingSfeier" läf3t ftd) nidjt mehr fagen,

als bafj beren Inhalt ein fel;r gewöhnlidjer ift.

Edmund Reichlich.

5Hrb, 9tttf)ur. Dp. 22. SSier Giamerftüife Äinbern ge«

toibmet. 3Ir. 1. Martin. (SKf. 0,75.) 5Rr. 2. (Sbitb.

(ÜHI. 1.) SRr. 3. gränseben. (3Jlf. 0,75.) 3lr. 4. SIrmin.

(mt 0,75). Breslau, >liu§ §ainauer.

®iefe Bier uieblid)en, mit ben näheren S3ejeid)nungcn Marcia,

Scherzando, Andante unb Tempo di Mazurka oerfebenen, mnfi«

falifdjcn iibaractcrftücfcl)cn Bon burcbfcbnittlicb mittlerer ©cbmierigs

feit bürften fowol)! Sinbern, wie Sehrern begliche greubc bereiten;

jenen burch ihren melobifchen 9ceij unb Älaitgjauber, biefen burd)

barmonifdicn unb r[)t)thmifd)eit ©ehalt, fomie burd) trefflichen KlaBier-

fa|s. SBi' empfehlen fie auf baS s2lngelegentlid)fte. 58ieüeid)t wäre

baS Crfcueinen in einem §eft ihrer Verbreitung btenlid)er.

— Dp. 25. 3 to" ^oeften für ^ianoforte p 4 §änben.

9lr. 1 (3lbur) 3JH. 1,25. 5Rr. 2 (©mott) Ml 1.

Sre^lau, Julius §ainauer.

Ser Eomponift geigt in biefen fogenannten, burd) 2Mobie, §ar=

monie nnb 3tht)thinuä ftetS feffelnben, formell Wofjlabgerunbeten

$oeften — eine anberc S3ejeid)nug würbe uns beffer jufagen, fofern

Söirb, wie Wir annehmen wollen,' nicht bie muftfalifdje I>arftellung

jweier poefieooller ©eftalten au§ bem 3tetd)e ber 9J?imopIaftif Bor=

fdjwebte — wie in ben jüngft auf ber SBieSbabener Stonfünftlers

Berfamnilung ju ©ebbr gebrachten Drcfjefterfä^en (Scene Orientale

unb Intermezzo) eine entfebiebene SSerwanbtfdjaft mit ©eorgeS S3ijet,

beffen SBorliebe für Drgelpuntte er mit anberen Vorzügen be§ fran=

joftfehen lonfeijcrS gemein 6,at. ©o finb aud) Borliegeube ©tüde
Bon rci^enber Klangwirfung unb erweden in unS ben SBunfd), bie^

felben für Crdjefter inftrumentirt ju hören, in Welcher ©eftalt fie

ficberlid) iljrert SSeg buret) bie betreffenben ©ongertfäle madjen würben.

S8iS bahin aber fönnen wir nichts SeffereS tbun, als greunbe

4=hänbiger glaBiermufif eifrigft auf biefelben aufmerffam ä" tnacben.

Äraufe , ©mit. Dp. 67. 24 ßlaüier = ©tüben mittlerer

©cbwierigfeit in allen Tonarten. 1. £eft 9Zr. 1—12
Tit. 2.50. 2. #eft 5Rr. 13—24 Uli 3. Seipjig unb

Hamburg, gri| ©djubertb. jr.

®er bereits burd) feine „Setträge gur Secbntf beS SlaBierfpielS"

öortbetlbaft befannte ElaBierpäbagog giebt mit Borliegenben ©tüben
ben auf ber SKittelftufe ftehenben ©djülern beS SlaoierfpielS, neues

werthbotleS ©tubtenmaterial an bie §anb, weldjeS er al§ eine Slrt

Vorbereitung ju Saltbrenner'S Dp. 20 (24 (Stübcn) bejeidfnen

möchte. 3ur Stneiferung beS ©chülerS finb fogenannte, burd) lieber»

febriften gefenngeiebnete unb bamit nad) ihrem Sljaracter beftimmte

„SSortragSetüben" gwifchen bie noch berbleibenben 15 ©pecialctüben

etngeftre'ut. Siefer gemifj fdjöne gwed wirb aber cbenfo gut burd)

baS ©tubtum anberer, aus ber überreichen ©laBierliteratuc gewählter

SSortragSftüde erreicht. Um aber hier feine ^rinjipienfragen ju er«

örtern, wollen wir fortfahrenb erwähnen, bafj eine fotgfältigere Slngabe

beS gingerfafeS, gumal in ben©pcctaletüben amSßlajje gemefen wäre.

8n 9!r. 3 Sact 11 (legteS Viertel) unb 9er. 20 Xact 21 (2. Viertel)

fann uns bie Harmonie nidjt befriebigen. 3n 3fr. 6 (
2
/4=2act) be»

geguen Wir 3 mal in ber linfen Sjanb 5 Siebteln; offenbar fehlt ein

Secbsebntel48alfen. Sie (Stüben 9Jr. 13 (ftisbur) unb 9lr. 15
(SeSbur) fdjlieficn sufolge ber practifd) fehr lehrreichen — theoretifcb

aber Berwerflicben — im Verlaufe ber ©tüde Borgenomntenen en*

Ijarmonifcben Verwechfelung in ®eS= refp. gisbur. Srogbem nehmen
Wir Veranlaffung, bie beiben ©tübenbefte als fehr nufbringenb
ju empfehlen. Rö . . .
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. September 1889.

Beethoven, L. van, Marsch (Zapfenstreich) für Militärmusik
komponirt. Für zwei Pianoforte zu acht Händen bearbeitet
von Carl Burchard M. 3.50.

— Symphonien bearbeitet für zwei Pianoforte zu vier Händen
von K. Naumann.

Nr. 5. Symphonie in Cmoll M. 7.—

.

Bezeeuy, Emil, Op. 1. Thema mit Veränderungen für üat
Pianoforte M, 2.50.

Heidelberger Potpourri. Commers- Lieder -Potpourri von
//. Haesiiner.

Für Pianoforte und Violine oder Flöte oder Cornet ä
Pistons je n. M. 4.50.

Für Zither: '21 Lieder n. M. 1.25.

Für Orchester Kr. 1—15 M. 5.—.
(Nr. 16—58 in Vorbereitung.)

Hofmaun, Heinr., Op. 98. Koncertstück für Flöte und Or-
chester oder Pianoforte. Partitur M. 7.—

.

Stimmen M. 10.50.

Jadassohn, S. , Op. 101. Symphonie Nr. 4 (in Cmoll) für
grosses Orchester. Partitur M. 24.—

.

Stimmen M. 27.—

.

— Bearbeitung für Pianoforte zu vier Händen vom Kompo-
nisten M. 7.—

.

Kühner, Conrad, Op. 20. Vier charakteristische Klavierstücke
(Romantische Skizzen) M. 1.50.

Lamping-, Wilhelm, „Mein Heiland, reiss den Himmel auf,
Motette für Chor- und Solostimmen a capella. Partitur
M. 1.50.

(Chorstimmen je 30 Pf., siehe Chorbibliothek 267.)

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für
eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.

Nr. 269. Rehberg, Willy, Nacht. Der Westwind strei-

chelt, aus Op. 1 Nr. 3 M. —.50.

Perles musicales. Sammlung kleiner Klavierstücke für Kon-
cert und Salon.

Nr. 117. Rehberg, Willy, Frühlingslied Op. 6. Nr. 2
M. —.75.

Plaidy, Louis, Technische Studien voor het Pianospei. Vrij
bewerkt, volgens de derde (laatste) door den schrijver om-
gewerkte, tevens vermeerderde uitgave, en verder van
theoretische en wetenschappelijke beschritten voorzien door
Jacques Hartog M. 7.50.

I'latania , Petro
,
Antiphona : „ Ave mater, filio orbata" ean-

tanda a duplici choro quaternarum vocum quibus accedunt
instrumenta musicalia, quae vocant : Tympana, Gran-cassa
et Tamtam. Partitio M. 2.—.

— Pater noster cantandum a quinque voeibus ad sonum Or-
gani ac instrumentorum musicalium, quae vocant: Violon-
cello, Violone et Tympana. Partitio M 2.—.

— Sanctus et Benedictus a duplici choro quaternarum vocum
cantanda ad sonum duorum organorum. Partitio M. 1.50.

Schumann, Georg-, Op. 4. Traumbilder (Dream Pictures).
Acht charakteristische Stücke für das Pianoforte M. 4.50.

Schumann, Robert, Symphonien für Orchester. Bearbeitung
für zwei Pianoforte zu vier Händen.

Nr. 2. Zweite Symphonie Op. 61 in C M. 6.—

.

Tinel, Edgar, Op. 19. Drei Ritter (Drie Ridders). Ballade
für Baryton-Solo, gemischten Chor (ad lib.) und Orchester
(vlämisch-deutsch).

Vollständiger Klavierauszug mit Text M'. 2.—

,

Drei Ritter zogen. Drie ridders togen.
— Op. 22. Grabgesänge. Ein Cyklus von sieben Liedern für

eine Singstimme und Klavier (vlämisch-deutsch) M. 1.50.

Tttrcke
?
Carl , Zwei Kanons für drei Sopranstimmen mit Be-

gleitung des Pianoforte. Partitur und Stimmen M. 2.—

.

1. Wenn sich zwei Herzen scheiden. 2. Vorwärts. Lass das

Träumen, lass das Zagen.

Wagner, .Richard, Eine i'aust-Ouverture für grosses Orchester.

Bearbeitung für Pianoforte zu vier Händen, Violine und
Violoncell von Carl Burchard M. 4.50.

Weiss, August, Wandergrüsse. Sechs Lieder für eine hohe
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte M. 5.25.

Beethoven's sämmtliehe Werke.
Neue kritisch durchgesehene Gesarnmtausgabe für

Unterricht und praktischen Gehrauch.

20 Bände, in Lieferungen von 7—8 Bogen zu M. 1.—

.

Gesang- und Klaviermusik 100 Lieferungen, 12 Bände.
Kammermusik 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Gesang- und Klaviermusik.

Lieferung 48. 49. 50. 51 je n. M. 1.—.

Kammermusik.
Lieferung 34/35 je n. M. 2.—. 36/38 je n. M. 3.—.

Band XV. Trios für Streichinstrumente n. M. 4.—

.

Eichard Wagner' s Werke,
Subskriptionsausgabe. — Partitur.

Lohengrin in 24 Liefgn. je M. 5.— . Liefg. XXIV je M. 5.—

.

Tristan u. Isolde in 24 Liefgn. je M. 5.—. Liefg. XXIV je M. 5.—.

Für die Subskribenten halten wir vorräthig:

Original-Einbanddecken, Lederrücken mit Kalico u. Titel-

bildpressung zu den Partituren : Lohengrin — Tristan

und Isolde — Meistersinger — Ring des Nibelungen:
Rheingold — Walltüre — Siegfried — Götterdämmerung
je M. 3.—.

Chorbibliothek.
(18 Serien in 450 Nummern.)

Serie I— VI, XI. XIII, XIV, XV u. XVI geistliche Gesangwerke, Messen,
Oratorien, weltliche Koncertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme
SO Pf. Serie XVII u. XVIII. Opern-Chöre für Männer- und gemischten
Chor. Nummern und Stimmen je 15 Pf. Serie VII—X. XII. Chorlieder
für Männer- und gemischten Chor, Nummer und Stimme je 15 Pf, Par-
JTr. iitur 45 Pf.

267. Lamping, Motette „Mein Heiland, reiss' den Himmel auf".

Sopran, Alt, Tenor und Bass je 30 Pf. M. 1.20.

312. Tinel, Ballade: „Drei Ritter'. Sopran, Alt, Tenor und
Bass je 30 Pf. M. 1.20.

401. Wagner, Aus Lohengrin: Elsa vor Gericht und Schwanen-
chor. (1. Akt, 2. Scene.) Sopran, Alt, Tenor I II, Bass
I/II je 15 Pf. M. —.90.

402. — Aus Lohengrin: Lohengrin's Ankunft. (1. Akt, 3. Scene.)

Sopran, Alt, Tenor I II, Bass I/II je 15 Pf. M. —.90.

403. — Aus Lohengrin: Gebet. (1. Akt, 3. Scene.) Sopran,
Alt, Tenor I/II, Bass III je 15 Pf. M -.90.

404. — Aus Lohengrin: Feierlicher Zug z. Münster. (2. Akt,

4. Scene.) Sopran, Alt, Tenor I/Il, Bass I/II je 15 Pf.

M. —.90.
405. — Aus Lohengrin : Anklage Lohengrin's durch Telramund.

Sopran, Alt, Tenor I/II, Bass I II je 15 Pf. M. —.90.

406. — Aus Lohengrin: Brautlied. (3. Akt, 1. Scene.) Sopran,

Alt, Tenor I/II, Bass I/II je 15 Pf. M. —.90.

407. Aus Lohengrin : Lohengrin's Abschied. (3. Akt, 3. Scene.)

Sopran, Alt, Tenor I/II, Bass I/II je 15 Pf. M. —.90.

408. Mozart, Don Juan. Sopran, Alt, Tenor und Bass je 15 Pf.

M. —.60.

426. Wagner, Aus Lohengrin : Begrüssung der Edlen und Burg-
bewohner und Verkündigung des Heerrufers. (2. Akt,

3. Scene.) Tenor I/II, Bass I/II je 15 Pf. M. —.60.

N, Volksausgabe.
991. Bach, Sechs Sonaten für die Violine mit hinzugefügter

Begleitung des Pianoforte von Robert Schumann.
Dritte Sonate M. 1.—.

992. — Vierte Sonate M. 1.—.

976. Harmonium, Sammlung von Tonstücken für das Harmo-
nium, bearbeitet von Rudolf Bibl.

Siebentes Heft M. 1.—

.

977. - Achtes Heft M. 1.—.
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1107. Haydn, Trios für Pianoforte, Violiiie und Violoncell.
Siebentes Trio Adur M. 1.—

.

1108. — Achtes Trio Cmoll M 1.—.

1109. — Neuntes Trio Adur M 1.—.

966. Holstein, Der Erbe von Morley. Vollständiger Klavier-
auszug M. 9.—

.

982. Köhler, Op. 166. Technik der Mittelstufe M. 5.—.
748. Mei/erbeer, Der Prophet. Klavierauszug zu zwei Händen.

Mit Beifügung der Kecitative und Textesworte M. 7.50.

414a. Schubert, Pianoforte- Trios. Partitur u. Stimmen M. 3.—

.

414b. — Notturno Esdur M. 1.—.

840. Schumann, R.
,

Op. 22. Sonate. Bearbeitung für das
Pianoforte zu vier Händen M. 1.-.

841. — Op. 28. '6 Romanzen. Bearbeitung für das Piano-
forte zu vier Händen M. 1.—

.

846. — Op. 113. Märchenbilder. Für Pianoforte und Viola
(ad libitum Violine) M. 1.—

.

847. — Op. 94. Drei Romanzen. Für Pianoforte und Oboe
(ad libitum Violine) M. 1.—

.

848. — Op. 102. Stücke im Volkston. Für Pianoforte und
Violoncell (ad libitum Violine) M. 1.— .

Catalogue of the complete Works of Palestrina, Schütz, Bach,
Frederick the Great

,
King of Prussia

,
G'retri/

,
Mo~art,

Beethoven, Schubert, Strauss, Mendelssohn, Chopin, Schumann,
Wagner. Kartonnirt.

Carl Simon, Musik -Verlag, Berlin S.W.
Mariegraf"enstrasse 2 1 •

Specialist
für das

Harmonium-Fach
u. General-Agent für Schiedmayer, Harmonium-Fabrik,

versendet die Preislisten dieser berühmten deutschen Har-
moniums, sowie den Verlags-Catalog1 über Harmoninm-
Musikalien gratis. Auswahl -Sendungen, die ich als

Fachkenner practisch wähle, stehen billigst zu Diensten,
nicht allein Harmonium-Musik, sondern auch von andern musi-
kalischen Werken meines Verlages.

-= Altmeister des Clavierspiels. =-
42 berühmte Ciavierstücke von Rossi, Couperin, Rameau, Scar-
latti, Paradies, Händel, J. S. Bach, W. F. Bach, C. Ph. Em.
Bach, J. Chn. Bach, Graun, Kirnberger, Hässler, Haydn, Mo-

zart, Beethoven.

Phrasirungsausgabe mitFingersatz von I)r. H. Riemann. M. 2.50.

In Leinenband mit Titel M. 3.50.

Zeigt die Entwicklung; des Clavierspiels von 1620—1827!

Steingräber Verlag, Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neuheiten,
Baldamns, O., Op. 8. Drei Wanderlieder für Männerchor.

Partitur M. —.50. Stimmen M. 1.—.
Remy, W. A., Op. 18. Zwei Männerchöre mit Begleitung von

4 Waldhörnern. Nr. 1. Des Jägers Klage. Partitur M. 2.—

.

— Idem Nr. 2. Bacharach Part. M. 2.25. Stimmen je M. 1 —

.

Schwalm, Kol)., Op. 67. Zwölf Lieder für eine mittlere Stimme
und Ciavier M. 3.—

.

— Op. 68. Drei Lieder für Männerchor. Nr. 1. Neuer Früh-
ling. Nr. 2. Octoberlied. Nr. 3. Herbst. Partitur M. 1.—.
Stimmen M. 1.—.

Sittard, Josef, Op. 18. Drei Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. M. 1.—

.

Spielter, H., Op. 13. „König und Sänger". Gedicht von
Just. Kerner. Für gemischten Chor mit Pianofortebeglei-
tung. Partitur M. 1.50. Stimmen M. 1.50.

Wermann , O.
,

Op. 60. Messe für achtstimmigen Chor und
Solostimmen a cappella. Partitur M. 7.50. Stimmen M. 3.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Ruth.
Biblische e e 11 e 11

gedichtet von Rob. Musiol.

Für Soli, Chor und Orchester
componirt von

Luise Adolpha Le Beau.
Opus 27.

Partitur M. 20.—. Ciavierauszug M. 6.—.
Orchesterstimmen M. 15.— . Chorstimmen M. 2.—.
Streichquintett apart M. 5.—. Jede Stimme einzeln ä 50 Pf.

Textbuch a 20 Pf.

Drei Stücke
für« Viola, mit Clavierbegleitixng

zum Co ncertgeb rauch
componirt von

Luise Adolpha Le Beau.
Opus 26.

Nr. 1. M. 1.25. — Nr. 2. M. 1.-. - Nr. 3. M. 1.25.

Riemann, Dr. H.,
Technische Vorstudien für das poly-

phone Ciavierspiel. M. 2.—.
Text Deutsch und Englisch.

Steingräber Verlag, Leipzig.

B
I*0cIqhi* Pmil Technische Grundlage
I GSIdUl

,
blll II, des Clavierspiels.

4. vermehrte u. verbesserte Auflage.

Preis 4 Mark.

Verlag von Breitkopf ifc Härtel in Leipzig1

.

Frau Anna Schimon-Hegan
Leipzig,

Nürnbergerstrasse 58, I.

ZQ Pf.Ä Musik
alische Universal-
Bibliothek! Nu

«
m«,L.

Class. n. mod. Mnsik, 2-u. -ihändig,

^ Lieder, Arien etc.Vorzügl. Stich tu

| Prack, stark. Papier. Yergeichn. gr&t. u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.
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Im Verlage von Julius Mainauer, Köm'gl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau erscheint soeben:

Neueste Lieder von Eduard Lassen.

Sechs Lieder
mit Pianoforte

von Eduard Lassen.
0p. 88.

1. Abenddämmerung, 2. Am Strande. 3. Es war doch
schön. 4. Siehe, noch blühen die Tage der Rosen. 5. Das
sind so traumhaft schöne Stunden. 6. Trennung1

.

A. Für Tenor oder Sopran.
B. Für Baryton oder Mezzosopran.
C. Für Alt oder Bass.

h 3 M. 50 Ff.

Diese neuen Lieder Lassen's, in der Tonkünstlerver-

sammlung zu Wiesbaden am 30. Juni d. J. zum ersten Male
öffentlich vorgetragen, erzielten einen durchschlagenden Er-

folg. No. 4 derselben musste auf allgemeinen Wunsch so-

gleich wiederholt werden.

Neuere Kammermusik
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Baxzini, Antonio, Op. 75. Quartett (Nr. 2 in Dmoll)

für zwei Violinen, Viola und Violoncello. In Stimmen M. 6.—

.

Hieraus einzeln: Gavotte (Intermezzo). M. 1.50.

Brüll, Ignaz, Op. 14. Trio in Esdur für Pianoforte,

Violine und Violoncello. M. 7.50.

Dancia, Ch., Op. 160. 13. Quartett für zwei Violinen,

Viola und Violoncell. Preisgekrönt von der „Societe des

Componistes" in Paris. In Stimmen M. 6.60.

HartOg, Edouard de, Op. 46. Suite (Praeludium,
Humoreske, Andante, Fughette, Menuett, Presto) für zwei
Violinen, Viola und Violoncell. In Stimmen M. 9.—

.

.FadaSSOlll), S., Op. 10. Quartett in Cmoll. Für zwei
Violinen, Viola und Violoncell. In Stimmen M. 6.75. Für
Pianoforte zu vier Händen M. 6.—

.

Lange, S. de, Op. 21. Trio in Gdur für Pianoforte,

Violine und Violoncello. M. 10.—

.

Napravmk, Eduard, Op. 24. Trio in Ginoll für Piano-
forte, Violine und Violoncell. M. 13.50.

Noskowski, Siegmund, Op. 9. Erstes Quartett für
zwei Violinen, Viola und Violoncell. In Stimmen M. 6.60.

Behberg, Willy, Op. 10. Sonate in Ddur für Piano-
forte und Violine. M. 6.—

.

Rheinberger, Josef, Op. 89. Quartett in Cmoll für

zwei Violinen, Viola und Violoncell.

Partitur in 8°. Geheftet M. 4.-. Stimmen M. 7.50.
— Op. 147. Quartett in Fdur für zwei Violinen, Viola und

Violoncell.

Partitur in 8°. Geheftet M. 4.-. Stimmen M. 7.50.

Saint-Saens, Camillo, Op. 14. Quintett für Piano-
forte, zwei Violinen, Viola und Violoncell. M. 15.—.

— Op. 16. Suite (Praeludium, Serenade, Scherzo, Romanze,
Finale) für Violoncello und Pianoforte. M. 7.—

.

— Op. 18. Trio in Fdur für Pianoforte, Violine und Violon-
cell. M. 10.-.

Spindler, Fritz, Op. 360. Quintett für Piano, Oboe,
Clarinette, Horn und Fagott. M. 10.50.

Soeben erschien:

UM, Edmund, Op. 5. Sonate für Pianoforte und Vio-
loncell. M. 6.60.

Wichtig für sänmtL Miisikdirotira.

Soeben erschien der 1. Nachtrag' zu meinem

Leihanstalts-Catalog
sowohl Abtheilung I, enthaltend Bücher und
Schriftwerke, wie Abtheilung II, enthaltend

Partituren, Orchesterstimmen und Ciavier-

auszüge.
Die Nachträge versende ich gratis und franco

und bitte zu verlangen.

Der Hauptcatalog nebst sämmtlichen Nachträgen
steht gegen Einsendung von M. 1.50 franco zu Diensten.

Leipzig, Mozartstr. 7.

Alfred Dörffel,
Leihanstalt für musikalische Literatur.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu ! Neu

!

Sonate
für

Oboe und Pianoforte
von

Gustav Schreck.
Op. 13. M. 4.-.

Werner's Lieder ausWelsehland.
Op. 12. 2 Hefte a M. 2.40.

Leipzig, in Commission bei C. E. Leede.

Den geehrten Concertdirectionen hierdurch zur gen.

Kenntnissnahme, dass meine Adresse ist:

Vera Timanoff
Grossherzogl. Sachs. Hofpianistin

Petersburg, Basseinaja 38.

leb werde vom 8. Ot'tob. ab einige Zeit in Deutsch-
land zubringen, und bitte die verehrten Concert - Gesell-
schaften resp. Dirigenten, welche auf meine Mitwirkung
reflectiren, sich dieserhalb an die Concertdireetion Her-
mann Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19, I. zu wenden.

London, den 1. Sept. 1889.

Waldemar Meyer
Violin -Virtuose.

$rucf Bon ®. Äregfing in ßetpjig.



SSötfjentlid) 1 Plummer.— $rei8 fjcilbiiürrlid)

5 9Kf., bei Sreujlmnbfenbung 6 mt. ($eittfd)=

lanb unb ©efterreirf)) refp. 6 SKf. 25 qjf.

(WuStanb). prWitglieberbe§21Ug.®eutfd).
SWufifbereinS gelten ermäßigte greife.

Ceipjtg, ben 2. ©ctober \889.

SnfertionsSgebü&ren bie ^ctitjeile 25 ^f.—

,

Abonnement neljmeu alle ^oftiimter, Surf)-.

Wufifalicn» unb SJunftljanbluitgen an.

9iur bei auSbrücfltdjcr Wbbeftettung gilt ba§
Abonnement für aufgehoben.

itr IStstft.
(Begriinbet 1834 »on Kobert Sdjumann.)

Dtgan be3 5lEgemcittcn Seutjdjett »fttoemttS.

a3erantroortlid)er 9lebacteur: Dr. $)aitl ^iinott. Verlag von C. X fttljttt tlodjfolger in Cet^tJ.

jmgener & §o. in Sonbon.

38. Reffet & §o. in @r. »Petersburg.

#e6e<0ner & ^Solff in SBarfdjau.

§e6r. $ttfl in Süridj, Safe! unb Strasburg.

M 40,

Secfjsunbfötifätflp« 3iih>gaiig.

(Bant) 85.)

^e^flfarbt'frfje 53urf)f). tu Simfterbatn.

f. §<§&fex & £orabi in ^Ijilobelpfjin.

Jlfßerf §. ^ufnttttttt in SSien.

£. feiger & go. in 9Jem=2Jorf.

SrtJ)rtltt Sffiilitär-TOufifaltfdjeg. ©cbenfblatt jur Jubelfeier beg SSettincr fiönig§t)au)e§. SSon Sourab Keefe. (gortfe&ung.) — £()eore<

tifdje SDSerfe. SBefprocIjen bon Dr. g. Srfjuctjt. - TOufif unb $D?oral. 35 on Dr. Alfr. El). Saliner. — Sorrefponbcnjen:
Slmftcrbatn, SBraunftfjhjeig (Sdjtitf;), Sonbon. — Sichte 3 eitung: SageSgefdudite (Aufführungen, $erfona(nnd)ricf)teii, SKeue
unb neueinftubirte Opern, SkrmifctjteS). — Jfritifdjer Sinniger: SBratftfd), Andante cantabile; Hermann, Beethoveniana

;

SBtrb, @tuer=9llbum; ©djul'tje, Valse brillante; fcetbingSfelb, gmei äigeunertänse; Sdniljje, ^igeunertänje, $o!onaife; g-ifetjer,

aBeiljnadjt
;
§uber, 20 poetifdje Stüde, Sänbler

;
SBramBadj, ®rci ©oloftücte, Sldjt SBortragSfiücfe

;
Klengel, ©djerjo. — St n j c t g e n.

JltUiör-ilturthttnfdjeö.

©ebenfblatt äur Jubelfeier bc« SBettiner ÄönigShaufeS.

S8on Konrad Neefe.

®ortfe£ung.)

«Statt beS Srtgabefignaliften würbe bom 1. Wai 1852
ab bei jeber 3nfanterte=33rigabe für bie 2Kufi£d)öre ein
ÜKufifbirector angefteüt. ®erfetbe hatte ben 9?ang
eines gelbwebels unb empfing täglich 15 Sftgr. Söhnung,
fowie 1 3?gr. 3 $f. SSefleibungSgelb. $m SSebarfSfaHe füllte

jeboeb ber Srigabefignalift t>on einem Sataiüone pra Sri*
gabeftab befehligt unb butcb ein Srainpferb beritten gemalt
»erben. Unter bemfelben geitpunfte würben bei jebem Sa*
taiHone 6 ©ignaliften ju Dberfignaliften ernannt unb auf
eine tägliche Söhnung »on 4 9?gr. gefegt. Slm 15. Kobern*
ber erging t>om JfriegSminifterium ber SefebJ, bafs aus ben
geübteren ©ignaliften ein befonbereS 3J?uftfs unb ©ignaliften*
ß^or gebitbet unb erforberltcbenfalls baju überjähtige ©ig*
nalijien aus ber 3teibe ber ©emeineu b,erangebilbet werben
fönten. Sie auf bie 3ab,[ bon ßir-ölf feftgefe^ten 3)citglieber

bes TOuftfclor^ eines Sataülonä Ratten jlBar als ©ignat=
geber in i^rert Sompagnieu ju öerbteiben, fottten aber uon
auäiüärtigen ^ommanboS, öom SBa($t= unb fteinen SDienft

befreit werben.

®er 3äger=Srigabe würbe, anlägltc^ i^reS 50jäb,rigen
S3efteb.enS, bei ber am 30. September 1859 in Seipjig ab=
gehaltenen sparabe »on ßönig Johann ein filberneg, böc^fi
gefcb,mac!öoII gearbeitete« ©ignalb.orn gefäenft, auf welcbem
bie Snfcb"ft»@rinnerung an ben 1. Dftober 1809 ftcb/be=

finbet. 3In biefem Jnftrumente finb auf ben Stättern eines
golbenen gicEjenfranscS fämmtlic^e ©cblacbten unb ©efeebte
eingetrieben, an benen bie leiste Infanterie feit bem Jatjrc
1809 SC^eit genommen b,atte. 2113 bie Jägerbrigabe nad;

bem genüge üon 1866, infolge ber Umgeftaltung ber fäcb,=

fifetjen Sruppen, am 1. Slpril 1867 aufgelöft würbe unb
ber fraftfprüb.enbe Urquell beS ©cb,ü|engcifteS als beiligfteS

@rbtbett auf bas ©cbü^en^pfilier^^egiment „^rinj @e=
org" 5ftr. 108 überging — ba na&m baffelbe aueb biefen

fpreebenben SetoeiS 3iaerb,öd)fter §utb unb Slnerfennung
mit ftdb,. ©eitbem wirb biefeS ©ignalborn üom 3tegimente
tierwab.rt unb nur bei Sefict^tigungen unb ^araben öor ©r.
Sülaj. bem fiönige »on bem 91cgimentS^orniften geblafen.

3JJit bem 1. Dctober 1861 würben auf Sefcbluß ber
©tänbefammern bei ber Sinien^nfanterie bie feit 1849
abgefebafften Srommeln Wieber eingeführt, unb ^war teilte
man jebem Sinien^nfanterie^atatUone wie ehemals 1 33a=

taillonstambour unb 8 STamboure ju. ©a bie früheren2Reffing=
trommeln im 3eugb.aufe aufbewahrt Worben waren, fo

famen biefelben nunmehr wieber jur Sßerwenbung.
3la§ ber ^euorganifation ber fäcbfifd}en 2lrmee im

Jabre 1867 waren jebem @renabier*9legtmente jugetb^eilt:

beim 9tegimentSfiabe 10 §autbotften, bei ben SataiHonS=
ftäben 3 SataillonS^amboure unb bei jeber fiompagnie
6 ©pielteute (3 Samboure unb 3 £>orniften) fowie 2 gfte=

fertie=©pielleute. (Sin Jäger^ataiHon erhielt beim ©tabe
einen ©tabshorniften unb 12 SBatbhorniften, bei jeber Äom--
pagnie waren 4 £orniften. 3um 9fegimentSftabe beS
©iplenregiments gehörten 10 3Balbb,orniften unb 32
§itfSmufifer »om etat ber Äompagnien, bei jebem ber
brei SataillonSftäbe ftanb 1 §8ataiaonS=©ignalift unb eine
Äompagnte jaulte wie bei ben Jäger^ataiHonen 4 ^orniften.
3n einem 3nfanterie=91egtmente fofften fid; überhaupt be=

finben: 42 ^autboiften mit 30 ©timmen, unb jWar 10
„etatSmä&ige" unb 32 aus bem grontbienft ber Äompagnien
beranjujiehenbe §ilfSmufifer, ferner 3 SafaiHonStamboure
unb 72 ©pielleute als Signalgeber, b. I). 36 <pornifteu
unb ebenfobiele Samboure.
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gn Sepg auf bie Snftrumentirung beS ü)i"ufifd)or3

eines Infanterieregiments marb beftimmt, bafä baffelbe

enthalten füllte:

1 ©tabshautboiften als äNufifbircftor, 2 glötcn, 2

2lItHarinetten in (SS, 2 Oboen, 12 SMIarinetien (wer 1.,

bier 2., bier 3.), 2 Fagotte, 1 Baßborn (GontrafagotO,

4 gorni (Bentühörner), 4 S£rombi (Bentiltrompeten), 2

glügelhörner in @S (StltfornettS), 2 Senorhörner (in B),

3 Bofaunen, 2 Suben, 1 Heine SErommel, 1 Baar Beden

unb 1 große Trommel, hierfür 1 ober 2 ©ä)ellenbäume.

©eringe Slbänberungen bejüglich biefer Sufammenfejjung

maren geftattet.

SDie Unterhaltung ber SJtititärmufifchöre hat feitbem

aus beut 3)lufiffonbS ju erfolgen, meiner fid) hübet aitS:

a. ben int (Staatshaushalt festgelegten ©ebühnüffen

ber Jgautbotften,

b. ber feit bem 3«|te 1875 auf 1200 «Ulf. feftgefe&tctt,

jährlichen 2IbftnbungSfumme jur Unterhaltung ber

mufifalifchen Qnftrumente,

c. ber crfparten Söhnung etatmäßiger ÜJiufifer,

d. ben freiwilligen Seiträgen unb ©efcbenfen beS Df*

ftcierSforpS,

e. Seiträgen aus bem GsrfparnißfonbS.

Nach Beftreitung ber Soften für Neubefcbaffungen unb

Reparatur ber mufifalifchen ^nftrumente (mit (Sinfchluß

ber Notenpulte unb begleichen BebarfSgegenftänben) bür*

fen hei ben Snfanterie=Negtmentern jufotge einer friegS*

minifterieHen Berorbnung toom 1. Januar 1869 aUl* kern

50cufiffonbS allen 2Jfufifern 3ulagcn gemährt »erben.

3lm 20. Sluguft 1879 gelangten bei ber gefammten

Infanterie in ©aa)fen (mit SluSfchluß ber Säger unb

6chü|en) bie in bem fönigt. preußifd)en £>eere bereits feit

bem Sahre 1855 gebräuchlichen, fogenannten flachen

trommeln mit eifernen Srommelftöcfen jur (Einführung

unb bie alten 1861 eingeführten trommeln berblieben für

bie @rfa|bataiHone. SDie bisherige STragart ber trommeln

mürbe ebenfalls geänbert unb bie S£rommetbanbeIiere famen

in SBegfaE. Bereits im Sahre 1886 mürben jeboch an ©teile

ber eifernen mieberum ^ötjerne 5£rommelftöde eingeführt.

Sie 3JZuftfbirectoren erhielten im Qaljre 1880 Segen unb

bie Bataillons« (Regiments *)S£amboure mürben für ben

Kriegsfall im $ahre 1885 mit einem Sieüoloer 9Jiob./83

bemaffnet.

Sie jüngfte unb babei ^öc^ffc michttge Beränberung

in mititär^mufifalifcher §inficht mar für bie fächfifchen

gußtruppen bie SB i e b e r einführung ber Öuerpfeifen, beren

bom 1. 2lpril 1889 ah (im Stnfchluß an baS „Neue @jercier=

Reglement") jebe ©ompagnie, ftatt ber bisherigen «gorniften

(©ignaliften) smet p führen hat; nur ba§ ©chü|enregiment

Nr. 108 (im 6ompagnie=Berbanbe unb hei $araben), bie

brei Sägerbataillone unb baS Pionierbataillon haben ihre

@ignalhörner«9}Jufif beibehalten.

lieber baS SBefen ber fächfifchen Sttüitärmufif bor

etwa 160 fahren erhalten mir bon bem fönigt. polnifchen

unb furfürftlich fächfifchen Infanterie »Obrift Lieutenant

£anS griebrich bon glemming in feinem, Äaifer Äarl VI.

bon SDeutfc&Ianb gemibmeten SSerfe „SDer BoEfommene

Seutfche ©olbat" (Seipjig, 1726) annähernb 2luffchluß.

Sie £autboiften hatten jeben borgen bor bem Quar*

tier ihres Dbriften „ein äJforgenltebgen, einen ihm gefälligen

Stfiarfch, ein (Sntree unb ein Baar 3)ienuetten ju fpielen. $)af=

felbe mürbe auch beS 2l6enbS mieberholt. SBenn jebod) ber

Obrift „©aftgehothe ober Assemblern" beranftaltete, fo ließen

fiel) biefe Regiments ^uftfer „auf Violinen unb BiolonS (b. i.

Basse de Violons), mie and; auf Fleuten-doucen unb

anberett Snftrumentcn hören". SDer Sapellmeifter „Premier*

genannt, mußte „baS Compontreit berftehen, um bie Musique

beffer barnach ju reguliren". Stuf bem Dcarfche befanben

(ich bie ^autboiften ftetS an ber ©bt|3e ihres Regimentes,

v^urfürft griebrid; Stuguft I. ber ©tarfe hatte angeorbnet,

baß bei graben außer ben ßautboiften noch jmei 2Mb*
horntften mit einftimmen mußten, maS eine red)t angenehme

Harmonie berurfad)t habe.

Grs bürfte hier bie ©teile fein, ber mehrfach erörterten

grage näher ju treten, ob in ber 3Jiilitärmufif beS XVI.

unb XVII. Sahrhunberts im Allgemeinen bereits ©treich=

inftrumentc üermenbet morben feien?

®er etfäffifche üJiuftffd&riftficHer unb £onbtd)ter

hanu ©eorg ßaftner tritt einer fold;en Annahme in feinem

SBerfe „Manuel general de musique militaire ä l'usage

des armees fran^aises" (^ariS 1848) mit bem §inmetS

entgegen, baß bismeiten reiche bornehme Herren in jener

3eit auf getbjügen ihre £auStapeHen mit fid) geführt

hätten, meldie fie aus toller Suft mitunter mährenb beS

J?ambfeS auffbielen ließen, mie j. 8. (nad; »rantöme'S

„Memoiren") ber Dberft ©ouffier be üBonuiöet in ber burch

ben §erjog Sllba aufgefd)loffenen ©tabt ©t. 3)a, ber ^rinj

bon Sonbe bei ber Belagerung bon Seriba u. f.
m. SDer

faxtrffinnige TOufifforfcher ^hilipto ©bitta hingegen berfud)t

jene, neuerbingS bon Ulbert Sacquot in feinem S3ud)e „La

Musique en Lorraine. Etüde retrospective d'apres les

archives locales" (Troisieme edition. Paris 1886, page

53) aufgehellte Öehauötung in einem Referate über biefe

©chrift (©iehe „BierteljahrSfchrift für 5Kufifmiffenfd)aft".

herausgegeben bon ^riebrid} Ghrbfanber, W^W ©pitta

unb ©uibo 3Ibler. III. ^ahrg. Seipsig 1887. ©eite 485)

bamit ju entfräften, baß er bie Anficht auf ftettt , baS in

ben einfehlägigen llrfunben borfommenbe SBort „BiolonS"

bebeute nicht „Biolinen", fonbern fei bamals eine $otlectü>

benennung gemefen, metche berfchiebene ©attungen bon

äKufifanten umfaßte, ähnlich mie man noch hente im preu*

ßifchen 3Jlilitär bon §autboiften fpreche, barunter aber nicht

nur Dboebtäfer berftehe.

Um inbeß mit logifcher ©emißheit Folgerungen über

biefeu ©egenftanb sieben p tonnen, erfcheint es uns noth=

menbig, baß man ftreng unterfebeibe jmifchen einer mufi»

cirenben 2)tititärfapeae im SDienft (b. \. ju rein mite

tärifchen gmeden) unb einer folgen außer SDienft (b. h-

im gefettfehafttichen Sehen). Nur im erfteren gaü" fann un*

fereS Trachtens ber babei mirfenbe „inftrumentale Apparat"

als i'opifch unb maßgebenb gelten, nur bann bon 2Jlititär=

mufit im eigentlichen ©inne beS SSorteS gefprochen

merben. SDa aber bie ©aiteninftrumentc bereits in ber

borchriftlichen 3eit bei ben Ihilturbötfern beS Orients mie

DccibentS baS Drd)efter beherrfchten, unb ber mufitalifche

Äunftgefd;macf im a)riftlichen Zeitalter bis auf Ntdjarb

SBagner'S gemaltigen SInftoß ben ^olä* unb Bled;bläfern

mehr ober meniger abgeneigt mar, fo barf es uns nicht

munbern, menn auch bie 9JlilitärfapeHen beS XVI. unb

XVII. QahrhunbertS bei ^offefttichfeiten ,
Slffembl^en unb

Bällen „en cercle" Bogen inftrumente fpielten, mie uns

eben burch bie Urfunben überliefert mirb, unb mie eS

gegenmärtig feiten unferer 2)lititärmufifd)öre gefchieht.

3n ben Uranfängen beS friegertfd)en BölferlehenS

begegnen mir jmar S)iufitforpS , meldpe bormiegenb mit

Sauten inftrumenten auSgeftatte' ;inb ; allein biefelhen maren

einesteils aller äBahrfcheinlichtctt nad) gar feine SRilitär*,
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fonbern ^riefter**) ober 33 o I f

S

1apellen , unb anbern=

tl)cits hatten eben jene ^nftrumente bDr bett ©trctc&tnftru-

tnentcn ben Vorpg ber bcfferen Stragbarleit beim Sortrage

eines SEonftücfeS Währenb beS MarfchirenS. @o führte bei

ben alten Slegüptern baS im Sßemnontum 9tamfeS III.

(regierte bon 1183—1155 b. ©hr.) p Streben abgebilbete

2JiuftfforpS — bergl. Sir ©arbner SEÖilfmfon'S „Manners

and customs of the ancient Egyptians". London 1837.

Vol. IL, p. 260 u. 31. — aud) ein triangelartiges Saiten*

inftrument; ferner Waren bie 3ll;apfoben ber Hellenen im

tnvt^if^-^eroifd^en 3 eitalter Jitgleid^ $ßriefter**) unb über

ben rein militärifchen @haralter ber Styrenfpieler, Welche

bie Sacebämonier, bornehmlid) aber bie Sewohner ber ^ufcl

$reta, bei tncgerifd)en Unternehmungen mitnahmen, barf

man füglid) feine S3ebenfcn b^aben — man bergl. Athe-

näos „Deipnosophistae" ed. J. Casaubonus. Lugduni
1657. liber XIV, pag. 627 unb liber XII, pag. 517;
Plutarchos „De musica''. liber XXVI. 2; Mart. Capella

„Satyrikon" ed. Franc. Eyssenhardt. Lipsiae 1866, pag.

347, foWie enblid) Pausanias „Periegesis" ed. Car. Godofr.

Siebeiis. Lipsiae 1822. Lakonika seu liber III, cap.

XVII, pag. 87. — 2SaS fd)ließlid) baS bon bem @nglänbcr

21. £>. Sabarb in ben Ruinen beS SßorbweftpalafteS p
Äujunbfd)if ausgegrabene VaSrelief anlangt mit feinen im

iücarfche begriffenen, auf §arfen unb harfenähnlidjen Saiten*

inftrumenten fpielenben SDcufifern — bergl. Layard „Dis-

coveries in the ruins of Niniveh and Babylon". Lon-
don 1853 — fo ift baffetbe bisher bon fämmtlicfjen 9lffbrio=

logen als eine bilblidje SSarftellung einer babblontjchen

Volfsfapelle gebeutet worben.

Söenngleid) nun bie VeWeiSfraft biefer angebogenen

Belege als siemlid) fd)wad) begetd^rtet Werben muß, inbem

uns ja überhaupt bis jefet feineSWegS ein boUfommeneS

Vilb bon bem militär»muftfaltfchen Äutturpftanb ber alten

SHegbpter, Vabülonier unb Slffbrer vorliegt, fo Will es uns
boa) fd)einen, als ob fd)on aus reinen Vernunftgrünben

erfannt werben müßte, baß bie Verwenbung bon ©aiten*

inftrumenten in ber friegerifd)en SRufif p aßen 3«iten unb
bei allen Völkern auSpfd)ließen fei. SDer (gnbjroeiJ ber

ÜKilitärmufif : bie rhbthmifchen VeWegungen ber langge*

behüten £jeerfäulen p regeln unb bie ©treiter pm ©rtragen

bon Slnftrengungen p ermutigen, fonnte eben nur burd)

SSlaSinftrumente erreicht werben.

SDer Urfeim ber militärifd)en Qnftruntentalmufif ruht

in ber ©ignalmufif. Urfprünglid) bereinigte man nur
bie pm ©ignalgeben beftimmten VlaS= unb @d)laginftru*

mente, woraus fid) nad) unb nad) baS Söeftreben ent*

Wicfelte, B e f o n b e r e TOufifforpS p bilben unb ftänbig p
führen. SDie mufifalifd}en ©ignale finb p allen gäkn
eines ber mid)tigften, unabweisbar nothwenbigen Hilfsmittel

ber Strategie gemefen, unb hieraus mag eS fid) erflären

laffen, weßhalb mir über baS 2Befen berfelben im Sllter*

thume Weit beffer unterrichtet roerben, als über baS ber

mititärifdjen Qnftruntentalmuftf in ben berfloffenen 3a1)r=

hunberten.

SDer bereits erwähnte fäd)fifd)e Qberftlieutenant ber

Infanterie, <ganS griebrid) bon Fleming, bezeichnet bie Statu*

*) Wan üerglcidjc Ijierju „Sie SHufif im SrtegSleBen ber alten

9legt)pter", in ber «DJuftfjeitung „®a8 Drdjefter. III. gjafjrg. (1886),

9?r. 10, ©eitc 66 flg.

**) 9tätjere§ „Sie ®rieg§niufif ber ©ettenen im ffaffiftfjeit

9lltertt)um", in 5»v. 7 bc§ III. Saljrg. (1886) ber „®eutfcf)en 2Ki-

Iitär«aKufifer»3eituti9".

boure unb Querpfeifer feiner 3eit in ferniger 2luSbrucfS=

roeife als „bie rechten Socfoögel, bie mit ibrer afficirenben

UJfujtque, Shon unb 6d)all manchen uugerathenen ©ohn
aus ber ©chule, manchen lieberlid)en §anblrjerfs=5purfcben

öon ber QBcrEftabt, manchen 53auer«J?ned)t aus ber@a)eune

unb manchen Müßiggänger t;erbet;IccJen."

3u Stambourcn nahm man gegen (snbe beS XVII.

unb am Slnfang beS XVIII 3ahrb- gern junge Seute im 5tlter

Don 12—16 fahren; ,,benn biefe ihre ©elenlc unb Slrme

finb jung unb atlart (richtiger : allerte, franj. ober all'erta

itat., b. h- rege, flinf), um ben SBirbel reinlich. fd)lagen p
lernen, ©olt man hingegen einen ftarfen, erroachfenen

3Jcenfd)en, ber fteiffe Knochen hat, angewöhnen, bafi er baS

SÖirbelu lernen foll, fo gehet eS insgemein gar fchroer unb
langweilig bamit ju, mancher bleibet auch 9ar äurüele."

SDie SCamboure muf3ten fid) unter Seitung beS Regiments-

SCambourS täglich im freien gelbe ober bod) außerhalb ber

©tabtthore im Strommein üben, „pm gunbament aber

rjornehmlich bie fogenannte 3Jt ü t) L e , einen SBürbel mit

boppelt^preHenben ©töcfen fd)lagen lernen, inmaßen ber

SBürbel ber gan|e ©runb beS SCrommelfd)lagenS bei) ber

Sompagnie". SDie 2luffid)t über bie Stamboure unb Quer»

Pfeifer führte als il;r unmittelbarer Sorgefegter ber 'SitqU

ments > SCambour, welcher im UnterofficierS ^ange ftanb.

SDerfelbe hatte bie 9Jiad)t, bie unter ihm ftebenbert lieber*

liehen ©pielleute, welche ihre SDienfte berfäumten, mit bem
©toef ju beftrafeu, b. h- mit feinem SCambour=©tabe. SDeS

Borgens unb > v3 Slbenbs mußte er ju bem Major gehen,

um bie aufpgebenben ©ignale unb begleichen bejüglichen

befehle ju holen unb feinen Stambouren befannt p geben,

©otlte im gelbe ober in ©arnifon ein Regiment pm 2Karfd)

antreten, ober bie SBadit aufziehen, fo hatte ber Regiments*

SEambour bei bem „Umfchlagen" ober ber „Vergatterung"

bie in Bethen unb ©lieber georbneten SEamboure unb Pfeifer

(mit feinem ©tabe in ber Stechten) p führen.

$n SS res ben würbe bie 2Bad)t«S£arabe p jener 3^t
in folgenber SBeife abgehalten. TOittagS 11 Va Uhr fteHten fid)

bie Stamboure unb Querpfeifer bor ber 2Utftäbter §aupt=

Wad)e auf bem SReumarft. SJlit bem ©d)lage 12 Uhr ließ

ber ättefte 5iegimentS=5tambour , welcher nor ben, in brei

©liebern angetretenen, 12 Querpfeifern unb biergliebrig

rangirten, 16 Stambouren ftanb, „nach einem orbentlichen

Stempo bie ©piele ober Strommein bon benen ©d)ultern

abnehmen, bor fid) galten unb pgleid) gehörigen QrteS an*

hängen." ällsbann befahl er bie „^rin^SSergaberung" p
fd)lagen, Welche in einer langfam p fchlagenben Vergatterung

beftanb, unb §og mit bem Pfeifer* unb SEambour!orpS,

hinter Welchem ber jüngfte 9xegimentS=Stambour marfd)irte,

burd) bie „anbefohlenen Straßen unb ©äffen mit foldjer

augeftimmter Vergaberung biß Wieberum an bie §auptwad)e

prücf." SDaS Vergatterung = Schlagen bauerte etwa eine

Stunbe, fo baß um 1 Uhr bie 3Bad)ten auf ihre Soften

abmarfd)irtett. griebrtd) Sluguft III. berlegte baS Slufjiehert

ber 2öad)tparabe auf früh 10 Uhr unb ließ feit 31. SDe=

cember beS Jahres 1736 bie Vergatterung früh 9 Uhr
fd)lagen.

SDer Querpfeifer hatte bei ber „StagWacht" — biefeS

gut beutfehe SBort War urfprünglid) gebräuchlicher als baS

franpfifdje „3tebeiEe", Welches fid) ohne Stoth letber bis

auf unfere Stage in ben militärifd)en Reglements erhalten

hat — „ein gutes 2Jcorgenliebgen" p blafen, Währenb beS

2Jtarfd)eS ben Stambour mit feinem Spiel p begleiten unb
beimälbholen ber gähne mit bem Stambour „abptroppen".

SDie Querpfeifer trugen ihre Süftrumente auf bem StucEert
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in einem Renten nmben Futterale „toie Gitptbo ben ftoeßer
mit Sßfeilen". „Sie DJcethobe ju pfeifen- imb bie ©tüdfdben
ju cotnponiren war cerfd;icbeti".

(Sdjlufj folgt.)

(5. ^. ffietymann: §anb=33ud& ber Sporte ber üRufif.
herausgegeben bon gelir Sd)mibt. «erlitt, 2&. guStin.

SUfreb aWichaetiS: TOufifalifcfje Stufgaben jur fd&rtftlid&en

Bearbeitung, eine praftifd)e «Beilage ju ber Allgemeinen
3Jcufiflehre. Braunfdjibeig, 3Kar tfott.

Subwiß Sudler: Serifon ber mufifaitfcfjcn Harmonien,
311$ güfsbuef; ber praftifcbjn ttub tf)?ci'ctr'cbeu .parmonif.
Berlin, ©arl §abel.

9iotert$u£e: Heber firchltä)eS Drgelfpiel. Seipjig, Julius
$tinfharbt.

SaS Beröffentlid)en nachgelaffener SBerfe beworbener
Autoren fommt in neuefier Seit fe£;r oft bor. ©elbft
^ugenbtoerfe, tuelc^e bie Gomponiften als unreife Schüler*
probuete, als Stubten bem $ublifum borenthielten, »erben
unbeanftanbet f)erborgefud)t unb in bie Deffentlid)feit geführt.
3Jtan benfe an SBagner'S „geen", äßeber'S „Silbana"
unb anbere probuete. ©ernähren uns biefe ausgegrabenen
Sugenbberfudbe aud) nicht ben Hochgenuß unb bie Be--

friebigung, tote i^re bon ber 2Belt berounberten 9Jteifter=

werfe, fo haben fie anbererfeits boct) infofern für uns
gro&eS Sntereffe, als leir in benfelben bie erften Jlunb*
gebungen beS emporfeimenben ©enieS erblicten. 2Bir fehen,
tote Hein fie begonnen, bebor fie ju jener ©etfteShöhe ge*

langten, tooburd) i^nen bie Unfteröli<|feit gefiebert tourbe.

9Kanufcriptaufftöberungen im 9?achla£s ber grofjen £oben
hat aber auch manches ^od)fd)ä|bare TOeiftermerf ju Sage
geförbert, unter Anbern Sd)ubert'3 großartige Sbur*
Symphonie, toeld)e befanntlid) Robert Schumann entbeeft

unb beren ^ublifation beranlafst hat.

Briefe unb Büchermanufcripte Beworbener h>rauSju=
geben, mar fd)on längft auf ber Sagsorbnung. £at man
bod) fogar Beethoben'S ©tubten unb beffen feenhafte
(Snttoürfe p feinen grofsen SBerfen publicirt. Unb bafür
fann man ben Herausgebern nur Sanf fagen, benn fie geben
uns höd)ft intereffanten Auffd)lufj über beS SKeifterS BitbungS*
gang unb Sd)öpfertf)citigfeit. SDafi man jefct aud) baS
nacbgelaffene „Hanbbud) ber Sheorie ber Söhtfif"
bon bem ehrenhaft befannten unb toerbienfiooHen S^eorettfer
SBeigmann herausgegeben hat, fann man ebenfalls nur
gut fjei&en. 2Bei|mann mar einer ber (Srften, toeld)er mit
ben Staffen be^ gelehrten SftufiftheorettferS als Kämpfer für
bie fünftlerifd&en ^been SiSjt'S unb SBagner'S in bie Arena
trat, fagt Otto Sefjmann in einer Borrebe beS 93ud)S unb
bemerft toeiter: „3n einer Anzahl bon Schriften ftellte er

fid) gans entfdjieben auf bie Seite ber beiben genannten
2Mfter unb fein „£armontef Aftern", baß im $ahre
1860 preisgefrönt tourbe, gab ben praftifd)en grrungen--
febaften, toelche in ben SSerfen ber neubeutfehen Schule ben
Sheoretifern ber alten ©djule als Steine beS AnftofseS er«

febienen, eine logtfd) burdjgefübrte theoretifd)e Begrünbung.
Seinen ©egnern, ben Berfed)tern beS mufifalifd;en ßopfeS,
rcelcbe über baS Harmoniefbftem Verfielen, antwortete
2Bei|mann mit einer Stetten Schrift: „Sie neue £ar =

monielehre im Streit mit ber alten", (Seipstg,

Äa^int) unb bafj er in bem heftig entbrannten Streite

fc&Jiefjlid) boeb baS legte SBort behalten t)at, beiüeift ber

Umfdilag ber öffentlichen Meinung, bie bem „ Ä r e u 3 i g e"

,

n?eld)cS fie ben eiufimals verfeuerten Stiftern 3lob. ©d)ip
mann

,
SiSjt unb SBagner jahrjehntelang sugerufen hatte,

nun bod) ein begcifterteS „§oftanna" hat folgen [offen.

"

Borltegenbe „Theorie ber 3Jhtftf" beginnt mit ben
©(ementargegenftetnben unb führt burd) bie Harmonielehre
bis ben üerfd)iebenen ffompoftttonsformen. SlttcS ift

beutlid) unb flar bargelegt unb burd) 3?otcnbeifpiele »er«
anfehaulicht. SDaS ^anbbuch ift alfo beftenS ju empfehlen.

ffllfreb a)cid)aelis
!

„ SKufifalifd^e Stuf gaben 51t r

I d) r i f 1 1 i d) e n B e a r b e i t tt n g
"

ift eigentlich ein Anhang,
eine ©rganjung fetner bei äJcerfeöurger crfd}ienenen „3111^

gemeinen HJuftftehre." red)t practifche 2Berfd)cn fann
©cbülern als §ilfsbud) jur Bearbeitung harmonifd)er unb
contrapunftifd)er Satje bienen unb fötrb aud) Sehrem er.-

toünfd)t femmen, »eld)e in Stellung oon Aufgaben nicht
bie erforberlid)e ©elcanbheit haben.

®ie hier gegebenen Aufgaben beftehen in 9Jlelobien mit
Baffen, töoj-u oer Sd)üler eine, fpdter jroei Scittelftimmen
51t fegen hat- Sann icerben 5ahlreid)e, ja ju oiel bezifferte

Baffe gegeben. Se^tereS foQte ftetS nur in geringer Anjahl
gefchehen, toeil ber Schüler fich hierbei bie Accorbtöne an
ben gingern a&jä^Ien fann unb ju toenig felbftänbig toirb, um
felb)t gute Accorbfolgen auf$ufud)en. Selber laffen fid) oiele

Harmonielehren unb Sebjer ber Harmonie an Gonferöatorien
biefen gehler ju Sd)ulben fommen.

a)cid)aeltS' Bud) geht aud) jur Bilbung oon Haty*
ahmungen, ßanonS unb anbern contrapunftifd)en Arbeiten
über, giebt Anleitung ^ur Sa^ unb ^eriobenbilbung 2c.

AIS Aufgaben inerben BolfSlieber unb Choräle jur Be=
arbeitung gegeben. S)a$ Sehrbud) ift alfo oben genannten
Greifen ju empfehlen. —

©ine tounberlid)e Brofd)üre ift Subfötg Bufeler'S „ S e r i =

fon ber mufifalifchen Harmonieen." S3er rühm^
lichft befannte Berfaffer hat fchon mehrere fehr luerthoolle

Sehrbücher über Sag, «ßerioben&au unb anbere muftfalifche

formen publicirt, welche aüfeittge Anerfennung gefunben.
3n oorliegenber Schrift giebt er aber eine fonberbare
(Suriofität, bie nur ©taunen erregen fann. Anftatt Accorbe
unb §armoutefolgen in S^oten, erhalten mir ein ganzes
Bua) öfHer Buchftaben unb Rahlen. 2Ran fönnte im erften

Augenbad glauben, eS feien mathematifche Aufgaben. Ueber
ben ©ebraud) feines SertfonS fd)reibt Butler: „3Bia man
einen beftimmten jir>et*, brei« ober taerftimmigen , fei es

felbft gebilbeten ober torgefunbenen ^ufammenflang auf=
fd)lagen, fo jieht man bie Snteroaße aus unb orbnet fie

nach ber unter 1 gegebenen Reihenfolge. Unter biefer finbet

man im Serifon enttoeber nur einen ^ufammenflang , ber
.bann bem gefugten entfpricht, ober jtoei, burch A unb B
gefonberte. Bon biefen finbet man ben entfpredjenben, Wenn
er nicht zufällig angeführt ift, burch XranSpofition. 2Bia
ich j. B. eis fisis eis auffangen, fo siehe ich bie ^nter»
Dalle g 2 (eis fisis), k 6 (eis eis) gleid) g 3 (eis eis) unb
v 5 (fisis eis) gleid) ü 4 (eis fisis) auS, alfo g 2, g 3,

ü 4. Sann orbne td) fie genetifd) in g 3, g 2, ü 4 unb
finbe unter biefer Kombination im Serifon 3ir. 174, A) c
e b, B) c e fis. Bon biefen erfenne id) burd) 2ranS=
pofition in bem jiDetten ben gefud)ten : eis fisis eis gleich

e fis e gleid) c e fis."

Unb biefeS umftänbliche Berfahren nennt Hr. Bugler
eine Erleichterung unb gibt feine Brofchüre als ein „Hülf S =

bud) für ben Unterricht" auS ;

5Rod) ein ^röbd)en bon Bütjier'S Abrebtation möge
unfern Sefern einen Begriff bon biefem „Serifon ber



— 455 -

^armouieen " geben: r5r5r5r5r5r5g3g3
g3k3k3k3k3g2g2g2g2g2k2ü4:cg
da e h fis = fcgdaeh = ceghdfa 3u=
fammenflang aller Stöne ber SDurlonart, fogen. Slerjbecimen=

accorb in PoUftänbiger govm."
2luS folc^er SuteroaHcombination in Bucbfiaben nnb

Sailen befielt bie ganje 100 Seiten ftarfe Brofcbüre. SDer

Sd;üler E)at bann bie 3Jiü£;e, biefe Bucbftaben unb 3ahlen
in Jloten unb Slccorbfolgen 511 übertragen. SBeld/ eine

pergebliche, jeitraubenbe Arbeit! Sßte fann nur ^emanb
auf ein foldb' unpracttfdjeS Berfahren fommen! —

@ine recht lefensioerthe Brofdmre über firchlicheS Orgel*
fpiel bat ber Organift §r. Robert SBufce toeroffentlicbt. §ier
finbet man roertbPoIIe SBirtfe unb Borfd;läge über Behanb*
lung ber Drgel beim ©ottesbtenft; 5. B. „©eftalte baS
Borfptel fo, bafj es ber Sonart unb bem 3ibötbmuS bes
fommenben ©horals entfpricht." SDaS Borfptel mufe in ben
meiften gäUen bie 3Jcelobie beS barauffolgenben ©efangeS
anbeuten u. a. m. SMe 72 Seiten ftarfe Schrift enthält

„©efcbicbtlicbeS über Begleitung beS ©emeinbegefangS", 93e=

lebrenbeS über Sftegiftriren, ©ebraucb. ber guge, Harmonie*
firen beS Sborals, Tonhöhe unb Sempo beS ©borals,

Strophenfdhlüffe, Begleitung ber Siefponforien, furj gefagt:

„über alles 2Biffen5ir>ert^e, ioaS jebem Drganiften abfolut

nctbroenbig ift." SDie fleine Schrift ift nicht nur jungen,

angehenben, fonbern aua) altern Drganiften angelegentlich

ju empfehlen, benn aua) biefe inerben manchen beberjigenS^

werten äuSfprucf; barin finben. — Dr. J. Schucht.

Jlufth unb Jtoral.

Son Dr. Ufr. Ch. Kalischer.

Bon biefer Schrift, bie all 14. unb 15. £eft ber einft

Pon gfr. P. §ol$enborff herausgegebenen „SDeutfchen 3ett=

unb Streitfragen " erfreuen ift, liegt uns bie erfte 9ib*

tbeilung bor; roir finben barin fo ötel 2ehrreid;eS unb
SlnregenbeS, bafj roohl jeber Sefer mit uns bem Verlangen
SluSbrud gie&t, recht balb auch mit ber gmeiten £älfte, bie

ben ©runbgeban!en Bis auf bie Äunfianfchauungen ber

S^eujeit Perfolgt, befannt ju roerben.

SDer SSerfaffer toerfte^t unter 3Jcu fif bie burd) baS
„SOtebium ber 5£öne §erüorgebrad)te Seelen*
fpraa)e" unb unter äftoral baS com „Stofflichen,
©elbftifchen" befreite ober Pielmehr ju befreienbe
Seelenleben. 2BaS immer auch gegen biefe Sluffäffung
fid; Porbringen läfjt, fo mufs it;r bod; jugefianben roerben,

bafc fie einem tiefen ^bealiSmuS ihr SDafein Perbanlt unb
infolgebeffen fehr rootjl fid; bap eignet, Pon bem lieber»

menfd;lichen, bem ©öttlidjen, ber wahren SBürbe ber Äunft
einen fyofyn Begriff uns ju Perfchaffen unb bamit ber

Sei^eit eines trodnen Realismus ben Saufpafj p geben.

SDie Schrift fcblägt ben Söeg biftorifcher Betrad;*
tungSroeife ein. Sie geht Pon ben SJölfern ber alten

SBelt aus unb gelangt p bem @r9ebnifj, bafj bie 2Jtuftf

bei ben 2legüptern, ©^inefen, ^nbern, ©rieben, Hebräern
ben erhabenen, bem ©otteSbienfie geweihten tyavacttx befüjt,

burcb ben fid; immer bie 2lnfd;auung lebenbig erhält, bafj

bie gjlufif eine ©abe beS ©eifteS ift unb birect mit ber

©ottheit Perbinbet.

äJiit 5ppthagoraS unb feinen Slnhängern, bie in ber

2Nufif ein ©piegelbilb beS ÄoSmoS erbliden (2lKeS

ift 3ahl unb Harmonie), befd;äfttgt fid; eingehenb genug
ber brüte 2tbfä)nitt, im Pierten bis fed;ften roerben bie

§auptausfprüd)e beS ^ßlato unb SlrifioteleS über bie

ftttlidhcnbe Iraft ber ÜJiufif jufammengcfteHt.

Sobann roenbet fid; ber Sßerfaffer ben (S^incfcn ju:
bie überrafchcnbe Shitfadie, bafj fd;on 2700 p. Ehr. ©eburt
im 9ieid;e ber 2Jfitte Pom Saifer §amg = 2;in bem aBufif»

gelehrten Sing4un ber Auftrag ertl;eilt roerben, bie

d}inefifche 3Jluftf t^eorettfd; ju begrünben, erfährt eine

ebenfo anregenbe äöürbigung, lote bie pon bem SluSfprud;

beS ßaiferS a;f(j&um: TOufif ift SluSbrud ber ©eelen=
empfinbung — ift nun bie Seele beS 3RufiferS tugenbhaft,

fo roirb aud) feine sIRufif eblen SluSbrudS Poll fein unb
bie Seelen ber HJenfdjen mit ben ©eiftern beS Rimmels
in SJerbinbung feiert !

—
®ie folgenben I6fd;nitte befd)äftigen fid; mit ber in

ber chriftlichen güt borherrfchenben SKufifioee. SDie

9lnfa;auungen eines Sluguftin, ^auluS pon Sarafate,
3lmbrofiuS, S£heoborid;S beS ©rofeen unb feines

mufifalifdien Beiraths BoetfjiuS, bie umroälsenbe Be=
beutung beS ©regorianifchen ©efangeS, bie 2JJenfura=
liften unb 3Jluftffd;olaftifer („bie nichts anbercS finb als

bie ins 6briftlid)e übertragenen $t;tbagoräer ober Boetb>
anen"), all' biefer reiche Stoff roirb in eben fo flarer als

feffelnöer gaffung in ben Äapiteln VIII bis XI perarbeitet.

3^un fommt baS Zeitalter ber 9leformation an bie 3teihe

mit unferm TOartin Sutb,er unb bem gefinnungSoerroanbten
Slbam pon gulba unb bie höcbjte bid;terifd;e 2Beil;e giebt

bie ©rörterung ber 5Dramen Shalefpeare'S, in beffen
SBerfen ja eine Wahrhafte gunbgrube pon tieffinnigen 3tuS=

fprüd;en über baS roahre SBefen, 3mec! unb Bebeutung
ber SKuftf ju erbliden ift. SDem grof3en Spanier (5t)rifto=

fore SR 0 r a l e S (beffen Seibfprud; getoefen : „ftütä ber SKuftf

fei, bie ©eele in ebler unb ftrenger Sßeife ju bilben"), bem
^ochmeifter ^aleftrina, bem gewaltigen DrlanbuS Saf fuS,
bem Cannes ©abrieli unb feinem gro&en beutfd)en

Schüler ^einrieb Schü§ fe|en bie folgenben 3lbfd}nitte

roürbige SDenfmäler; in bem Sdhluf3capitel tritt ©iofeppo
garlino, ber roahre 3lriftoteleS ber Theorie, in e&rfurcb>
gebietenber ©röfse Por bie Sefer.

SBie erfidhtlid;, giebt biefe §öd)fi gehaltreiche Schrift
jugleidh einen 3lbrif3 Pon ber gefammten 5Kufifgefd;idhte

ber älteften Reiten bis jum fechSjehnten ^ahr^unbert unb
nichts bleibt unberührt, roaS ben innigen 3ufammenljang
äroifchen „TOufif unb 3Koral" erroeifen fann. ©rünbliche
Vertrautheit mit ben Duellen unb beren forgfame Benugung
ftchern biefer Schrift noch befonberen SBertb.

Bernhard Vogel.

2*tttft«rt>rtm.

Stuc^ unä würbe Gelegenheit geboten, bie 3igeutterlieber Bon
S3ra^m§ fennen ju lernen; freiließ roar man ^icr fet)r barouf ge»

l'pannt; bafj reit Com höheren äfiljeti|d)ett ©tonböunfte qu§ »öttig

befriebigt würben, barf ic^ nicfjt behaupten. 9?r. 7 unb SRr. 9 trugen

Bon ben elf Hummern entfliehen ben ©ieg baBon. ®ancbcn fanb

Dp. 9 „Soafaniic^e SRiäöetti" Bon unferm Suliug SRöntgen ebenfaHS

SBeifaü; obgfeic^ ein SugenbwerE beg tjier beliebten ^ianiften, geigt

fiel) bod) mandier geijireidje, üoräüßlictje ©ebanfe; ict) fann mid)

ba^er nicfjt genug wunbern, wie e§ möglid) ift, bie§, an mandjer
8tette fowof)! für bie ©änger afö für ba§ s}5ublifum feffelnbe SBerf

fo feiten auf ben Programmen p fetjen. Qd) empfehle e§ angelegen^

lief) ; man roirb $ieube Ijaben an bem frifdjen GncluS; ba§ ©anje
ift ebel unb fd)ön jug(eid). ®te Soliften waren SOfarie gitlunger

(®opr.), Stbele äSmann (211t), KogmanS (Jenor) unb ajccfjdjaert



— 456 —

(23afj); beibe Segtgenannten Bon ^ter. SSenn aud) Sopran unb Sit

in SHangeSfraft unb garbe wenig ju einanber pafften, fo fann mau
bie ShiSfüfjrung bennod) loben. — Dbenbrein gab unfer oor^üglicher

SBiolinift Qofepfj Sramer in ^Begleitung mit Julius 9Jöntgen bie fdjöne

SMoIinfonate Bon 33rahmS Dp. 100, Wobon befonberS ber OTttelfag

fefjr anfpradj.

SSic gerne taudjc tdj meine geber ein, um mitjutheilen
,

baß

Wir fjiev in unfevcr fdjönen £>auptftabt ein gang ö o r § ü g 1 1 d) e

§

ßrdtjefter befielen; ganj entfdjieben äätjlt e§ mit ju ben beften in

Suropa. 2>aS einjige, was id) ju bemerfcn I)ätte, wäre, baß id)

bem fcfjon ftarf befegtcn Streichquartett bodj nod) mehr Korjüglictje

Elemente wünfcfjcn möchte, weit baS ebenfalls Ijerrlidje $Bled)d)or

burd) feinen breiten prädjtig gewaltigen Jon bie braben ©eiger äu=

Weilen übertönt. — 33er Seitcr biefer Bebeutenbert ©ruppe ift ber

frühere fjiefige ©olobiolinift S5?.ScS, ber in festerer 3ett in ®orbredjt

baS Ordjefter ber ©efeflfdjaft jur SBeförberung ber Stonfunft birigirte.

SDiefeS feltfam fdjöne Ordjefter, baS wöchentlich SlbonnementSconcerte

mit bortrefflidjen Programmen giebt, geftüjjt burd) Bocale unb in=

ftrumentate Soliften Born erften Kang, werben (eiber nodj immer jtt

wenig befudjt. ®er £muptgrunb ber ju geringen Slbonucntciijafjl ift

wofjl barin ju fudjen, bajs baS Eoncevtgebäube fo weit Born Sentrum

ber ©tabt entfernt liegt. @S bereitete mir, fo oft id) ben neuen rei^enben

Soncertfaal betrat, Wirflidj einen Hochgenuß; nur bie in'S @ngc

treibenbe ©enauigfeit, bie fdjeinbar bie gange Schaar wacterer

SKufifer in geffeln binbet, ift ber einzige mid) fiörenbe gactor; wie

fjerrlid) Hangen bort 5- 58. SBectljoocn'S Srjmpljonien; eS warb (Sinem

orbentlidj woljI babei; SBeettjooen'S ©orte „9Kufif ift höhere Offen»

barung" werben ba factifd) Drafelfprudj. Soeben oerncljme id) gu

meiner grojjen greube, baf; bie ßontracte mit bem gangen Ordjefter,

burd) baS Sornitz bis auf bie erftfolgenben fünf 3atjre feft abge*

fdjloffen finb. Kebeu btefem erft feit einem Qaljre gegrünbeten unb

bod) fd)on ferjr berühmten Ordjefter (ebt nod) baS &äcilien«Orchcfter.

2)tcS tritt nur gmeinta! im Qatjre auf unb ift fetjr gafjlreicfj befefct.

SieSmal fanben wir, nadjbem §err San. be Sange (ber Kadjfolger

Don SBerhuIff) wegen ©efunbtjeitSrüdfidjten abgetreten war, ben Seiter

Born fi.iefigen 2Sagner=35erein, §errn SSiotta am SMrigentenpult. ©r

bradjte eijerubini'S Stnacreon-Duberture, SSeetljoBen'S britte, SBeber'S

Dberon=Duberture, SiSgt'S Sljmphonifdje Sidjtung Kr. 7. geft--

flänge unb SBagner'S SSorfpiel gu ben SDieifterfingern. SStotta

befifct biete (Sigenfdjaften eines Borgüglidjen ©irigenten.

Einige Xage fpäter traf id) §crrn SStotta Wieber, aber als

Stjor=3)irigent beS ßjceIfior»S5ereinS, ba ftanb er unb (job ben Stab

über eine große Sdjaar mofjlflingenber Stimmen. 2>aS Programm,

baS nur ttjeüweife meinem ©efdjmact gufagte, hatte ben gar gu

grofsen gebjer, nurSSrudjftüde b,errlidjer 3J?eifterwerfe ju bringen,

j. S3. ein paar Sfjörc unb eine SIrie au§ 5D?o§art'§ David de penitente

;

ben erften @a| aug S3eet§oöen'§ SBiolin» ßoncert unb übrigens

Heinere unbebeutenbe ©adjen, S8. les Norwegiennes Bon 3;ölibe§

(baä leiber biffirt würbe) u. f.
w. 3m öorigen Eoncert beä S3erein§

tarn eine foldje 3 er ftuc' cIlItl9 toor uno f09ar würbe S8ad)'§

IjerrlidjeS 2Beit)nadjt§ = Oratorium auScinanbergeriffen ; ein fotdjeä

SSerfatjren t)at mandjem fefjr unangenehm berührt, jumal, ba man

aufeerbem nod) bie 33emerfung äu madjen glaubte, bafs nur bie

(Sjcelfior'Sluffü^rungen mit weniger Eingebung bcb^anbelt werben;

bieSmat liefe bie Sfu§füb,rung, foWob,( für (Stjor al§ Ordjefter, wirHidj

fefjr Biel wünftfjen übrig, fobafj Bon einer guten SBiebergabc

gar feine SRebe fein fonn. ©anj anberS würben bie SG3agner«Soncrte,

bie aud) unter Seitung be§ §errn SSiotta flehen, beb.anbett; ba ge£)t

bie ©enauigfeit bis in ade details unb wirb Slßeä fogar bt8 jur

©pijic getrieben. (Sjcelftor wirb in fünftrerifdjer $inftd)t ftiefmütter-

lid) betjanbett unb barunter leibet Sittel. Ejcetfior beftefjt fdjon feit

186 8; ber SBagner-SBerein erft feit jüngfter Seit, gfcelftor tjatte

fd)on eine lange merfwürbige ©efdjidjte bjnter fid), beBor §errn SSiotta

bie Seitung anBertraut würbe. Qd) fjoffe, baf; ber ©prud) „@^re bem

Sllter" nod) feine große SBebeutung fernertjin in BoHer Äraft für

„(Syceifior" betjalt. Jacques Hartog.

söraunffJjWcig (©djluß).

Qm 4. 2Ibonnementconcert, am 2. 33färä, gelangte in ben

Drdjefterfacfjen (Ouoerture ju „gibelio" unb <Sm oll* Sinfonie)
abermals S3ectf)oBen jit SBorte; wir tonnten mit ben bieämaligen

Darbietungen fet)r jufrieben fein. grt. äBietroweg aus ©raj

fpielte baä Sßiolinconcert Bon äftenbeläjotin, ein ,,2tbagto" Bon

epotjr unb *PoIonaife Bon 2Bicniaw§ft), als 3ußa& e SRomanje Bon

@Benbfen. warmer, gefüijisinuiger Jon unb ttjre glän^enbe

Kedjnit trugen it)r lebhaften 2lpp(auS ein. §r. Perron aus 2eipjig,

mit feinem präctjtigen Stimmmatcrial unb feinem belebten SSortrag

ber Sürie aus (gdjuberts „Sllfonfo unb ©ftreda" unb ber Sieber

„Son ewiger Siebe" Bon SrafjmS, „3n ber grembe" unb „grüljlingS»

nad)t" Bon ©djumann, fanb ebenfalls reidjen SSeifatt.

©rwäb,nen müffen Wir notfj bie jebeSmal »orgüglicfi burd) =

geführte SlaBierbegleitung bcS §rn. §ofcapeItmftr. SRiebel, ben

Wir als einen Begleiter erften SJangeS wo£)( unbebingt bezeichnen

tonnen. SSon unferen b,iefigen ©efangoereinen bradjte ber

SljorgefangBerein unter Seitung beS §rn. gofcapellmftrS.

ÜJiebel, Srudj'S „DbfjffeuS" jur Sluffübjung ; bie „TOatttjäuSpaffton"

Bon S8ad) würbe wie im legten, aud) in biefem Qafjre wieberb,olt.

®aS erft genannte Sffierf erlebte im ©anjen eine recfjt tüdjtige

Slupfjrung. Sie Sfjöre waren fetjr gut einftubirt unb bie Seiftungen

ber ©oliften, grl. Sattg Sdjaufeil, grau S3ecf=@aljer unb §r.

SBulß, benen jtdj nodj ein ©ilettont für bie Heineren ^Sartieert an*

fd)Iof3, ftanben ebenfalls auf ber §öfje, wenn aud) für bie SBertreterin

ber Wtpartie eine nod) etwas frifdjere Stimme ju wünfdjen gewefen

wäre. — Sie „WattfjäuSpaffion", in ber als ©oliften Sri. ©djaufeil

aus ®üffelborf unb grf. §artmann aus §annober unb bie §rn. ©tau»

big! aus SBerlin unb Süginger aus ®üffelborf mitwirften, geigte bie

fdjon im borigen Qafjre gerühmten SBorjüge in nodj fjötjerem 3Jfaafje.

®er ©djraberfdje a-capella Sfjor bradjte bie §otjc (§mo!l) 30?effe

Bon SBadj ju fefjr guter SReprobuction; leiber war baS Serf

fefjr ftarf gefürjt, was an einigen ©teilen fid) redjt füfjlbar madjte.

@o fehlte ber ©tjor „Et resurescit", ber bodj mit feinem Qubel

einen fo roirfungSBotten ©egenfag äu bem getjeimnißBoIIen „Sruci*

firuS" bilbet. 3n Slnbetradjt ber grofjen ©djwier ig feiten, bie

bie £f)öre bieten, müffen Wir mit ber SSorfüljrung jebenfaltS aufrieben

fein ; 3lHeS floppte Borjüglid). Kur im Ordjefter Waren einzelne
Sil ad) läffigfeiten p fpüren. SSemerft fei, bajj ber 5ßrinä"-3legent

in liebcnSwürbigcr S3ereitwiIIigfeit baS ©ofordjefter für biefe Stuf«-

fü^rung jur Verfügung gefteüt hotte. ®ie mitwirfenben ©oliften,

grau Sd)mibt*Sofjnc, grau gIeifd)=SUrelI, §rn. §ungar unb §era&j,

füfjrten ihre Slufgabe wader burd). — §rn. SPfufifbirector ©djraber

aber gebührt ber ^erjlicfjfte ©anf unfereS mufifalifdjen 5ßubIifumS

für biefe „%t)at". — SffiaS nun unfere beiben ffiammermufifoer»

einiguugen betrifft, fo bewährten biefelben ebenfaflS Wieber ihre alte

2üd)tigfeit. £aS Quartett ber §rn. SSünfd), ^in^e, ©djulä,

$locf, benen fid) als SlaBierfpieler nod) §r. §ofcapeltm ftr.

OJiebet gefeilte, brachten unter Stnberem bie Streichquartette §aljbn

©bur Op. 72 Kr. 1, SeetljoBen (SmoII Dp. 59 Kr. 2, Schubert

©bur Op- 161, ©djumann gbur Op. 41, SlaBierquartett ©moH
unb ©onate für SlaBier unb SSioline ®bur toon SDlogart, Sßiolin-

fonate Slmoa Dp. 105 Bon ©djumann, Srio Dp. 70 Kr. 2 esbut

Bon SeethoBcn, Slaoierquartett grnod Bon SBraljmS 2c. Stile biefe

Berfd)iebenartigen 23erfe famen burd) bie oorjüglictje Durcharbeitung

ber ®etai(S unb baS einheitliche Söirfen ber genannten Herren ju

fehr guter unb burdjfdjtagenber ©eltung. —
Studj baS Quartett ber §rn. SSenjl, ©anbfud)S, Sommer unb

Mingenberg leiftete recht SEüdjtigeS in ber Vorführung Bon Quartetten

Bon §ahbn gbur Op. 3 Kr. 5, SBecifjotoen SiSmotl Op. 131, bem
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Quartett Ebur Op. 39 Hon BeetljoBen, ©treidjfejtctt Cp. 18 Don

Bra()m§, fowie bem Elabicvauartctt Dp. 47 @§bur üon ©djumann,

baS unter OTitmirfung be§ auegejcidjneten ^ianifien $)ret)fd)ocf ju

trefflidjer 9icprobuction tarn. Segtercr fpielte nod) mit brillanter

Xedjnif unb fdjönem finqenben Slnfdjlag Barcaroie Bon Efjopin,

TOenuett Dp. 17 9h\ 2 Bon Sreyfdjocf unb SKljapfobie 9er. 6

Don Sit 8 st.

Bon einzelnen tünftlcrconcerten in unferer ©tabt finb erWäfjncnS*

wert!) bie Bon grl. ©piejj, §rn. Bulfj, grl. SSictroroeg, §rn. ©arafate,

grl. ©djotel, grau Qoadjim. Selber waren biefelben tfjeilmeife nicfjt

fo gefüllt, wie eS fjätlc fein folten. ®aS t)iefige ^ubiifum ift felbft

ßünftlern Bon Bebeutung gegenüber bisweilen jicmlid) fpröbe. ©en

jneiften materiellen Erfolg erjielten wotjl grau 3oadjim unb £>r-

©arafate. Srffere fang im Berein mit grl. Sicca unb ben £>rn.

jur 9JiübJen unb ©djmalfelb bie „ßigeunerweife" Dp. 103 oon

BratjmS, bie auef) l)ier grojje Erfolge erjielten, fowie eine gange

3tcil)e befannter Sieber, bie ber Sßianift §r. Möllmann tüdjtig

Begleitete, ©arafate war in Begleitung oon grau Bertfja 2Rarj

erfdjienen unb erntete, wie feine Begleiterin, entfjufiaftifdjeit Beifall,

ber nur nad) ber Kreugerfonatc Bon Beetfjoocn etwas fd)müdier

war. grl. ©piefj Ijatte fid) als Begleiter §rn. Bicmte ba SKatta

erforen unb erfreute fid) ebenfalls grofsen Beifalles. 2>er E)ier feljr

beliebte Sammerfänger Buljj war in Begleitung üon Bernljarb

©djolg gefommen unb fang wie immer mit Ijerrlidjer Stimme unb

poetifetjem Berftänbnij3.

grl. SBictrotoeg Ijatte, wenn aud) einen fcljr fdjlecfjten ma=

tcriellen, einen um fo befferen ibeeüen Erfolg. Qljre Partner

waren ber fdjwebifdje ©änger JomBerg unb bie *ßianiftiu grl. Etara

Sraufe. grl. SoBetee aus ^annooer, bie feinfinnige poeiifdje Sieber»

fängerin, bie wir fdjon fo oft fjier geprt fja&en, i)atte mit ben

Sßianijten Ebert=Budj[jeim ein Soncert Beranfraltet, baS einen guten

Erfolg aufzeigte.

§offen wir, baß aud) bie nädjfte ©aifon reid) an mufifalifdjen

©enüffen fei unb fjinter ibren Borgängern nid)t juriieffte^e! —
~—

Sonöott»

28er baS mufifalifdje treiben wäljrenb einer Sonboner ©aifon

Wie bie bieSjäfjrige, mit einer bor fünf jig Qa^ren Bergleidjt, ber

mufj offen befennen: bafj SJiemanb ber bamaligen ©eneration es

gewagt Ijabcn würbe, aud) nur im Sraume einen foldjen gortfdjritt

ju erwarten , unb bieS nidjt nur quantitativ)
,
fonbern aud) quält«

tatib. ©eSljalb mufj man woljl ben SJiantcl ctjrifllic^er Siebe über

bie ju fülj.ien Situationen einiger fdireibfeligen alten Herren betfen,

Weldje aus lauter 5?ationaIambition ben jegigen englifdjen £ompo=

niften bie SIMtfjcrrfdjaft prophezeien. SSenn man bei einem ber

gröfjten SDhififfefte wie ba§ in SecbS, bie 9iamen üon fünf eng-

lifdjen Somponifien mit bebeutenben SSerfen augefünbigt fiefjt, fo

mufj man freilief) aud) liier einen gortfdjritt conftatiren.

3n iionbon üben bie Sßagnerabenbc unb bie 8tidjter*&oncerte bie

gröfjte Slttraftton. 3)iefe Ijaben immer ein überfülltet §au£. (ä§

braudjt woljl nidjt metjr crwätjnt ju werben, ba& DJidjter einer ber

Bebeutenbften Dirigenten ift ! ®asfelbe fann man nun freilid) nidjt

Dom 3Kr. Erben fagen, weldjer bie ßoncerre ber p^ilBarmo«

nifdjcn ©efeüfdjaft birigirt ; er wirb nie ein 3tid)ter werben, gibt fid)

aber 2JUifje, e§ fo gut ju madjen als er fann. ©8 ift ber pfjilfjar*

monifdjen ©efellfdjaft l)od) anjuredinen, bafj fie eine ©hmpfjcnie

»on eiiffe bradjte, weldje jebenfaHS ju ben beften SBerfen jüngerer

(Somponiften gerechnet weiben muß.

(Sine ScamenSlifte nur ber SBotjlttjätigfeitSconcerte wirb 2Jn=

gefidjts ber brofjenben ®efab,ren be§ ©djreibetrampfes WoJil beffer

ur.terlaffen. §erborragenb waren bie Bonawi|recitaI§ , unter ben

Sammermufifconcerten bie ber Jubwig'S, weldje fid) mit ben beften

meffen fönnen unb aud) 9?eue3 bradjten, weldje© bie populär»

Soncerte (@b,nppels) troti ben klagen ber ©ubferibenten nidjt tljun.

$a§ grofje (Sreignifj biefe? 3afirc§ war bie ^robuetion ber

,,9Jiciftcrfinger" im itnlienifcfjen Cpcrnljaufe. 5Kr. ?Iuguftu§ §arri«

— bem eine erftaunlidje UnternefjmungSfüljiiljcit jugeftauben werben

mufj — blatte feine ^auptfänger nad) Bapreutlj geführt, um bort

an ber Quelle bie SBagnertrabition ju beobadjteu unb SIÜcS würbe

aufgeboten, um möglidjft bem Borbilbe nafje ju fommeu. 2T-a§

nodj etwa baran bermifjt werben fonnte, würbe burd) bie bebeutenb

überwiegenben ©timmmittel unb gute italienifdjc ©djulc aufge=

wogen.

5Me erftaunlidje Stctibität ber Natiol Society of professional

Musieians, weldje Ijier basfelbe ju Bollbringen beftrebt ift, wa§ maudje

beutfdje Sonfünftleroereine erlangt Ijaben
,

berfpridjt eine beffere

ßufunft für bie Wufifer üon gadj unb befonberS für bie Drganiften

in ben ^robinäen, Weldje, elje fie fidj ju einem tljatenfräftigen Ber»

eine bilbeten, faft gänglid) in ben §änben einer anmafjenben §ie=

rardjie waren. —
TOag man e§ nefjmen wie man will, fo ift e? nid)t ju leugnen,

bap ber ©efdjmad bes grofjen Sonboner ^ublifum« fidj um Un«

glaublidjeä berbeffert tjat. ®ie ^romenabenconcerte im SoBent*

garbenttjeater geben einen fdjlagenben Beweis bafür. Slnftatt eines

SoncerteS in ber 23od)e, wie früher, wirb jejjt jeben Slbenb ein

fold)cS Beranftaltet unb bie §älfte ber ^rogrammr ber flaffifcfjen

SOJufif gemibmet unb mit größter Slufmerffamfeit bom *Publifum

ange£)ört. 3m 9J?epfti)Sttjeater, toelcfjeä in einen altenglifdjen SDiartt»

plag Berwanbelt ift — werben Drdjefter unb Bofalconcerte wirtlid)

erften Dranges ju populären greifen gegeben unb jeben Slbenb

ftarf befudjt.

ÜDfufiffdjulen wadjfen fo^ufagen aus ber Srbe, unb möd)te

man es faft als eine Kalamität betradjten, bafj fidj fo Bicle Sdjüler

finben
,
weldje bie fdjon überfüllten Dteiljen ber SKufifer nod) meljr

anfdjroeHen. ©S entfteljt eine mafjre ©ünbftutt) bon angebjenben

SJiufifern, unb aufjerbem geben nod) unjäl)lige Saien Uuterridjt ju

ben läcbjerlidjften greifen, fo bafj baS Sefjrerfadj Woljl unter bie

fdjledjtefi bejatjUen Arbeiten p recfjnen ift. ®ie§ gilt bjauptfätfjlid)

Bon ©labterfpielern. Sie Biolinfpieler bagegen finb je|t feljr ge»

fudjt, um ben jungen 3)amen aller ©tänbe Unterridjt gu ertljeilen;

unb erftaunlid) Wäcfjft bie Slnjat)! mirflid) guter Biolinfpielerinncn.

Seiber »erbietet baS Slima bie ©artenconcerte, weldje fünft eine

ergiebige Berbienftqueüe boten unb weldje bem Seben auf bem

Kontinent fo Biel angeneljme ©tunbeu bereiten unb aud) einen

gefetligern Ion erjeugen, weldjer aber bem ejclufiücn (Jnglänber

jegt als gemein erfetjeint.

Ferdinand Praeger.

Kleine Settuncj.

^agcsgcfdiidjfc.

2, uf f ül) r uiigen.

®ott)a, ber fjicfige Drcbjefterberein eröffnete am 16. ©ept. im
©aale beS Sd)ü|en bie SReifje ber SBinterauffü^rungen mit einem
trefflid) gelungenen ©t)mpb,onie »©oncert. SaSfelbe würbe burd)

Söeber'S ^errlidje Duberture ju „Oberon", Weldje eine fdjwungBoUe
unb präcife SBiebergabe feitenS beS DrdjefterS erfubjr, in Befter SBeife

eingeleitet. Eine gleid) gute SBiebergabe würbe einem feelenootten

ßargo Bon §>änbel unb ber ^weiten ©tjmpbonie (3)bur) Bon Beet«

BoBen äu S^etl. 3" oer ©nmpt)onie wirfte feljr mobJtBuenb baS
^empoBalten beS SInbante, weldjeS nidjt überljaftet würbe, wie eS

fo Ijäufig gefdjieljt. Slutfj bie ElabierBorträge beS gl. Sinbenlaub
Bon fjter, weldje SKenbelSfotjn'S „Sapricio" §mott unter 2)irection

beS §errn ^ßrofefforS Sieg, fowie jwei (£b,opin'fd)e $iecen Bortrug,

Würben Born *|3ublifum beifälligft aufgenommen.

3fd)Opau, britteg ©tjmpBjonie^Eoncert ber ©täbtifdjen Sapette

mit §errn ©enff«©eorgi, Sgl. ©ädjf. £>offd)aufpieIer unb 2eljrer am
Sgl. SonferBatorium in ®reSben. (©irection: granj SMbert,
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ftäbtifdjer ÜKuftfbtrcctor.) „Neunte (Symphonie" bon Beethoben,
„ßenore". BaQabe bon Söürget, mit melobramatifdjet ißianofortc*
Begleitung bon gratis SiSjt. (gür grofjeS Orcbeftcr gefegt bon granj
SSoIben) (sperr ©enff = ® eorgi). Qmci Stüde aus ,,©r)toia" bon
£eo ©eltbeS. Sntermeip unb Balfe, Sßiäjicato. ©eclatnation:
„Bor einer ©enjiane" bon SKob. Jämmerling, ,,©ommernad)t"
bon Otto @enff. „©er ©anbmamt" unb „ber grofd)fönig" bon
9!ub. fiöroenffetn. (§err ©enff=® eorgi). Dubertüre „fRömifcber
Sarnebal" bon Berlioj. — ®aS britte ©t)mpbonie-©onccrt fanb
unter SDtitmirfung beS £>errn ©enff«®eorgi ftott. ©S Begann mit
ber „nennten Symphonie" bon Beethoben. 2Rtt größter Spannung
faljen bie Befucbcr ber Slupljrung entgegen. Qeber Kenner weife,

wie fdjwiertg es für eine ©apelle ift, bie gröfjte unb legte ©nmphoiiie
BeetbooenS borptragen. SKandie Sapelle tragt ftd) gar nicht baran.

SBtr tonnen unfernt Jjerrn SDtuftfbirector aufridjtigft gratulieren p
feiner Slupfjruug. Qn 9er. 2 „Senore", Baüabe bon St. Bürger
mit melobramatifcber $ianofortebeg!eitung bon granj Sigjt, für grofseS

Drcbefier gefegt bon granj SBolbert, fprad) §err Joffcbaufpteler

@enff.-®eorgi ben Sejt in fünftlerifdjer SBeifc. ©ine rnelobramattfcbe

SMuftf für Drdjefter p fegen ift eigentlich ein SSagnijj, infofern, als

bie Begleitung leidjt ben Bortragenben übertont. §err SSoIbett bat
aber biefe Klippe glüeflid) umfdjtfft. Sie ©ompofitton unb ttjre

Bearbeitung burdj §errn SBolbert ift eine gatt^ borpglidje p nennen
unb pafst fid) getreulich allen Stimmungen unb Situationen in ber

©tebtung an. ©S folgten pei reijcnbe SDfufifftürfe bon ©elibeS
unb bie Dubertüre „9tömifd)er Sarnebal" bon Berlioj, in Welcher

aud) baS englifdje §ornfolo fefjt pr ©eltung tarn, ©ine befonbere

©bre warb §erm SKufifbirector SSoIbcrt nad) @d)Iufs beS SoncerteS
bon feiner Sapelle p ©heil burdj lleberreidjung eines SorbeerfranjeS.

2Bir fct)eiben bon ben ®enüffen bie uns berfloffenen SStnter bereitet

Würben mit größter SInerfennung. — w —

.

yerfottalttadjridjtett.

*—* 8n 3?om hat fid) ©ereftna ©ua, bie rüfemlictjft befannte

©eigenbirtuofin, mit bem 2Jcuftrfd)riftftelIer ®raf Sppolito BaHetta
au§ ©urin berlobt. ®a ber legtere als SKufiffritifer eines Blattes
nad) Dfom überftebelt, fo wirb ©erefina ©ua bauernb bic ewige
©tabt bewohnen.

*—* Stnton 9?ubinftein will alle 5 Qaljre in einer ©auptftabt
Europas ein internationales ^reisbewerben beranftalten, baS gleid)»

jeitig für ©omponiften nnb $ianiften ftattftnben foff. SRubinftein

bat p bem Smecf bereits 25000 SRubel ber 3tufftfd)en Bant p
Petersburg überantwortet.

*—* ^rofeffor ©pttta in Berlin ift mit ber Slbfaffung einer

Biographie 9Jtarfd)nerS befd^äftigt, ju ber ib,m bon ber girma §of»
meifter ungefähr 150 Briefe 3)farfcb,ner8 pr SSerfügung gefteüt

Worben ftnb.
*—* 2Bie bie ,ß>. 5Ktlitärmufifer=8tg." mitteilt, fjat ftcb, in

Berlin ein Berein pr Beranftaltung bon STOufter=aKtIitär=Soncerten

gebilbet. ®aS Sornitz biefeS Beretns beftefjt aus bem ®eneraf«
abjutanten, ®eneral ber Sabatterie j. ®. ®rafen b. b. ®o!g, bem
Eommanbanten bon Berlin, ©cnerallieutenant ®rafen b. ©erliefen

unb bem ®arnifon= unb jofprebtger ®r. grommel. Ueber ben
^wect ber ®rünbung gießt § 1 beS Statuts teSfunft, weldjer lautet:

„fficr Bcretn bepiectt bie Pflege unb görberung ber ÜWtlitärmufif

bureb, Beranftaltung üon 3Kufter=9KiIttärconcerten , in welchen bie

^erborrajenften WtlitärcapeHen grüjjere Sluffü^rungen in einer ber

SBürbe ber Sunft angemeffenen gorm p bewirten Ijaben. ©olo=
Borträge bjefiger unb auswärtiger bebeutenber SDülttärmufiter, aud)

ber pr t)ieftgen §od)fc&,ule commanbtrten ftnb nacb 3ßögltcb,feit ins

Bereicb, ber Programme p gießen. 3n erfter Sinie ftnb für bie

Goncerte gute ^ifecen ber alten Somponiften, fowie baS Befte ber

neueren Eompontften, gute alte SOlärfdje unb Drtginalcompofttionen

für 3Kifitärmuftf ins Sluge p faffen.''
*—* (Sari ©olbmarf ift niebt, Wie Wir melbeten, glücflieber

Bater einer neuen Dubertüre, fonbern SBater bon einem 3wtHingS=
paar bon Oubertüren. Bei ber aufjerorbentltcben ©pärli^feit ober

roeifen ©elbftfritit, mit Welver ®olbmarf fdjafft, b"t mntt gemeint,

bie neue Dubertüre werbe nur bem Sitel nad) anberS angegeben.

S)ie Sgl. SapeHe p ©reSben inbeffen, weldje fttfi an ben SEonbicbter

nach ®munben wanbte, bringt Sidjt, in bie ©adje. ©olbmarf, beffen

Befonbere Berebjung für baS ©reSbner Sunfttnftitut betannt ift,

Jdjreibt prüct : er Werbe natürlich mit greuben p einer ©rftauffüljrung

in ®reSben bie §anb bieten, tnbcf3 wolle man entfdjeiben, weld)e

Dubertüre: er fyabt jwei: „grühlingSfeter" unb „^rometljeuS". —
(8ine weitere SRad)rict|t aus ®munben, ©olbmarf arbeite an einer

Oper „©gmont" ift mit Borfidjt aufpnehmen. (SS gehört p ben

beften @igenfd)aften beS Ijobegabtcn WutorS, feine unfertigen ober mifj»

lungenett SBerfe p febaffen. @r benft fo lange nadj, „wögt" fo lange,

erje er „wagt", baß in ber Jljat ade feine gebrachen SBerfe in ihrer

Strt boü WirFen. 3 tü tfrfien ber „Königin bon Saba" unb ,,5DfctIin"

liegen 11 Qahre. 9Jad| bem „SRcrlin" wirb ftd) ©olbmarf nidjt

überftüräen. jejtbtd)tungeit liegen ihm längft p ©ugenben bor.

SIber — „Sgtnont?" DJan erwäge in bem Weifterwerf ®o!bmarfS,
ber „Königin bon ©aba" bie ©igenart ber ben''d)en üJcuftffd)ön=

heiten. ©ie beftehen in ber romantifdjen ©timmungSfd)iIberttng,
in einer glitbenb farbenreidjen ejotifd)en jEonfarbeumifd)ung.

*—* ©er ©roßherjog bon Baben hat ©r. Sllbert Bürflin,
einen wiffenfdjaftltdj bielfcitig gebilbeten TOanit pm Qntenbanten
be§ Karlsruher §oftheaterS ernannt. 1844 in §etbelberg geboren,

Wibmete ftd) Bürflin nadj feinen UniüerfttätSftubten bem ©taats»
bienfte nnb würbe noch in jungen Qaljren in ben Dberfdjulratfj be»

rufen. Später berliefj er ben StaatSbtenft, um feine Sßeinberge

p culttbiren. ©ie etjrenbolle Berufung feines SanbeShenn an
baS SJunftinfritut fdjctnt er aber bodj für wichtiger gehalten p haben,
benn er hat feine SReben berlaffen unb ift nad) Karlsruhe überge*

ftebelt. jüngeren fahren ift Bürflin aud) als ©djriftfteßer unb
©id)ter thätig gewefen, alfo fein grembling im 9tetct) ber Sßoefte

unb ihren gbealen.
*—* ©ine ©ttmme aus bem ®rabe in Sffiahnfrieb. gerbinanb

$raeger fcfjreibt: ?ilS SBagner unb ich in Sriebfdjen (ßu^ern) im
®arten auf unb ab gingen unb mit mir bon feinen Plänen mit ©ifer

fprad), famen wir burefj bie fogenannte SBolfSfdjludjt, ein entlegener

Sßarftljeil, ber fid) fdjroff hinunter in ben See pht. 3n feiner Stuf«

geregtheit madjte 5Sagner einen gehltritt unb märe ftdjer hinunter
gefallen, hätte er ftd) nidjt mit BligeSfchnelle an einem jungen Baum
feftgehaltcn, ber ihm pm Detter mürbe. ©S war ein Slugen&lid bon
wirflidjer SebenSgefahr, ber mir einen Stngftruf auspreiste. SSagner
lachte laut auf, ob[d)on er bie ©efaljr wohl ermeffen hatte. SllS

wir etwas langfamer weiter gingen, Jagte id): ,,©u hätteft hier baS
ßeben einbüßen fönnen, was wäre aus ben geftfpielen geworben?"
SBorauf er ruhig unb ernft erwieberte: „@o lange ©ofima blieb, wäre
nidjts ocrloren gewefen; biefeS SSeib hat mid) berftanben unb begreift

meine SSerfe, wie fein Stnberer, eS ift unglaublich, n>a8 für ein

©eift in ihr lebt."
*—* ©ie neue ©irection beS Theatre de la Monnaie p

Brüffel hat mit ber fünftlertfctjen Leitung ber Oper bie Herren
granj ©erbatS unb Bärwolf betraut. 2>te neue Seitung wirb aud)

in biefer ©aifon bie Sagnerfd)en Sonbramen in erfter Steide pflegen;

fte beabfichtigt unter anberem „Xriftan unb Sfolbe", fowie „(Steg»

frieb" in franpftfeher ©pradje pr Slufführung p bringen. ,,©ie

Söcetfterftnger", fowie „®ie SBalfüre" ftnb in ber Bearbeitung bon
Btctor SBilber bereits in Brüffeler Sßonnai-Spater burd) fron«

pftfdje Sünftler pr Sluphtung gebracht Worben.*—* ®te öfterretdjifdje Kammerfängertn Slmalie TOatema, bie

Sunbrh ber Barjreutfjer „^arftfal"- Slufführungen , wirb in biefem
SBinter in einigen Samoureuj • Soncerten fingen; in benfelben ge«

langen in erfter 9teihe Brudjftüde aus äBagnerfchen Sonbramen
pr SBiebergabe.

*—* Dr. §anS bon Bülow trifft am 11. Oct. p ben Bor«
proben für baS erfte ph'^armomfehe Soncert in Berlin ein.

Heue unb ttettemfltti»tertc ©pent.
*—* ©ine franpftfehe DperngefeQfchaft, an beren ©ptge ber

berühmte Baritonift l'affaHe fteht, wirb im näd)ften 3ahre in ben
Jauptftäbten S^orb« unb SübamerifaS Borftellungen beranftalten.

®te granpfen beabftd)tigcn bort bie — „SBalfüre" pr Slufführung

p bringen. Saffatte hat mit bem ©inüben ber 9foffe beS SSSotan

bereits begonnen.
*—* ©. Stnbner'S „TOeifterbieb" ift im ©reSbner ^oftheater

in Scene gegangen unb mit Beifall aufgenommen worben. ©er
ausgezeichneten ©arftedung ber grau Sdjud) foH hauptsächlich ber

günftige Erfolg p banfen fein.

*-* Bon Sllphonfe Maurices fernhaft bolfSthüralicher @pte(.
oper ,,©ie fliebeäprobe" liegt jegt (Seip^ig, SDtar Jeffe) baä SRegie=

buch öor. ©S ift gefchieft gemacht unb bie grage nur nodj bie:

Welche Bühne baS hübfdje Sßerf perft aufführt.*—* ©ie SWetbung ber „SlugSb. Slbenb-gtg." , es fei für baS
näd)fte Satjr eine jehnmalige Aufführung beS „ißarfifal" in Bahreuth
in 2luSftd)t genommen unb e§ feien bie ©cbwierigfeiten ber ®ewin-
nung ber Äünftler gehoben, beruht auf ©r'fittbung.



— 459 —

ümntfdjieö.
*—

* 58reitfopf u. ßärtel in Seidig Bcrattftalteit jeßt eine neue
billige SicfcruuflSauSgabc Bon Seethooeng Serien für bcit Untcrridf)t
unb prtBaten ©ebraud). Sie ©ubfeription umfaßt a) ©efang* uiib
(Jlautermufif. (100 möcficntf idje Sicherungen a löil. 1 ober 12 Sänbe.)
b) fiammernntfif. (50 Soppellieferuttgen ober 8 SBänbc). Sie erfte
billige ©ubfeription hat allenthalben bie günffigffe Aufnahme bei ber
treffe unb bem ^ublifimt gefunbeit. Surd) biefe billige unb fdjünc
Sluggabe in Einmarfljeferungett ift aud) bcit weniger bemittelten
uon ben pbircichen S3eetl)0BenBerel)rera unb ÜJiufifcm

,
überhaupt

Sebent ©elegenljeit geboten, fid) bie 28er fc beS großen SonbidjtcrS,
welche beftimmt finb, ©runbffod unb gierbe einer jeben Sibliotljcf
ju »erben, p einem leicht erfcfjwinglidjen greife anpfdjaffen. Sic
©ubfeription ift eröffnet auf bie ganje Sluggabe ober auf je eine
©ruppe. Sie bereits erfdjicncnen Sieferungen tömten mit nadjbe»
pgeu werben, gür £orrcctt)eit, Srud unb SluSftattunq bürgt ein
befter Käme: SBrettfopf «. Härtel.

*—
* SSic mir feiner Qeit mitteilten, ift in ©au^grancigeo

gegen bte 2Kufitcorpg einiger SKilipegimenter ein ^rojefi angeftrengt
morben, weil man in ibrer Steigerung, fid) am Kationalfefte p
betljeiligen, nadjbem bie „©trife=Eommiffion" ber „2Jhiftcian'S Union"
eS »erboten, äReuferei fal). Ser ntpifcheu gefällte Urtt)eilSfprud)
ift nidjt fo fdjlimm, Berbammt aber immerhin bie Sirectorcn ber
beteiligten Sapelten p je 50 Softarg ©träfe unb p fofortiqer
Entlaffung.

a

*—
* (Sin eben erfdjieneneS SSüdjlein Bon 58. DMlfitß: „2Jcobu=

Iationg=S3eifpieIe" entmidelt mit ooCfter S larljeit ba§ Vermögen mit
®efd)niad unb Sür^e aug jeber in jebe Sonort p gelangen. Sag
Söucfj füllt eine Sücfe aus. (»erlag: SreSbeu 2. §offart(j.)

*—
* lieber (S. SreußerS ftimmuugSBofleS Sieb „Sie Kapelle"

craäfjlt nad) bem „£. S." «Dhififbirector §otnann in §amburg:
3m 3al)re 1849 an einem ©onntag Vormittag befanb fid) §omamt,
ber bamalS am SLtjeatet in SRtga mirfte, bor ber s|5robe mit nod)
brei ©oliften pfammen, alg ber Sapettmeifter Sheußcr hereintrat,
mehrere Kotenblätter mitbrachte unb bie Herren bat, ihm bod) ein»
mal fein neuefteS Duartett borpfingen. Sie iperreu fangen ba§
Sieb unb empfingen Bon bemfelben einen ergreifenben Einbrucf.
Kidjt fo ftreußer. 3hm gefiel bag Sieb nicht; er bat um bie 9iücf-
gabe__bcr Kotenblätter. äKögfidjcrtoeife t)ätte er biefclben auch, gleid)
jerriffen, tote er es einige Söodjen borber mit einer anberen Som=
pofition gemacht blatte, bie ifjm ebenfalls nid)t recht gefiel. SieSmal
aber tarn eg anberg. £>omann nahm bie «Notenblätter an fid) unb
gab fte nidjt toieber beraug; er meinte, baS Sieb fei fo fdjön, bafj
aud) nidjt eine Kote baran geänbert merben bürfe. fireußer falj

fdjliefjlid) tool)I ein, baß er in biefem gälte bod) nidjt ber befte Kecen»
fent feines eigenen SBerfeS roar; er gab nad), ba§ Eborlieb „SaS
ift ber Sag beS §errn" würbe gebrudt, unb wirb in ber urfpünglidjen
gorm nod) heute in ben Siebertafeln gefmigen!

*—* lieber ben neueften „ SBunbcrfnaben " Kaoul ßocjalgfi
fdjreibt man: „SDie MeSjährige ©piel^eit in SBerlin 6,at in einer menig
erfreulichen SBeife begonnen. 81m ©onntag SSormittag ließ fid) ber
fünfjährige SRaoul Socjaföfi, ^ofpianift ©r. fflajeftät be§ ©cfjnf) Bon
Werften, Bor einem nidjt feljr ptjlretdjen «publicum hören, iDeldjeä
inbeffen ben Keinen ffünftler burdj roarmen SBeifafl auspidjnete.
SBtr b,aben unfere Stnfidjt über ba§ auftreten Bon fogenanuten
SIßunbertinbern fdjon mefjrfadj bargelegt, unb wenn nod) etroaä ge=
fd)el)en tonnte, unfere tiefe Slbneigung gegen baä oerfrüt)te §inau§-
ftof?en biefer ungliidlidjen ©efdjöpfe in bie Deffentlidjfeit p fteigern,
fo tft e§ burd) bieä (Soncert gefdjeöen. S3or bem glügcl fa| ein
Heiner, allerliebfter SBurfdje mit ber größten Unbefangenheit, ohne
fid) Biel um feine Umgebunq p füramern, unb bearbeitete im erften
21jeile — aJcenbeläfoljn'g Dmoll-Soncert (einfdjlieBlidj ber Drchefter»
pattie) m einem guge. Sie «einen ginger, welche faum eine Septime
fpannen fonnten, mußten ober follten bie ntoberne Sedjnif bewältigen!
Sä gab un§ einen Stitfj in§ §crä, al§ wir — befonberg im legten
@afce — bie Stnftrengungen bes fiinbeg mit anfaljen, unb wir Ber=
Iteßen ben ©aal Bor Stnfang beä sweiteu Sljeileg, weither nod) fünf
©tuefe Bon Kubinftciit, ©pinbler, Ehopiu unb ©djttltjoff bringen
foltte, ba wir biefe immenfdjlidje Guälerei nidjt länger anpljören
Bermod)ten. 3Sa§ hilft eg, wenn wir bem kleinen feine erftaunlidje
Slugbauer unb Jedjuif, befonberg aber bie ganj ungewohnlidje Sraft
ber flemen ginger nachrühmen? Ser Sunft gefd)iei)t mit berartigen
SBorfuhrungen fein ©efaden, unb bafe uid)t etwa nur ein Xalent,
fonbent aud) etn junges Menfdjcnleben baburdj Borjeitig gefnidt wirb,
fdjeint bem Seranffalter fold)er (Soncerte wenig ju fiimmern.

Chopin.

Sn liebteft immer jarte Seildjeubliitljcn,

Srum fdjeiut Sein Saug oou ihrem Suft burdjtucljt;

Sei) laufd)' entjüdt, unb meinem inneru Singe

Ein wunberljoibcg 9)cärcl)eubi(b entftcht.

9Jcir ift, als locften Seine 2)ceIobiecn

Sie Elfen aug ber Sßcildjcn ©d)oog an'g i'id)t,

Sort, wo ber 4'ionbenftral)! burd) SSalbcSbäumc,

Sief) in beg SSadjcS leidjten SBctlen bricht.

Unb es beginnt ein Stiegen unb ein Keigen
3m tollen 'SBirbel tanjt ber Elfen ödjaar
yiadj Seinen Klängen tfjren nädjt'gen Stcigcu

Surd) garrenfraiit unb jartcS grauenfjaar.

Sod) hordj! 2Md)' leifcä loehmutl)BolleS filagcn

Sönt fdjmerjltd) füß in alt' bie 3 aubcrprad)t,
Saß bei ber Elfen nedenbftem ©ctofe
Stets mir bcflommen unfre ®eele ladjt!

Kun flingt'S Wie langBerhaltneS 3Seinen,

S55ie tiefes iBel), baS Seiner SBruft entquillt.

Erfdjrocfen fliet)'n ber SSeildjen ferjeue ©eifter,

Tlit feudjtem Sau ihr blauer Seid) fid) füllt.

— Sluffeufjcnb in ber S3äume hohen Söipfeln,

§Br' id) gebannt Sein feltfam' Sieb öcrl)atlcn,

Unb fühle jebe Seiner Sbräncn
Kod) brennenb beiß mir auf bie Seele fallen.

Th. B.

^ßratfifcl), ß. (O^ne DpU^afjl). Andante cantabile für

aStolitie mit DrgeI6eg[eitung (ober ^ianoforte), [ober

©treidjqttartett]. Süif. 1.25. (StreicEjquartettftimmert

Wt 1.25). «erlag oon ©eorg 33ratfi)<^ in granffurt
a/Ober.

»orliegettbeS Andante ift ein fetjr ftimmungSBotteS, formell
moblgelungeneS Sonftüd, weldjeS greuitben fird)lid)en ©olofpielS will»

fommen fein bürfte.

^ermann, triebt. Beethoveniana. Extraits des Sonates
pour Piano seul. 3 Livres (A. B. unb C.) Arranges
pour: Deux Violons, Viola et Violoncelle. 3JJf. 2.

Piano et Violon. 9Jlf. 2. Piano, Violon et

Violoncelle. Wt. 2. Piano, Violon, Viola et Violon-
celle 3Jlf. 2.50. Piano, deux Violons, Viola et

Violoncelle 9JJf. 3. Slugener unb (So., Sonbon.

SSon ben 5 SlrrangementS, bon benen bis jegt Sibre A erfdjienen

ift, liegen utiS bie beibett erften Bor unb bähen wir hier bie SluS»
gäbe für ^ianoforte unb SSioline p befpredjen. Ser Snhalt biefeS

§efteS beffebt 1) au§ bem 2. ©aß Bon SBeethoüen'S Sonate Op. 7,

2) aus bem 2. ©aß ber ©o.iate Dp. 10, Kr. 2, 3) auS ßem 3. ©aß
ber ©onate Op. 26, 4) aus bem 2. ©aß ber ©onate Op. 27, Kr. 2
unb 5) aug bem 3. ©aß ber ©onate Dp. 10, Kr. 2. Unb
bahnt ift bie Inhaltsangabe auf bem Sitelblatt p corrigireit. —
SaS Arrangement als foldjeg ift big auf Kr. 5, mit bem wir ung
afs p wenig originalgetreu nicht burcljweg einoerftanben erflüren

tonnen, ein torjüglidjeS p nennen. Kr. 3, 4 unb 5 finb tranS»
ponirt nad) ilmoll unb Sbur, wag offenbar mit Küdfidjt auf
bie in biefen Souarten größere Slangfdjönheit unb SRefonanä ber
©treid)inftrumente gefdjcljen ift. Saburd) rourbe eg'nöthig, bie

bei 33eetl)oben aufeinanberfolgenben ©äße ber ©onate Dp. 10 p
trennen. SBir wollen aber bamit fein Sebenfen gegen bag Slrrauge«
ment überhaupt geltenb machen, fonbent hinpfügen, baß bie 2tug»
ftattung beg §efteg — bie nblictjett ©tidjfehler abgerechnet — fetjr

fdjön genannt merben mufj. Sie Siebhaber 33eetljoBen'fd)er Cammer«
mufit merben £crrn ^rofeffor ^ermann für ba§ gelungene 2lrrangc=
ment Sant wiffen.
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«irb, 2lrtl>ur, Dp. 24. ©tuer=2Iloum. SBier aibumblätter
für panoforte. 5Rr. 1. Valse noble. 5Rr. 2. Träumerei
3tv. 3. SDer fleine ©olbat k Wt. 0,75. 3ir. 4. Reverie
Wl 0,50. ^Breslau, Julius §ainauer.

SSon ben borlicgenben 4 Sllbumblättern bewegen fid) 5?r 1 2
unb 4 im unb im Säumen befferer ©alonmufif. ®ic bcibcn
crftett, grauen getoibmet, haben ein fefjr gefäaigeS, mohlflingenbeS
Sleu&erc, 3er. 2 ift fogar mit einer ®ofiS 2iS ä t. SSagner'fdjen
SlccorbejtractS nod) fcf)macff;after gemadjt, toäfjrcnb 9k. 4, einem
äHabflcn gemtbmet, im ©egenfag äum 8tcn, bem ftrammen «einen
fconftantm bcbijirtcn, in marfdmtafjigem 2

/4=Soct gehaltene Sltbum*
Matt, bodj etwas gar *u fentimental unb als $u tun unb su meniq
ausgeführt erfdjeint. ®a fämmtlidje ©tüdc leidjt fptclbar unb banf'=
bar ftnb, werben fie ihre Siebter finben. Rö.

©eJmlfce, 2lboIf. Dp. 9: Valse brillante pour Piano,
Serlin, @ct)lefinger.

• ®J
C^ ss° r äcr ift eine im eleganten Sh)l gcfdjriebene, melobifd)

rajooffe SortragScompofition, bie um fo mehr bie Slufmerffamfeit
ber eiaöterfpieler »erbient, als fie in glücflid)er SBeife allen unnü&en
Sßaffagenfram bermeibet. ®rei inftruettoe (Slauierftüde
Dp. 10 («Berlin, g. Simon) beSfelbcn Somponifien erfreuen burdi
tljre StebcnSmürbigfeit unb bie grifdje ihrer ©mpfinbung. Sie fc&cn
einen elafttfdjcn, bieg« unb fcfjmiegfamen Sßortrag oorauS. (Sine fein
gefraltenbe £anb hut aud) in Dp, 12 „gaci Sharacterftüden"
(»erlitt, <£. Sßatg) ben ©rtffei geführt. 9?amenfltd) über ben «eigen
tft eine romantifdje 3artljeit ausgebreitet, eine glücfltdje ©orglofig*
fett befttmmt ben Gfjaractcr be§ atoettert ©rüdes, eines ©djersino,
bafj man an biefer Slabiermufif feine greube haben tann.

^etbingSfelb, 8. Dp. 24 „ßtoei ^tgeunertänse für großes
Drcfjefter" Partitur unb öter&cmbiger <Slaüierau§aug,
©realem, §ainauer.

®er hochbegabte Somponift bietet Ijier auggejeiäinct inftru»
menttrte Orchefterftude, bie felbft bort, mo ber äigeunerifdje Sftaracter
bem ctBtlifierten @mpftnben beS gebtlbeten SJcufiferS jum Opfer fällt,
baS Sntereffe in ungewöhnlicher SSeife feffeln im ©tanbe finb.
Sie (Jlaotcrbearbeimng bietet feine @d|Wierigfeiten unb ift fetir
gefdjtcft.

'

«Sefmlfce, 9lboIf. Dp. 21: „ßtgeuttertänje", für panoforte
ju t>ter§emben; 2 £efte, Bremen, $raeger unb Söceier.

®iefe Sigeunertänje finb feurig unb djaracterbotl
, ohne über

bte ©djonheitslinie hinweg baS Originelle im Sijarren auffuetjen ju

? ™ ,Ser etaBier
fa& if* »on burdjftdjfiger Älart)eit unb bereitet

ber Ausführung feinerlei ©djwierigfeiten.

— Dp. 23. „Sßolonaife" für panoforte, Bremen, 93raeger
unb ütteier.

®iefe «Polonatfe ift ein gtemlieS fdjtoierigeS, aber baufbareS
SöortragSftucE, ber prädjtige 5ßolonaifenton ift fcl)r gut getroffen, bie
formelle StuSgeftaltung glatt unb pffig, baS (räftige Salent beS
l£ompont]ten bietet am ©djtuffe mit einem effectboHen fflcoa=S)ur
eine ptfante Ueberrafdjung. ®aS fdjöne Stücf fei angelegentlidt
empfohlen.

^tfc^er, ß. Sluguft. Dp. 29. „SSei^nac^t" ©orteert für
bte Orgel, Seipjfg, 3. §. VtoMäty.

_
®iefeS Drgelconcert beginnt mit einem ungemein aumutljigen,

retäbollem ^aftorale, in bem, mie im Verlaufe beS ganjen SoncerteS
eine bebeutfame contrapunftifdje ©etoanbtjeit mit einem fräfttgen
metobtfdjen 3ug auf baS ©lütfltdjfte fid) oerbünbet. ®er ©djlufj
beS pradjtigen ©tücfeS, S^or, Orgel unb SlaSinftrumente, tft febr
mtrfungsooa. Pf.

©uJer, ^ettt«. Dp. 99. 20 poetifc^e Stüde für Violine
unb $tanoforte. @tn 2llbum für bie ^ugenb. Sreglau,
3uliu§ §ainauer (gekuar 1888). 5 ©efte. §eft 1.

5)3raelubium: SDer ©etger ftimmt. garte Wlelobk.
lonaife. Träumerei. SKI. 1.75. §eft 2. SSerftimmt.

Sänbler. 2ll£»umHatt. 2Biegertliebdfjen. ÜKf. 1.25. §eft 3.

äRajurfa. 6d)eräino. 3ur ©uitarre. 5lrauermufif.

3DM. 2. $eft4. SJtenuett. Slufmarfd) ?um S^rifiboum.
22eil;na^tslteb. kleine gug^ette Mt 2. §eft 5.

SBaljer. kleine SRomanjc. Slacbtftücf. Epilog : 916 dbieb^
lieb. 2»f. 1.50.

— Dp. 103. Sänbler für Violine unb Sßiartoforte.

ltt« §eft (9lr. 1—5). 2teg §eft (3er. 6-9) k «Kf. 2.

Seipsig, Sftob. gorberg (3unt 1888).

SKit ben oben näl)er bejcidjneten 20 poettfdjen ©tüddjen (roic

wir lieber fagen mödjten) l)at fiel) §uber mieberum ein blctbenbcS
SBerbieuft — unb bicSmal um bie mufifalifdjc Sräietjung ber Sitgenb —
ertuorben. ®er reidje 3nt;alt ber «einen, 2t)eil überaus reij-
uoUcn, äumS:b,eilernft gehaltenen Sompofitionett mirb febem ®efct)mad
geredjt unb ift im ©tanbe, bie oerwöhnteften Slnfprüdje ju befriebigen.
®ic öfters äu Sage tretenbe r)armoni|"tf)e ^erbtjeit §uber'S halten
Wir bem Etiaractcr beS @d)WeiäerS ju gute, ©diliefjlid) mufi be=
merft werben, ba| bte SluSfüfjrung »orlie'genber ©tüde jiemlid) ge=

wanbte unb — was ben Slaoicrpart betrifft — mit ber mobernen
Harmonie »ertraute Spieler erforbert. SKan fpiele unb ftubire! —
©enau basfclbe lönnen wir oott Dp. 103 fagen. Slufmerffamc
werben finben, bafj ber 9te Sänbler aus einer SBerfdjmcläung beS
lten unb 3ten SänblerS beftetjt. Stud) hier erforbert baS Slaöier
einen jtemltcf) gewanbten SDiufifer, ber e§ bann aud) uerftet)en wirb,
bie feljr fein gearbeitete Segleitung neben ben ©olofteUen jur
©ettung ju bringen. ®a fid) bie beiben £>efte felbft empfehlen, fo

bürfte ber SBcrleger feinen ©runb haben, um bie Verbreitung ber^

felben beforgt ju fein.

WxamUä), S. 3of. Dp. 66. SDrei ©olofiücfe für pano*
forte. Str. 1. A la Valse. 3tr. 2. Allegretto amoroso.
3tr. 3. Alla Tarantella, ä 1.20 3Jif. Seipjig, §. (S.

®. Seuclart.

— Dp. 69. 9l($t Sortraglftücfe für ^tanoforte. ^n 2

^eften. §eft 1. Prelude. Capriccietto. Canzonette.
Ländler. äRf. 2. §eft 2. Toccatina. Intermezzo. Ro-
manze. Serenade. 2Rf. 2.40. Seip^ig, SeuiJart.

— Dp. 71. S8ier dt)aracteriftifdt>e Stüde für ^ianoforte.

3n 1 £>eft. ©legifc^er 33?arfd). Minuetto giocoso.

Sarcarole. ©Ifcntattj. 3Rf. 3. Seipjig, Seucfart.

®iefe fämmtlidjen 15 SlaBierftüde bilben burd) ihre in jeber

SBejtefmng gebiegene Arbeit unb inftrumentale Stlangfdjonheit ein

DortrefflidjeS SJcaterial für jugenblidje Spieler, in betten ber ©inn
für harmonifd)=melobifd)e unb rtjöttjmifcfic Reinheit, fowie gcfd)macf=
Bolle SöortragSweife bei mäßigen tedmifdjen Sluforberungen gewedt
unb bie greube am ©tubium beS ElaDierfpielS belebt werben folt.

©elten an bte ©renje beS ©ewöhnlidjcti ftreifenb, finb fie aufmerf»
famer SBeadjtung Werth unb bürften ihre Sretfe bereits gefunben
haben. — 2 SSerfet)en im ©tid) (in Dp. 69, §eft 9er. 8, @. 13
geile 4, Sact 1 unb in Dp. 71, Kr. 2, ©. 12 ^eile 3, £act 4 unb
6) feien nicht unerwähnt. ®te SluSftattung (Rapier, ©tid) unb ®rucf)
ift oor^üglid).

Älcttgel, 3uliu§. Dp. 6. ©cjjeräo für SSioloncelT mit $ßiano*

fortebeglettung. gür glöte unb Sßianoforte eingerichtet

öon ZI). 2Bin!ler. M. 2.25. Seipgig unb «rüffel,

Sreitfopf unb Härtel.

®iefeS tlcngel'fdje $ioloncello=35irtuofenftüct, welches in tefy
uifcher SBeäiehung »on §nufe aus auf bie SSioItne, b. h- auf ein

in höheren Slegionen fich beroegenbeS 3nftrument hintoeift, Fonnte,

ohne Kachtljeil an feinem mufifalifchen ©ehalt ju erleiben, für
glöte übertragen werben unb wirb in biefer gorm ben glötenfünftlern
als leidjt fpielbareS unb babei wohl anfpredjenbeä SSraöourftücf auf
bem ©ebtet ber ©oppelpnge Willfommen fein. ®aS 2lrrangemcut
ift burdjauä flötenmäfjig. Kö.
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versendet die Preislisten dieser berühmten deutschen Har-
moniums, sowie den Verlags-Catalog- über Harmoiiinm-
ICInsikalien gratis. Auswahl - Sendungen , die ich als

Fachkenner practisch wähle, stehen billigst zu Diensten,
nicht allein Harmonium-Musik, sondern auch von andern musi-

kalischen Werken meines Verlages.

OOOOOOQOOOOOQOOOOOOOOOOOOO
§ Verlag von Ed. Bote & Cr. Bock §
0 in Berlin. Q- Q

0
o
0
o
0
o
0
o
0
o

Edmund Ulli.

Trio
für Pianoforte , Violine und Violoncell.

Op. 1. Preis 11 Mk. 50 Pf.

0
O
0
o
0

o Thema mit Variationen o

Q für Pianoforte zu zwei Händen. Q
O Op. 2. Preis 2 Mk. 80 Pf. O
0 Das „Musikalische Wochenblatt" schreibt über diese 0

Compositionen : ,,Edmund Ulli tritt mit diesen beiden O
Tonwerken als ein ungewöhnliches Talent und unserer Q
Ansicht nach als einer der begabtesten unter den jüngeren O
Musikern an die grössere Oeffentlichkeit. Das Yaria- Q
tionenwerk ist würdig, von einem tüchtigen Pianisten X
einer grösseren Zuhörerschaft vorgeführt zu werden." a

äooooooooooooooooooooooooo

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Hieron. Frescobaldi (i583H644)T
Sammlung von Orgelsätzen aus den gedruckten Werken.

Herausgegeben von Fr. X. Haberl. Pr. 10 M. n.

Diese werthvollen Orgelsätze eignen sich insbesondere für

Orgelschüler auf Seminarien und Musikschulen, verdienen aber
auch allgemeinere Beachtung. Eine ausführliche Biographie
nebst Werkverzeichniss erscheint im nächsten Jahre.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

leite Schriften und Wssm.
2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Phrasirungs-Aiisgabe
von

Dr. Hugo Riemann.
Bach. J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.
Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

k Heft M. 1.20.

Clemeilti, M., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).
Heft I (Op. 36) M. —.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

Soeben erschien

:

Bach, J. 8.,

Wohltemperirtes Olavier.
Heft I M. 2.—.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special - Verlag:
Schulen und ünterrichtswerke

für Gesang, Klavier, Orgel ete.
und

alle Orchester-Instrumente.
Populäre Musikschriften.
Verlagsverzeichniese kostenfrei.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neuheiten.
Findeisen, O.

,
„Schön Margaret''. Walzer für

vierstimmigen Männerchor mit Pianofortebegleitung.
Partitur M. ].50. Singstimmen M. 1.—

.

Sandberger, A., Op. 3. Fünf Stimmungsbilder
für gemischten Chor. Partitur M. 1.25. Sing-

stimmen M. 1.50.

Thomas, O., Op. 3. „Am Baum der Menschheit
drängt sich Blüt' an Blüte.'" Für vierstimmigen
Männerchor. Partitur M. 1 .20. Singstimmen M. 1 .—

.

Eine ächte italienische Violine, „Original

Tommaso Carcassi, Firenze 17 . . ", gut erhalten, vor-

züglich in Ton und Ansprache, gebe ich für 320 Mark ab.

Löwenberg i. Schi. C. H. Krusch.
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Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Zur Todtenfeier
„Wer weiss, wie nahe mir mein Ende."

Cantate
von

Johann Sebastian Bach
mit ausgeführtem Accompagnement

von

Robert Franz.
Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge M. 10.— netto.

Orchesterstimmen M. 10.—. Ciavierauszug in 8° M. 1,50 no.

Chorstimmen M. —.50.

Diese Cantate eignet sich zu jeder Gedächtnissfeier für

unsere Verstorbenen. Die Arien sind von hoher Schönheit,
ebenso die eingelegten Kecitative, deren zweites die wunder-
bare Stelle enthält:

„Flügel her! Flügel her!
Ach! wer doch schon im Himmel war!"

Als Schlussnummer hat Bach den Kosenmüller'schen Choral:
„Welt ade! ich bin dein müde'' benützt, eine Composition, die
an edler Resignation kaum ihres Gleichen finden dürfte.

Astorga, Emamiel, Stabat mater für vier Sing-
stimmen. In erweiterter Instrumentation und mit
Ciavierauszug versehen von Eobert Franz.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge M. 12.— netto.

Orchesterstimmen M. 5.— netto. Clavieranszug in 8°.

M. 1.50. Singstimmen (ä M. —.50) M. 2.—

.

Bach, Joh. Sebastian, Magnificat in Ddur, be-
arbeitet von Robert Franz.

Partitur M. 11.—. Orchesterstimmen M. 11.—. Ciavier-
auszug in 4° M. 7.50, in 8° M. 1.50 netto. Chor-
stimmen M. 2.—

.

Mittheilungen hierüber von Eobert Franz. Geh.
M. —.50 netto.

Bach, Joh. Sebastian, Weihnachts - Oratorium.
Theil I und II mit ausgeführtem Accompagnement
von Robert Franz.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge M. 20.— netto.

Orchesterstimmen M. 20.— netto. Ciavierauszug in 8"

M. 3.— netto. Chorstimmen (ä M. —.50) M. 2.—

.

Durante, Francesco, Magnificat für vier sing-
stimmen. In erweiterter Instrumentation und mit
Ciavierauszug versehen von Robert Franz.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge M. 7.50 netto.

Orchesterstimmen M. 6.50 netto. Ciavierauszug in 8°

M. 1.— netto. Singstimmen (ä M. —.40) M. 1.60.

Händel, Georg Friedrich, Jubilate, bearbeitet

von Robert Franz. Text deutsch und englisch.
Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug M. 12.— netto.

Orchesterstimmen M. 9.— netto. Ciavierauszug in 8'

M. 1.50 netto. Singstimmen (ä M. —.75) M. 3.—

.

Händel, Georg Friedrich, L'Allegro, il Pensieroso
ed il Moderato. Oratorische Composition mit aus-

geführtem Accompagnement von Robert Franz.
Partitur. Prachtausgabe mit Händel' s Portrait. Ge-
bunden M. 30.— netto. Orchesterstimmen M. 31.50 netto.

Ciavierauszug. Prachtausgabe mit HändeVs Portrait.
Gebunden M. 17.— netto. Wohlfeile Ausgabe. Geheftet
M.6.— no. Chorstimmen MA.—. lextbuchM.—.25 no.

Der Kaub der Sabinerinnen.
Text von Arthur Fittger.

Für Chor, Solostimmen und Orchester componirt

von Georg; Vierling.
Op. 50. Part. geb. M. 75—, Orchesterstimmen M. 100.—. Ciavieraus-
zug 8°M. 10.—. Chorstimmen (aM.2.—) M. 8.—. TextbuchM.— .25.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau sind erschienen:

Iii© ö@mpillta§i
für Pianoforte.

Arthur Bird, Op. 26. Vier Ciavierstücke. Nr. 1. Gavotte
M. 1.50. Nr. 2. Valse Impromptu M. 1.75. Nr. 3. Capriccio
M. 1,50. Nr. 4. Tarantella M. 2.—.

— Op. 27. Thöine varie M. 2.—.
— Op. 28. Zwei Stücke. Nr. 1. Walzer M. 1.—. Nr. 2.

Mazurka M. 1.50.

E. A. Mac-Dowell, Op. 31. Sechs Gedichte nach Hein-
rieh Heine M. 3.50.

— Op. 38. Marionetten. Sechs kleine Ciavierstucke M. 2.—.
Philipp Scharwenka, Op. 80. Sechs Vortragsstücke

in leichter Spielart. Nr. 1—6 k M. 1.—.— Op. 81. Sieben Clavierstücke a M. 1.50.
— Op. 82. Lyrische Episoden. 6 Stücke. Nr. 1, 5 a M. 1.50.

Nr. 2. M. 1.25. Nr. 3, 6 a M. 1.75. Nr. 4 M. 2.—.
— Op. 84. Skizzen. Fünf Stücke. Nr. 1—5 ä M. —.75.
Fritz Spindler, Salon stücke a M. 1.50.— Op. 368. Weltvergessen. Tonstück.— Op. 369. Plauderei am Brunnen. Humoreske.— Op. 371. Altdeutscher Tanz.
— Op. 373. Leichtes Blut. Humoreske.
— Op. 374. Mit vollen Segeln. Characterstück.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Zu Festgeschenk besonders passend!

Die Musik
in der deutschen Dichtung.

Herausgegeben

von

Adolf Stern.
Broch. M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Werke von Heinrich HoFmann.
Op. 98. Concertstück für Flöte u. Orchester oder Pianoforte.

Partitur M. 7.—. Stimmen M. 10.50. Mit Pianoforte M. 6.—.

Im Stich:
Op. 100. Editha. Eine Sage vom Herthasee. Für Soli, Chor

u. Orchester. Deutsch- englisch. Partitur, Stimmen, Ciavier-
auszug,

Eine akd. gebl. Musiklehrerin, welche e. Reihe v. Jahren
mit gr. Erfolge Unterricht., auch a. e. Conservator. thätig war— worüb. best. Eeferz. z. Seite stehn — wünscht, durch klimat.
Verhält, bedingt, sich in e. a. Stadt niederzulassen. Dieselbe
erteilt ausserd. Gesang- u. Theorie - Untericht. Gefäll. Meld,
unter A. D. Exp. d. Blatt, erbeten.

Concert- u. Oratorien-Sängerin. Alt.

Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstr. 13.

3)ruc£ oon @. Sretyfing in SetH'ß-

Hierzu je eine Beilage von Breitkopf & Härtel, Leipzig; C. F. Schmidt, Heilbronn a. N.



Cdpsig, ben 9. (Dctober 1889.

SSöcfientlicf) 1 Kummer.— ^reiä Ijalbjöfjrlict)

5m., beifireuäbanbfenbung6Wf.('$eutfd)=
lanb unb Cefterrcid)) refp' 6 SR f. 25 $f.
(9lu8Iattb). gürSKitglieberbeS OTg.Seutfcfj.

SDhififBeremä gelten ermäßigte greife.

9? e u e

SnfertionSgebüljren bie Sßetitjeile 25 $f.—

.

Slbonnement nehmen olle Spo)tamter, 58ua>,
OTufifalien» unb Sunft^anMungen an.

9iur Bei auäbrücflicfjer StbBeftettung gilt baS
Slbonnement für aufgehoben.

*tt5<$rtft
(Begriinbet 1834 oou Hobert Sdiumamt.)

Organ &e§ SWöememen $eutfd)ett äThtfifberetttS.

aSerantroottlid^er Rebacteur: Dr. flaul 5ittwn. «erlag oon C. fialjnt tlödjfolger in üet^ig.

Augener & go. in Sonbon.

23. &tffit & go. in @t. «Petersburg.

§e&tt$ntt & potflf in SSarfdjau.

$«8r. <£ug in Büric^, SBafet unb ©trafjburg

M 41.

Se(i)stm5|itnßtgfter Jtiljrgami.

(San!) 85.)

§e^ffarbt'fct)e Sudfjf). in Stmfterbam.

f. £d?äfer & ^orabl in <J$(ji(abeIpt)ia.

Üfeert §. ^utntann in Sien,

f. ^feiger & go. in 9tau=gorf.

3n()rtü$ 9Jci(itär.$0cufifaIifd)eS. ©ebenf&fatt jur Jubelfeier be§ SBettiner I'önig§[)aufe§. SBon Sonrab 9ceefe. (©errfufj.) — SßJie man
in Slmerifa über Oefang unb äRufif rebet. Vortrag, gcljatten bei ©eiegenijeit be§ Soncerteg uont 7. September in ©olgenille.
»oii Dr. Sacob 9Karjer. — Sorrefponbenjen: Seipstg, SSertin, Hamburg. — Steine Seitung: Jage3geic£)icf)te (Stuf*

füfjrungen, ^erfonalnacfjridjten, State unb neueiuftubirte Opern, SBcrmifcrjteS). — Sritifdjcr Sinniger: Krieger, (Jcftt ober
unecht; SBrüIl, ®as fteinerne §erj; SorneiiuS, ®er Sarbier oon 23agbab; §anbrocf, SJeue ©onatinen. — Sin 5 eigen.

Jlilitär-JturtHalifdjea.

©ebenf&latt pr Jubelfeier beS äBetttrter ÄönigShaufeS.

SSon Konrad Neefe.

(©djlufj.)

Jn @ac&fen säblte unter Äurfürft Johann ©eorg I.

bei einer gjfufterung ber Rttterfdjaft unb ibrer sterbe im
©eptember beS JabreS 1618 bie Se&nSr eiteret mit
1587 3

/4 Ritterpferben in 2 Regimentern 36 Trompeter.
Jm Jabre 1635 befanben ftcb beim Stabe eines Äfiraffter*

(üübrifftererS ober Korassen^RegimentS ein ©tabstrom*
peter unb ein Äeffelpaufer, jebe Kompagnie (100 Reiter)
batte 3 Trompeter, unb auf eine Kompagnie eine« SDragoner*
Regiments Don berfelben ©tärfe mürbe 1 Srommelfifläger
unb 1 ©chaßmetjer gerechnet. SDiefer ©ebraudb ber Trommel
bei ben „©ragonS" ober „SDragoenS" barf urtS niebt toun=
bern, ba öiefelben urfprünglia) aus „SÄulquetiererSp $ferbe"
beftanben, meldte in Sßirflicbfeit ben SDienft p gu&e Oer»

richteten unb ftd^ nur ber^ferbe pm fcbnelleren gortfommen
bebtenten. 2>ie franko fifeben Dragoner (anfangs Ar-
quebusiers ä cheval genannt) führten ebenfalls frömmeln,
aujjerbem aber aua) nocb unter Subtoig XIV. (feit bem
Jabre 1622) pfeifen unb Srompeten. Krftere roaren lebtglic^

beim gufebtenft, bie trompeten beim Sienfte ju ^ferbe
im ©ebraueb.

®ie buref) Drbre öom 12. ^ebruar 1657 eingerichtete

„Seibgarbe ju Rofe" batte auf ber erften (Seite ber 3Hufter*
rolle („prima plana") an ©üielleuteu einen ^aufer unb
4 Trompeter, roogegen in granfretd; jebe ber oier ju ben
fßniglicben ^austruppen (Compagnies de la Maison du
Roi) gehörigen Kompagnien ber Seibgarbe 1 >$aufenfd)läger
unb 8 Srompeter (mit ©infdbluß eines in bie garben ber
©ompagnie reid^gefleibeten) jäblte.

2>aS Regiment p Ro^ beS ©eneratoacbtmeiflers Ul=
rieb ©raf ^romni| ^atte im Jabre 1682 einen fauler
beim ©tobe unb 12 Trompeter bei 6 Kompagnien; erfterer

erhielt einen monatlicben — baS 9Kilitärjabr verfiel bamats
in 10 Monaten p je 36 Sagen— ®olb üon 9 £blr., leg»

terer 8 SEt)lr. Racb bem „Drbonnanä=@efe| für bie fäcbfifc^e

2lrmee" bom 2. ^ebruar 1698 erhielten jeboeb bie Regi^
mentspaufer monatlicb 12 £bir., foioie ©tattung unb^ourage
für 2 Sßferbe unb (nur im gelbe) 1 TOunbportion ; ber
©olb ber Trompeter tourbe üon 6 auf 8 £bk. erbö£;t, bap
©tallung unb gourage für 1 $ferb, fotoie 1 SRunbportion
im gelbe. ®en Seibgarbe^rabanten p Rofj toaren feit

bem Jabre 1695 pgelbeilt: 1 fauler unb 6 Trompeter
mit je löSblr. monatlicbem ©olb. SDaSSeibregiment p Ro&,
meldjeS 1668 errietet unb 1717 aufgelöft »urbe, fübrte
in feiner »eftanblifte bom ßabre 1695 beim ©tabe 1 fauler
mit 8 Sblr. ©olb unb bei jeber Sompagnie 2 Trompeter mit
7 Sblr. ©olb für ben äKonat. 3um ©tabe eines SDragoner»
Regiments geborten 1 Regimentstambour unb 4 ©cbaümeb^
Pfeifer mit je 6.£blr. unb p einer ©ompagnie 2 Samboure
mit je 5 2;&Jr. monatlicher Söbnung.

S)aS furprinjUcbe „ßuirafftrer"-Regiment hatte nach
einer SDtufierlifte bom Secember unb einer SeftanbS^abelle
com 4. Dctober 1700 bei 5 Kompagnien je einen unb
bei 7 Kompagnien je fieben Trompeter.

Rad) ber Reuorgantfation ber fäd)fifcbeu Slrmee im
Jabre 1717, unter Äutfürji griebrid} Sluguft I., maren
bem Äüraffier^Regiment „^ömgticber $rinj" mit feinen 6
Sompagnien, beren TOufterung im September ftattfanb, 1

fauler unb 6 Trompeter pgetbeilt. 3luS ©parfamfeit
leurben jeboeb. bie ^ßferbe ber Sßaufer bei fämmtlicben elf

£inien»Äaüaaerie»Regimentern (1 J?arabinierS=, 6 fiüraffier=
unb 4 KbetiaiirlegerS-Regimenter) öerfauft, ber KrlöS ba^
für (nachweislich 15 %tyx. für ein ißferb) an bie JlriegSfaffe
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abgeliefert unb bie Sßferbe itt ben üiftett als „toafant" ge=

führt, gioölf ^ahre barauf rourbe inbefj ber Seftanb ber

Küraff;ere bort 6 auf 12 Trompeter erhöht, unb erft bom
20. September 1770 ab erhielten bie oerfchiebenen KabaKerie*

^Regimenter roieber ein $ferb für ben ^aufer, reelles bei

ber ©arbe bu SorpS ber Kurfürft fcfyenfte. ®ie monat»

lid)e Söhnung beS Trompeter« betrug, nach SluSroei^ einer

SohnungSlifte bom Sahre 1729 5 Stb/lr. 12 3?gr. — «ßf , roo»

bon 1 Sthlr. 22 «Rgr. — $f. abgezogen rourben, unb jtoar

:

1 9lgr. für^nbalibengelb, 12 3tgr. für sörotgelb, 4 $Rgr. für

Sopfgelb (bie $opfgelber bilbeten bie 9tegimentSunroften),

14 9?gr. für Kteibergelb, 10 9igr. für 33eimontur, 3 9?gr.

für $uffchlagSgelb, 1 SRgr. für gelbfoften (öarbier).

SDie ©piele rourben bamalS bom Staate „in natura"

geliefert, unb sroar jaulte man für ein $aar Raufen 86 Sthlr.

unb für ein ^aar $aufen»58anberole 40—50 Sthlr. SDie f i l =

b ernen Raufen ber ©arbe bu EorpS fofteten 1350 Sthlr.

11 5Rgr.7 $f., bie ber tobinierS 1741 Sthlr. 20$l$x. 8 «ßf.

gutn öeftanbe einer „tartarifcf;en" ober „tllanen=§of=

fafjne" gehörte unter griebricb. luguft II. im §erbft beS

Jahres 1741 gleichfalls ein Käufer.

Sei ben Kaballerie»9iegimentera befanb ftd) bis jum

3ab,re 1778 je ein ^aufer, unb bie Eompagnien bejafeen

je naa) ber ßahl ber ßompagnien 8, 12 unb 16 Strom*

peter, b. i. im SDurchfchnitt bei einer ßompagnie beste. @S*

fabron jtoei. 2lm 12. aRärj 1778 famen bie Käufer bei

ben Küraffiren unb ©hebaujtegerS in SBegfaE, unb eS trat

an beren ©teile ein Stabstrompeter, ©benfo rourben

in biefem $ahre für immer bei ben Dragonern bie bis-

herigen Stamboure abgefchafft unb bafür Strompeter

eingeführt (für ben SRegimentStambour ein ©tabstrompeter).

@S ift bejeic^nenb, bafj auch in ber raiferlich beulten

ober öfterreichifchen Slrmee unter Karl VI. bei ben SDra*

goner*3tegimentern feine §eerpaufen geführt roerben burften,

mit Ausnahme beS alten „9tobutmifd)en ober Sßaterbor*

nifchen" SDragoner»$RegimentS, roeldjeS bon alten Reiten her

bie SSergünftigung befafe, „ben £üraffter»ÜJcarfd) ju fdjlagen

unb einen ßüraffter^aufer ju halten". Sie fogenannten

©pielpaufen ber SDragoner roaren §anbtrommeln bon etroaS

fleinerer gorm als bie ber Infanterie, aber reine £eer=
paufen. Qn granfreich befa&en bie SDragoner=$Regtmenter

ebenfalls feine Raufen. Stur eines hatte, roie uns ber fran»

jöfifche ©efdhichtfchreiber ©abriel SDaniel in feiner „Histoire

de la milice francaise" (Paris 1721, tome I, pag. 538)

mittheilt, ein Vorrecht baju. @S berbanfte biefe 2lu§äei<h=

nung feinem ©olonel Mr. de la Breteche, roeldjer einmal

ein feinblid)eS Quartier überrafchte unb babei sroei $aar

Raufen eroberte. Subroig XIV. beftimmte, bafä ein $aar

babon ftetS an ber ©pi§e jenes SDragoner^egimentS ge»

führt roürben.

SDie 58eftanbs= unb «Ranglisten bon S. Sachenfchroanj

roetfen für ben 3eitraum oon 1787—1806 für'S Stegiment

©arbe bu ßorp«, bie ÄarabtnierS unb ftüraffiere je einen

Käufer beim ©tabe, foroie je 8 Trompeter bei 8 6om*

pagnien nach; bei ben 6heöauflegerS=3tegimentern ftanben

je ein ©tabstrompeter unb gleichfalls 8 Trompeter.

5RachbemÄurfürft^riebrich3luguft III. unter'm 30. guli

1791 burch KabiuetS^Drbre bie Errichtung eines §ufaren=

«Regiments angeorbnet hatte, ftellte fich ber Seftanb eines

fotchen, roie bei ben @bet>aujlegerS, auf 1 ©tabstrompeter

unb 8 Trompeter bei 8 ©SFabronS ;
berfelbe roar auch rtoch

am 21. September 1806 in Äraft, als baS mobile £ufaren<

SRegiment aus ben ©arnifonen aufbrach. ®ie 3leorgani=

fation beS fäa)fifchen ^eereS, roelche fid) im Sahre 1810

OoHäog, roar ohne ©influfe auf bie ©tärfe ber Äaoatterie

hinftd;tlid) ihrer ©pielleute.

21IS jeboch im Quli £>eS QahreS 1815 abermals eine

Umgeftaltung ber fä$fifd)ert Äaoallerie tior fid; ging, fam
bei bem Regiment „Seibfüraffier = ©arbe" ber $aufer in

SBegfall unb rourbe bura) einen ©tabstrompeter erfe^t. SDie

Sßerftärfung ber Äaoatterie=9{egimenter im 3ahre 1816 hatte

nothroenbigertoeife auch eine Vermehrung ber Trompeter jur

gotge, fobafj fortan bis auf unfere Sage bei jeber (Ssfabron

(= 2 Kompagnien) in ber iftegel brei, bei einem ganjen

SRegimente aber je nad)bem cl 4, 5 ober 6 ©SfabronS ftarf

mar, 12, 15 ober 18 Trompeter angefteHt roaren.

5DaS Königreich ©achten ftellte nadj ber Oteorgauifation

ber Struppen im 3ahre 1867 : 1 @arbe=3ieiter, 3 SReiter»

unb 2 tttanen^Regimenter. S«beS biefer Regimenter erhielt

einen ©tabstrompeter beim ©tabe unb 15 Trompeter bei

5 ©chroabronen (@SfabronS). 5E)aS ©arbereiter^egiment

führt feit bem 8. üftooember 1872, roie ehemals fein Stamm»
regiment oon Vlotho bor etroa 200 fahren, ein 5ßaar

Raufen unb jroar finb biefelben aus Silber; fie rourben

bem 9tegimente »om König Johann gelegentlich 2lHerhöchft»

beffen golbener ^ochjeit als 3"^" befonberer ©nabe Oer»

liehen, ©benfo befi^t biefeS ^Regiment feit roeit über hun»

bert fahren filberne Srompeten, unb ^roar fott eS biefelben

nach bem erften fchlefifchen Kriege erfjalten haben.

®ie monatliche Söhnung beträgt jur Seit für ben

Stabstrompeter eines Äaoafferie^egimenteS 46 3Jif. 50 *pf.

unb für einen Trompeter 18 3Rt. —
S)ie fächfifche gelbartillerie, roelche ßurfürft 8o=

hann ©eorg III. ihre organifche ©lieberung oerbanft, be»

ftanb im Qahre 1688 aus gtoei Kompagnien mit 1 Strom*

melfd}läger. griebrid) Sluguft I. gab jeboch ira Sahre 1698

jeber ffompagnie 2 Stamboure bis burch Drbre toom 22.

©eptember 1729 ber Seftanb einer 3lrtiHerie=J?ompagnie

bejüglich ber Signalgeber auf einen güfiliertambour unb

2 ßanoniertamboure feftgefe|t roarb. Slbgefehen oon ben

Sßerminberungen im 3ahre 1740 unb 1756 blieb biefer

Sßeftanb bis jur SReuorganifation ber Slrmee unterm 3.

^uli 1763, roo baS airtitterieforps in acht Äanonier--

unb toter güfitier=Kompagnien getheilt rourbe unb jebe ber=

felben 2 Stamboure erhielt.

21IS fich auf Slnorbnung Biebrich Sluguft'S III. am
1. 3uli 1766 bie geuerroerferfompagnie auflöfte unb bie

bier gufilier Kompagnien ju Kanonier »Kompagnien um»

geftaltet rourben, ergaben fich für bie gefammte Slrtiüerie

an ©pielleuten beim ©tabe 1 ategimentStambour unb für

bie beiben Bataillone mit je fedjS Kompagnien 24 Stam»

boure, b. i. auf jebe Kompagnie jroei. Sßom Qahre 1779

bis 1809 rourbe fein SRegimentStambour geführt, fonbern

man fteEte einen fold)en erft im ^ahre 1810 bei ber

gteorganifation ber Struppen in ber SeftanbSlifte toieber

ein. 3ur $auSartiHerie>Kompagnie gehörten bom Qahre

1787 bis 1801 brei Stamboure unb jum gelbartitterieforps,

roeld)eS aus 12 Kompagnien beftanb, 24 Stamboure. SDaS

Qahr 1815 brachte für bie gu fsartillerie bie nichtige 2len=

berung, bafj fortan ftatt ber bisherigen Stamboure als

©ignalgeber igorniften geführt roerben follten. SDie

reitenbe 2lrtiIIerie hatte laut SlHerh. Drbre bom 20.

gebruar 1810 bei jeber Batterie }>oei berittene Strompeter.

3m äahre 1820 gehörten ä»m ©tabe ber gufjartiüerie

auch «in ©tabs unb ein 33ataillonS»§ornift. SDie Signaliften

ber gufsartiHerie roaren bom 3ahre 1830 bis 1849 un«

beritten unb mußten neben ober hinter ben ©efchü|en ju

guf3 hergehen, obfchott in einer Eingabe an baS Kriegs«
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minifterinm im ftafyte 1839 auch bie RothWenbigfeit , bie

©ignalifien im grieben wie im gelbe beritten ju machen,

nachgeWtefen wuröe. SDabei ift böchft beachtenswert!), bafj

man toäbretib jener ßeit jum Stabe beS airtiHerieregimenteS

;u gufj aujjer bem örigabe« unb StabShorniften nod) ein

nKufifcbor oon 10 Wann rechnete, beftehenb aus 5 £aut-

boiften 1. ©I. unb 5 «gautboiften 2. Sl.

3)en 10 Äompagnien beS gujjartiHerte=RegimentS waren

feit bem £$ahre 1830 20 ©ignalifien jugetheilt, unb jwar

gab eS 2 Trompeter unb 18 jQorntfien, Welch' ledere im

3ab:e 1855 ebenfalls Trompeten erhielten, fo bafj bamit

überhaupt baS Signalhorn bei ber gujjartillerie aufjer

©ebraucb fam.

infolge ber Reorganifation ber fäcbfifcben Artillerie

am 18. September 1867 follte bie gufjartillerie beim Re=

gimenfSftabe einen ©tabstrompeter unb bei jeber ber 14

bespannten Batterien (jwei gufjabtheilungen mit 16, jwei

bergleicben mit 12 Trompetern) 2 ©pielleute, fowie bei

ber geftungS=Abt!)eilung (ju üter ßompagnien) 8 ©pielleute

führen. SDie reitenbe Abtheilung mit ihren groei Batterien

befafj 4 ©pielleute.

SSom 1. Suni 1874 ab bis auf unfere Tage_ rennet

man bei einem getb=ArttlIerte»Regiment auf ben RegtmenS;

ftab einen ©tabstrompeter unb auf jebe gelb» ober reitenbe

Batterie jtoei Trompeter.

SffiaS fchliejjlicb bie Söbnung ber ©pielleute ber Artillerie

anlangt, fo fteüt ficb biefelbe ber ber ÄaüaHerie ganj gleich;

ein Stabstrompeter erhält nämlich, monatlich 46 3Jtf. 50 *ßf.

unb ein Trompeter 18 9Jcarf.

$n alten 3eiten Ratten bte getbtrompeter feinen be*

fonbern guten Ruf unb „würben mit ben gemeinen -Uiufifanten

in eine ölaffe gefcbmiffen.'' SDaber beftimmte $atfer ger=

binant II. im ^aljre 1623, bafj jeber ^unge» welker bie

Trompeter^unft erlernen wollte, „wen ehrlichen ©Itern unb
§erfommenS fetyn, ingletchen ein freier unb fein Seibeigner

;"

ferner foHte er „in ©egenwart jwet) ober bret; res^tmäfjiger

Trompeter orbentttcb aufgebungen fein unb baS gefegte

Sebrgelb begasten , als bie §elffte bei? bem Aufbingen

unb bte anbere §etffte ber; bem Sofjfprechen". SDie Sehrjeit

bauerte §VDei ^abre. Räch Seenbigung berfelben iourbe ber

Trompeter üon feinem „£ehr#rin|5" (ßebrmeifter) in ©egen=

Wart ber Trompeter, welche bei bem „Aufhingen" jugegen

gewefen waren, loSgefprochen unb auf ©runb eines ibm

erteilten „AtteftateS" ben recbtmäfjtgen Trompetern bei»

gejault. Rur folefc/ „ gelernte " Trompeter burften im
XVII. unb XVIII. ^ahrbunbert bei einem Regimente ju

3?ofj als gelbtrompeter eintreten, unb bie Tbeilnabme „an

einem ober etlichen gelbjügen" gab ihnen erft bie $e=

recfytigung, Sehrjungen anjunebmen.

gießen wir näcbft biefer Thatfathe in Setracbt, bafj bie

fäd)fifd)en Äurfürften nach ber alten beutfeben ReichSöer*

faffung als ReichS'ßrämarfchäHe bie befonberen ©chufcherren

ber gelbtrompeter Waren, fo barf man roobl behaupten, bafj

bie 3Jiufifcböre ber fächfifchen ÄatiaHerie, Welche in ber

gaujeu ober theilweifen Bereinigung ber gelbtrompeten mit

ben etwa toorhanbenen ^eerpaufen eines Regimentes be=

ftanben, in i^ren Setftungen bem lobenswerten ©tanbe ber

beutfdien SRilitärmufif im SlUgemeinen roäbrenb beS XVII.

unb XVIII. ^aljrbunbereä burcbauS entfpracfyen. ®ieS ift

aber um fo erfreulicher, als roir bureb 3- 3- Rouffeau in

feinem „Dictionnaire de Musique" (^ßariS 1767; unter

„ganfareS") erfahren, bafs es um bie äftttte beS XVIII.

Qaf;rhunberts in ganj granfreid; nic^t einen einigen gelb=

trompeter gab, ber richtig ju intoniren im ©tanbe ge»

toefen roäre.

(Sin SSücfblicE enblicb auf ben 3u
[
tanö uno ©nt=

totdelung ber fäcbftidjen ÜJlilitärmuftf überhaupt im XIX.

^a^rbunbert giebt uns niebt nur bie Ueberjeugung , bafj

bie fgl. fäcbfifcbe Regierung bie SMitärmuftf als ein

totdjttgeS au&ereS tote inneres ÖilbungSmittel ber ©olbaten

in jeber SBeife gepflegt bat, fonbern er berechtigt uns aud;

ju ber Hoffnung, bafs fie es für bie 3ufunft eine ibrer

tiornebmften Pflichten betrauten toirD, jene niemals „ju

bobler, renommiftifcf;er ©pectafelmufif berabfinfen ju laffen".

IDie man in Amerika über Cöefcng nnb

Jluftk nUt
Sßortrag, gehalten bei ©rfegettfjeit be§ Sottcerte§ »om 7. ©eptembet

in ®oIgeötIIe.

$8ott Dr. Jacob Mayer.

2Ber SRuftf ntd}t liebt unb nicht ©efang, ift ein tobter

SJlenfch fein Sebenlang! SDenn 2Rufif unb ©efang finb

baS ©eelenmanna, ohne roelcbeS ber Tob baS Seben in

feiner ©lütbe febort bebroht. — SRufif ift bie lebenbtge

Sprache ber befeelten Ratur, ©efang bie befeette (Sprache

beS lebenbigen ^erjenS; alfo finb ÜDiufif unb ©efang eins,
in ihrem 2Befen unb äBirfen unb in ihrer innigen Serbinbung

mit bem befeelten Seben, roo 9iatur unb §erj ihre ©timme
laut werben laffen. Richtig betrachtet ift ÜJtuftf ganj unb
gar ©efang, wobei es auf ben Inhalt unb Vortrag an»

fommt unb worin 9Mobte unb Harmonie in ihrer 33oll=

fommenheit bie ©eele entjücfen unb in bie höchften Regionen

beS äfthetifchen SafeinS »erfe|en.

Söenn ich «un in biefem Vortrage hauptfächlich tiom

©efange rebe, fo werben ©ie, m. SD. u. begreifen, bafe

SJtufiE mit eingefchloffeu ift. Urlauben ©ie mir benn nun,

ben Anfang mit ber Äunbgebung ber eben nicht neuen

$öee ju machen, bafj Seben unb ©efang pfammen ge=

hören, Weil bie wefentlicben SBebingungen unb Seftanbtheile

beS ©efangeS baS Seben in feinen liitjetheiten unb SBechfel«

fällen ittuftrtren.

2Bir wotten uns baS erflären:

$m ©efange machen fia) fünf oerfchiebene Stimm»
lagen bemerfbar: Öaf3, Sariton, Tenor, 2llto unb
Sopran o (öon biefen bilben Safj unb Sariton eigene

lieh nur eine Stimmlage). SDenen gegenüber gibt eS

im Seben fünf oerfchiebene ©efettfehaftS * Slnftalten mit

ihren entfprechenben ©timmen, unb ^War, 1. baS §auS;
2. ©chule unb Strebe; 3. gabrif unb SBerfftatt;
4. ber Äauflaben; unb 5. bie §alle ber ®efe| =

gebung (Ro. 1 unb 2 bilben, wie Safj unb Sariton,

eigentlich nur eine einzige Slbtbetlurtg). 5DaS „§auS"
Bereinigt in fid) Sltern unb flinber;

, (
Äirc|e unb

©chule" finb baS ©ebiet ber g ei ft liehen unb weltlichen
(Srsieher unb ihrer 3ögltnge; in ber „gabrif unb
SBerfftatt" fieht man bie Arbeitgeber unb Arbeit*
nehm er; in ben „Äaufläben" finb bießaufleute unb
ihre S?unben; unb bie „§a£(e ber ©efe^gebung" umfafst

baS Sßolf unb feine Regierung. SDer Söobllaut
ber jeweiligen einjetnen ©timme in ber ihr natur*

gefe|lich angewiefenen ©pahre beS ©efangeS unb beS SebenS

fichert bte Harmonie aller Stimmen in bem gemeinfehaft»

liehen ßoncerte ber grofjen ©efeHfchaft ; unb ftehe, eS erhebt

fich blühenb, als Ärönung beS ©anjen ein natürlich fünft»

boller (Sbelftanb für ben unnatürlich fünftlichen äbel»
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ftanb, ein frtebltcher 2Sehr ftanb für ben triegerifd)

gefinnten äJUtitär ftanb, unb ein allgemeiner 21} o 1)1*

unb N > h r ft a n b für ben ungemeinen SB eh * unb dJl i 1 1 t o>

när ftanb. SDaS corrigirt bie Disharmonie mancher
llebelftänbe, befeitigte bie mifjtöttenben Urfad^ert ber

mobernen Sluffiänbe unb t-erbeffert überhaupt bie un=
tnufifalifd) lärmenben fojtalen unb oolfsroirthfcbaftlichen

3ufiänbe. SDann totrb auf bie bou ber nötigen £on=
Leiter nie abtoeid)enbe fixere Stimme bei SerftanbeS
gehört, ber Unoer ftanb perftummt auf immer, unb ber

in etoig frönen Harmonien fidE> ergehenbe 31 n ftanb fegt

bie ©emütt)er ohne Sßiberftanb in tactooHe Setocgung.
S)a fingt baS Seben unb ber ©efang lebt.

Söte im ©efange, fo fpielt auch im Seben bie ©timme
eine herborragenbe «ftoUc. Solfsftimme, fagt man, ift

©otteS Stimme unb ©timmlofigf ett im gefelligen

Seben ift fo unangenehm toie ein ©timmfehler im
politifchen Seben unrecht ift. §ter gilt bei Jünglings
©timme erft mit bem gefe|lichen alter — ba ^ilft fein

Siegen unb fein brechen; im ©efange mufs fie fid) erft

beugen ober brechen, ehe fte fid) hören laffen borf. £>arte

rauhe, Reifere
,

belegte, näfelube, frächjenbe, fd)narrenbc

unb unfid)ere ©timmen finb unangenehm im Seben tote

im ©efange; too bie jufammen laut toerben, ba fennjeich'

nen fte fich im ©efange burch ein falfcheS ©ehör unb im
Seben burch einen fehl echten 31 u f.

UebrigenS finb fetbft bie geübteften Sänger nicht

immer bei Stimme, b. b- bie Stimme ift enttoeber ab=

toefenb ober berleugnet ftch, toenn fie »erlangt totrb ; betbeS

fann burch bie einen unb felben fleinen Zufälle beranlafjt

toerben, als ba finb: eine fentimentale Sluttoaltung , eine

fünftlerifche @rl;i§ung, eine plö§lid) eingetretene ©rtältung,

ein neroöfeS Äopftoeh, ein eigenftnniger Nafenfatarrh, eine

fchtoüle öühnenluft, ein eptbemifeber ßünftlerfchnupfen,
ein unoorhergefehener SöttterungStoechfel, ber eS ungetoif3

läfjt, too ber 2Binb her bläft, ein unbehanbfd)ut)ter 3ettungS=
arttfel, ein neuer ©tern am Horizonte ber SCöne, ein rücf<-

ftdjtslofer Sluftritt auf baS empfinbfame Hühnerauge, eine

lieblofe Gsntbecfung, ein bischen ©ouliffenjugluft , zu toenig

perlen unb §u biet Schaum furjum, alles mögliche

Natürliche unb £hinftlid)e fann baju beitragen, bafä ber

©änger nicht immer bei ©timme, bie ©timme nicht immer
bei bem ©änger ift. Unb , meine üerehrten guhörerimten
unb ßuhörer, foHten ©ie eS toohl glauben? Sie ange*

führten gufäHigfeiten ha&en unter ähnlichen Umftänben
genau biefelbe Sßirfung auf bie ^nftrumente ber
muf if alif chen Sirtuofen!

©erabe fo ift'S im politifchen Seben; auch ba bleibt

ftch ni<$t jebe Stimme immer gleich; auch ba ift eine @r»
fältung, eine Stimmlofigfeit, ein berbäöbtiges Düffeln, ein

Krampf in ber Nähe beS StimmfaftenS , too bie Stimm--
ri|e fich befinbet, eine ©ntjünbung, bie linbernben Salfam
nöthig h«i, eine in eine Verhärtung auszuarten brohenbe

empfinbfame Stelle, bie p ihrer Teilung einer getoiffen

ftetS probaten Salbe zum ©a)mieren bebarf, eine SBe=

benflidjfeit, toetl man nicht toeife, too ber Jßinb her bläft:— furg unb gut, gar oiel ^olitifcheS unb ttnpolitifcheS,

baS auf bie Stimme beS ©inen ober Slnbcrn einen er*

ftaunlich fchtoächenben ©inftufi ausübt.

2luf biefe ledere ©timmforte, unmuftfalifch toie fie

ift, machen getoiffe unpoetifche Noten mit profaifch
greifbarem ©ehalte einen untoiberfte'hlichen ßinbruef.

SDaS finb bie Noten ohne Sieb er, bie t;anbgreif *

litt) überzeug enb en Noten, beren, toenn nicht muftfa»

lifcher, fo boa) fonfttger 2Bertb' burch 3<*h len ftch befunbet,

gegen bereit clectro=maguettfd) beiliegende Äraft bie Sd)tH'lltg=

feit non 128ftel Noten nur ein ©cfjnecfengang ift. 5Denn,

fobalb bie §anb beS ju Setoegenben fid) um fie fchliefet,

toirb bie ©timme plö|lich frei unb btegfam unb gefügig,

unb ihr Seft|er ftimmt nun, im toahren ©inne beS töorteS,

„nach Noten." 33on mufifalifchem ober anberem Siacte
ift babei nätürlia) nicht bie Nebe; toaS man babei toahr»

nimmt, ift bie unregelmäßige Noteueintheilung,
bie auf* unb abftetgenbe Sinie berfelben unb bie —
^5 a u f e jtoifchen ber einen Teilung uon potitifch angegriffen

nen SBahlftimmen unb ber anbern. SDaS etgenthümlittje

bei biefem Notenfhftem finb jtoei gattj entgegengefe|te

unb bennoch h^rmonirenbe ^ßunete, nämlich 1. eS erinnert

an bie alten Nömer, bie fich 'hrer Äapitalbuchftaben
als Notenzeichen bebienten; unb 2. es befinben fich nur
fotehe ©chlüffel barin, bie in bie „safes" ihrer jetoeiltgen

33efi§er paffen.

®artn liegt übrigens auch ber © ch l ü f f e l su manchen
©eheimniffen beS fojialen, religiöfen unb politifchen SebenS
unb beffen fonft unerflärbaren SBiberfprüchen. Unb auf
©runb biefer breifachen ©rfcheinung im menfehlichen 5Da=

fein gab es bormals auch breiberfchiebeneNotenfchlüffel,
unb stoar ben G- ober © e b u r t S = fchlüffel im fokalen,

ben C- ober ©onf effions = fchlüffel im religiöfen, unb
ben F- ober grebelmuts »fchlüffel im politifchen Seben.

TOan begnügt fich je|3t mit bem Siolinfchlüffel jur

Bezeichnung beS „§ohen" unb „Igöchfien," baS ge»

liefert toerben fann, unb bem Safjfchlüffel, ber, jenem

ftets pr Seite, burch feine grünbliche itefe fich auS=

zeichnet. So hat man benn im Sölferleben auch bie jtoei

Käufer ober Kammern ber ©efe|gebung, bie ftd) gegen»

feitig ergänzen unb alfo bie eigentlichen Schlüffel in ber

Sölfermufif bilben, zur §ebung ber Harmonie unb beS

©ebethenS ber @efeßfd)aft.

Saburch aber, bafj bie beiben fegt herrfa)enben

©chlüffel in ihrer SBirffamfeit fich üerfd)melzen, reprä*

fentiren fte auch ben 2Jiann unb baS SÖeib in ihrer

treuen, herzeigen, ehelichen Siebe. Selbftoerftänblid)

toeifen bie b c l; e n Vorzüge beS SBiolinfchlüff eis auf
bie grau, unb bie tiefernft begleitenben Harmonien beS

58af3fa)lüffelS auf ben SOcann hin; unb alfo finb biefe

beiben ©d)lüffel in ihrer häuslichen Sereinigung bie toirf-

liehen §immelSfd)lüff el, bie ein jebeS ©hepaar be»

fi|en fann, toenn es auch nicht im Satifan toohnt.

$n biefem galle müffen aber auch SDiSfant unb
Safe fich boüftänbig ergänzen, benn „es ift nid)t gut für

ben ©inen unb ben Slnbern, bafe er allein fei." $m ge»

eigneten Momente nur ift ein ©olo toünfchenStoerth unb
üon unfehlbarer äöirfung

; fonft mufj im SD u e 1 1 baS $aar
fid) genau naa) ber für Seibe mafagebenben Sorzeichnung
ber Tonart unb beS SacteS richten, unb im Neci=
tatio barf bie bezügliche Partei nid)t üergeffen, baf? eS

ihr obliegt, ber 2lccorbfoIge eingebenf zu bleiben. ®arum
hüte man fich bor einem unjeit igen @rl)eben ber

Stimme unb bor unrichtiger Intonation — manches
©efang= unb gamilienftücf ift burch bie 2Rifeachtung

biefeS @efe|eS ber Harmonie fchon in bie Brüche
gegangen; benn einer SDüfjft int mutig folgt nur zu oft

eine zweite unb britte; unb in ber @he ift ein foteher

Iccorbfehler nicht feiten ber erfte kimUe £on zu einem

lebenslänglichen giaSco!
SSergeffen toir nid)t, m. fr. ^uhörertnnen u. 3uhörer,

bafi eS aufjer ben befprod)enett fünf ©timmen aud) noch
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eine gifte t = ober ^feifftimnte gibt, bie auch, g-alfet-,

b. i. Säufchftimme, unb enblidb, aua) Äopfftimme genannt

toirb. Sie beiben erften SSejeidmungen finb gerechtfertigt;

aber— R o p f ft i m m e ? ÜDtit bem Äopf e mufs man b e n f e n

,

fingen fann man mit ihm nicht: bie Stuft nur ift bie

©eburtsftätte beS ©efangeg! SBenn man aber

bem Äopfe bie ©genheit unb gäbtgfeit ber Sruft ju über=

tragen fid) erlaubt, bann tonnte man aud) ber ©ruft baS

Senfen be§ ÄopfeS jufchreiben, unb ba mürbe man bei

ber toorfünDflutbli&jen $eit anlangen, roo fd)on üon ,,©e-

banfen be§ menfchlichen igerjenS" bie 9tebe ift. Skid)'

ein 3lücffd)riit unb roelti)' ein Qui pro quo!

SDer SHenfd) fingt, icie com Stnbeginn, nod) immer
ungern allein; fogar bie ©pharen fingen, roie ton Sllterl

her, unb bie SLljierroelt ^at ihre @oncerte, roie jur $ät
Slbam'S be§ (Srften. Sa3 3llle§ hat fid) nod) um fein

Sota ged'nbert, tro|s ber Soncurrenj ber männlidjen unb

roeibltcfien £euler in ber fogenannten „§eil3*5lrmee!"

Sa3 Kapitel über bie ßoncerte ber Sbierroelt ift

febr lehrreich; mir 50Jenfd)en, bie roir bod) eigentlid) aud}

jum £t)ierreid) gehören, fönnen uns manage ^Beobachtung

baraug junu^e machen.

Sa traben roir bie herrlichen Solopartien ber flöten»
b e n ^adjtigaH, ber trillernben Serd)e unb benehmet«
t e r n b e n Äanariennogelg, bie un3 immer gleich ent&ücfen;

aud) bie äroitfd)ernbe @d)roalbe gefaßt, bie girrenbe
Saube ift f ch ö n , unb felbft ber Sompfaffe mag p a f f i r e n

;

tro| aliebem unb aliebem. — Unb nun bie @olo= unb

©horgefänge ber übrigen Sediere , ber gefieberten unb be»

paarten, ber jahrnen unb roilben 5Lt;iere ; rote eigenartig

unb mannigfaltig

!

Ser ©perling piept, ber £ahn fräht, bie £>enne

gludft, bie ©ans fchnattert, bie Gsnte quaefft, ber

ißapagei fd)reit unb febroa^t, ber Stabe flächst, bie

Alfter plappert unb ber Äucfucf — fpricht tion fid;

felbft.

Soch. laffen roir ba3 unb fe^en roir uns nad) ben

toerfd)iebenen @efang3=Seiftungen ber Perfd)iebenen gactoren

ber @efellfd)aft um.

Sie 2Irtftofraten geben gern ben %on öon oben
herab an, bie Semofraten probiren ben ©eneral =

b a , bie TOopaten componiren allerlei, bie §o»

tnöopaten fummen ein roinjigeS Einerlei; bie 2lu=

tomaten finb ftumm unb bie Slboofaten improoifiren
au§ bem gg; bie @eiftlid)en bonnern furioso, bie @d)ul=

leerer f auf ein ein tremolo; bie ®d)aufpieter (bie beut»

fchen in 31. 2).) tyalkn „am Serg," unb ba§ ^ublifum

flatfcht ohne SeifaH.

Sie ^olitifer intriguiren agitato, bie Slemterjäger

fd)reien sforzando, bie Semperenjler heulen molto;

bie Arbeiter ftrifen unisono; bie äJionopoliften jauch»

jen vivo, bie Sörfenmababore fpefuliren sotto voce,

bie Äaufleute flimpern adagio, bie ^anbroerfer üben
andante, bie ^rohtbitiottifien f dampfen fortissimo, bie

©rünbäcfler röcheln mezza voce; bie liberalen pro«

g r e f f i r e n maestoso , unb bie 9tepublifaner jubeln:
„©elig finb bie Sefi|er!"

Qd) fomme jum Gsnbe meinet Vortrags; erlauben

@ie mir nod) eine <5d)tuf3betrachtung.

©cfang ift, roie ia) am anfange bemerft fydbt, unfer

unermüblia)er Segleiter burd)'3 Sehen. SaS fleine ®inb

lallt einzelne £öne; tag @d)ulfinb fingt ba3 Sieb ber

greube unb Unfd)ulb ; bie ber Schule entroachfenen Änaben

unb 3Jcäbd)en Perfud)en fid) in UebergangSliebern : %alb

Änolpe, halb Slume, fyalb roiffen unb halb rathen, halb

frei unb halb fd;eu; 3 utl9'in9 e unö Sungfrauen recitiren

StebeSlieber „com füllen SUonb",
,yam plätfa)ernben Sache",

„fd;önen Sergifjmeinnidht", „feelenoollen 2Iugen" u. f. ro.

;

junge Eheleute flüftern »ährenb ber gtitteriood)en ba§ be--

liebte Sieb: „SBenn einer eine 9-teife thut"; ©Item fingen

berfchiebene Sieber: con ben SJJüttern hört man 2öiegcrt=

lieber, Sraumlieber
,

©ehnfuchtslicber
,
§t;mnen — Säter

fingen, roaä ihnen au§ ber Vergangenheit eben einfällt;

©reife feufjen roehmüthige Slbfc|iebStieber unb begeben

fich Jirc S^uhe.

Sann cerftummt ba§ Sieb, bi§ bie ©änger fid) ein»

finben am ©rahe unb bem ©efdnebeuen ein „Seberoohl"

nachrufen — „auf SBieberfelm".

SaS ift ba§ Sieb Pom @nbe, ba§ ift ba§ @nbe
Pom Sieb!

llnb fomit bin aua) ich am @noe - S&re m ^x

fdjenfte Slufmerffamfeit, m. S. u. roar äu§erft grazioso,

bafür banfe ich 3^nen espressivo unb tnünfehe ^\)nm für

^hr gange^ Seben ein allegro crescendo, big nach äfa*

orbnung beä ©omponiften ein mezzo forte mit einem aDU

mählichen diminuendo unb fanften morendo baS Finale

porbereitet, roorauf bie eroige ^aufe folgt mit einem un=

unterbrochenen dolce far niente! —
Musical Courier.

©tabtt^eoter. Ser füftne ©pröBling be§ SSätfungenge»

fc^Iect)tä in SG5ogner'§ Nibelungen ift unftreitig eine ber fdjtnierigftett

Stufgaben für alle Senorifien. iffienn alfo ein junger Sänger baä

5Bagni& einer erfitnaligen S)arftellung biefer Molle übernimmt, fo

gebietet äfnftanb unb Sunftpfiicijt, biefelbe rtact)ftc£)tguott ju beurttjeilen

unb etroaige SBele^rung in miiber gorm ju erteilen. SSebocß, t)ßcf|ft

erfreulieb, ift e§ , tuenu man über einen berartigen SSerfucf) nur

2obenbe§ ju berieten r)at. Qn biefer Sage bin t<f) §errn §übner

gegenüber
,

roeldjer , tro| einer gc^arnifdjten SBarnung , in einer

©iegfrteb'Stuffüt)rung am 3. b§. 9J?t§. biefen '|5art übernahm unb

jum Staunen, aber aud) jur greube aller S?unftt>eret)rer £|öcf)ft öor=

trefflict) burcfjfüfjrte.

S)er tecte 92aturburfd)e Stegfrieb, ber fid) fein ©eroiffen barau§

mad)t, feinen Seben§retter unb ^flegeöater SKhne ju mif3ljanbe[n

unb fogar tobten, nntrbe oon §errn §übncr burd)ge[)enb§ mit

realiftifd)er 9faturwab,rt)eit bargeftcllt. ©efang unb ?(ction ßeretnigt

gaben ein treue? SJjaraftcrbilb bicfe§ jungen übermütigen 5S3eIt-

ftürmerS unb Sinbtmirmtöberg, ber fid) felbft öor bem Jeufei nidjt

fürdjtct. ®er etnfttnimige SBetfaU beg ipublifumä nad) jebetn Stete

beroieg, bafs Stile »on ber Dortrcfflidjen <££>araf teriftif überzeugt roaren.

Sie gleidje (obenbe Slnerfennung raufe td) aud) §errn Warion Jollen,

meldjcr baS arme, nom eignen SBruber gemiBljanbette Sdjnierjeng»

finb SMime mit frappanter 3JatürIid)feit in ®rfd)einung conterfeite

unb biefen ftet§ jitternben unb bebenben ©djelm Dom Seginn feiner

©djmiebettjätigtett bt§ ju feinem tragifdien @nbc fo natürlid) bar«

ftelltc , al§ märe er felbft biefer arme 9cibelung. §err Slfarion ift

unftveitig ber befte Stepräfentant biefer äu|3crft fdjroiertgen Partie.

S)ic ju neuem Seben unb Seiben erroadjenbe S3rünl)ilbe l)atte

ftetS an grau ©taljmer--SInbrief3en eine roürbige Sarfteüerin. Sluct)

bte§mal fpradjen Seele unb ©ef iitjl au§ jebem ttjrer Sönc unb

übermältigten fogar iljren ferfen ©rmeder ©tegfrieb.

®ie Stimme gafnerS ertönte biegma! roteber au? ber reefiten

Settencouliffe, miifjrenb er bod) mitten im §tntergrunbe ber Süfjnc

getöbtet wirb. ®ie§ ftört aber bie 3Hufion ; ber £on feiner ©timme
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mufe baljer fomtnen, nio er ftirbt. SMcfe t) orten Wir piar bin-

reidjenb, fierftanbcn aber feiten eilt SSBort babon. §err SBittetopf,

welch« Den gafncr barftcllte, fprtdjt fonft feljr beutlidj; burd)»

©pradjrotjr war er aber unBerftanblidj. Sobenb muß id) ltod) ber

grau S3aumann als SSalbBöglein gebenfen, fomie ber Herren Söljler

als grimmiger, tjabfüdjtigcr Sllbcrid) unb Sßcvon als SL'otan. grau

3)uncan=- EtjantberS war als ,,©rba" beutlidjcre Seclamation p
miinfdjen. — Qn ber Totalität betrachtet, barf man aber biefe ©iegfrieb*

aSorftellung als eine fefjr lobenSweitlje Bejeirfjncn. Dr. J. Schucht.

Siiii iglidjeS Oper nljauS. 3ur greube aller 9J?arfdjuer-

Derel)rer gelangte bie Oper „£)an§ Meiling" pr Sluffüljrung

;

für alle greunbe gebiegener ÜNuftf ein Jpodigcnufj; melobie* unb

tjarmonicreidj, formBoIIenbet, pbantafieootl, unb jtetS bert Slnforbe«

tungen ber Sleftfjctif entfprcdjenb; ntödjte bod) biefe Oper öfter pr
3>arftetlung gelangen, refp. minbeftenS fo oft, bafj eine Einbürgerung

im SRepertoir angebahnt mürbe; id) bädjte, baS auSBerfaufte §auS

wäre ein 23ewciS für bie l)o[je Stdjtung, weldjer fid) SKarfdjner'S

Scame p erfreuen tjat; umfomeljr, faHö bie „Einnahme" fid) als

eine Srefflidje ermeift; vivat sequens „Sempier" unb ,,S3ampljr".

— Qu tabeln mar nur, bajj p SBeginn unb am Snbe be§ S3or=

fpieleS (wie es ber Efjottejt bod) befagt) nid)t emfig gearbeitet

mürbe; au contraire ftanb ber ßfjor regungslos ba, unb nur etwa

12 3werge (Sinber) Bergcgenwärtigtcn baS „Slrbeiten"; im Uebrigen

war bie Oregie ttiuftetljaft. — ®ie SBefejjung war eine £|od)erfrcu=

lidje: |>ciling=S3ulfj, ©ertrub'Samntect, Sönigin=©taubigl, Sourab*

Srnft; bie fdjwierige unb nidjt gerabe allpbanfbare Partie ber

Slnna gab grl. SScig in ganj gebtegener SIrt; ift audj ifjre ©timme

gerabe nidjt eine aUjubodtöneube, fo fang baS gräulein tfjre Partie

bodj correct, rein, wotilnüancirt, unb fpielte bicfelbe in fetjr Ber=

fiänbnifjooller SBeife; leiber fdjlicfjt irjre Strie gleid) berjenigen ber

Slcujena pianiffimo ab; biefeS ift bie einzige Urfactje, baf3 aud) ber

SlpplauS nur ein fdjmadjer war, benn nad) einem ppp wagt eS nur

ber SJiutljige mit SSeifallSbeäeugungcn p beginnen.

StifoIai'S rei^enbe unb melobiereidje Oper ,,®ie luftigen

SBeiber Bon SBinbfor" gelangte ebenfalls in einer red)t gebiegenen

SScife pr Sluffüfjrung; ber Sarftetler beS galfiaff war aber leiber

Reifer. — §err Ob erb, auf er gab ben eiferfüdjtigen glutt);

feine angenehm flingenbe Stimme, fein angemeffen«moljIburd)baajteS

©piel (erinnere an feinen ,,3MuSco") fanben allgemeinen Seifall;

baS ©leidje gilt aud) Bon §errn Srafa, weldjer als Meid) 5. 33.

in ber StnfangSfcene mit genton (ijjerr SClma) red)t gebiegen

fang. Ser Setigenannte fang fein mit Jparfenbegleitung reijcnb

flingenbeS Sieb Bortrefflidj unb bürfte fid) ber fo Piel genannte

£)o£)e C Sänger 33ötel fierälid) gratulieren, Wenn er SlltnaS

fonore, p Itjrifajen Partien wie gefdjaffene Jenorfttmme fjätte;

aud) ift biefeS ©ängerS Vortrag ju loben. ®ie S)amen

§ er 30 g (Soloraturfängerin) , §einf (a. ®.) unb 28ei| (grau

glut§, Sfeid) unb Slnna) Derbieneu alle ®rei warme Slnerfennung

BegügltcE) tt)re§ SSefangeS unb ©pielS; bie erftere fang iljre auf

baS gegen galftaff anjufdjlagenbe 33cneb,men bejüglictjc Slrie oor=

trefflid) uno mit grofser Oewanbljeit; bie Se|tere (wie e§ fdjeint,

eine fetjr ftrebfame, forgfältig ftubtrenbe ©ängerin) iljre Slrie unb

baS Suett mit genton ganj oorjüglid) — (bie Saben^ mit SSiolin=

folo ift für beibe ©ingenben ein Sßrüfftein). 3)ie betben fomifdjen

3toÜen beS ©pärliaj unb SajuS würben Don ben §erren Sieban

unb ©cfjmibt gut bargefteKt, befonberS oerbient eS SInerfcnnung,

bafj ber ©rftere betreffs ber ßomif nidjt übertreibt. '®a8 StSbur»

quartett war trefflid) fiubirt. ®ie 33rieffcene ju Slnfang ber Oper

würbe in aügulangfamen Jempo genommen. ®urdj bie woljlmian*

cirt gefpielte Ouüerture errang fid) unfer wacfereS Opernhaus»
ord)efter einen fräftigen SJppIauS. — 3)te 3tegie war eine }eb,r

forgfältige. — (£S muß nod) erwäljnt Werben, bafj ber ©ctjlufjgcfaitg

nad) ber ßinleituug beS g-burterjettS baS licblidjc Santabilemotio

ber Outierture als (Sufemblegefang bringt, unb ber ©diluf; ber Oper

fomit einen äufjerft liebliajen Slbfdjlujj gewäbrt. Mörieke.

Stnt 9., 11. unb 13. ©eptember fanben bie brei tSonccrte in

ber gefttjaHe unter Sülow'ä Seitung ftatt. SSSenn biefetbeti in

einigen auswärtigen Sötättcni unter ber glagge „§amburgifd)cS

3Diufttfeft" fegelten, fo entfprad) biefe ^Benennung nidjt gaitj bem

Sljaracter ber Soncerte. SSon fämmtlidjen tjieftgcn fioncertinftituten

tjatte fid) nur ber (Jäcilien«a3crein betfjeiligt, wät)renb bie ©ingafa--

bemie, bie *pijilt)armonie, bie a3adj=@efeüj'djaft unb ber Eonccrt»

herein fid) bem Unternehmen oollftänbig fernhielten. Um einiger»

mafjen einen leiftungSfä£)igen , ber großen geftljalle ber jpambur»

gifdjen ®ewerbe= unb 3nbuftrie=2lu§ftetlung entfpredjenben S)iänucr=

djor jit erhalten, war ba§ Somite genötljigt, jum iljeil bie Sänger

ju houoriren. Brögbern ermiefen fid) in ben Sümmern au§ S3eets

IjooenS „Snrie" unb ®loiie, im aKenbelSfoljn'fdjen Sobgefang, Wie in

ber SBrafjmS'ftf)en Dtljapfobte bie SKännerflimmen als ju fdjinad), er«

reichte bodj ber Jenor nidjt einmal bie galjl breifjig. ®urd) bie

ejorbttanten ©iutrittspreife waren bie Jgamburger aud) nidjt fottber»

lidj ermutfjigt, bie ^aupteoncerte ju befudjen, fonbern jogen bie

Hauptproben Por, bie bann aud) einen beffer gefüllten Saal fanben.

®aS erfte Eoncert geigte eine gätjnenbe ßeere, unb fo 30g baS SluS»

fteItungS«Somitd eS Por, für bie betben anbern Soncerte eine SRaffe

Oon gretfarten äu oertljeilen, pmal bie ©änger mit mufifalifdjem

©trtfe gebroljt Ijatten, wenn man nidjt wenigftenS iljnen geftattete,

bie beiben legten Soncerte p befnd)en. ©0 tonnte bei ben großen

Soften, bie berarttge Soncerte nun eimal mit fid) bringen, ein be»

beutenbeS ®eficit nidjt ausbleiben. ®er Hamburger ift fonft feine

fdjabenfrolje Statur, aber ber fiitan^ieEe SurdjfaH freute il)n bod)

einigermafseu. So fefjr er greunb üon Sljeater unb Soncerten ift,

unb bie Sluffüfjrungen unferer erften fiunftinftitute ftctS gut befuetjt

ftnb, fo blatte ber Camburger bod) nidjt bie geringftc Suft, burd)

baS caubinifdje Qod) ftdj pängen p laffen, p feiner SlbonnementS«

fiarte für 20 SKart nodj eytra beren 20 für bie brei Soncerte p
bejaljlen, ganj abgefetjen baoon, baß Scidjtabonnenten ber SluSftel»

lung moljl geftattet war, 8 tylaxt für einen erften 5ßla^ in jebem

Soncert p oerauSgaben, ihnen ber ©tntritt in ben StuSftettungS»

5ßarf aber nur bann erlaubt fein follte, wenn fte eine befonbere Sorte

k 1 SCfarf löfen. S8on biefer Seftimmung würbe aber im leisten

Slugenblid Slbftanb genommen.

®a§ erfte Soncert nahm einen fdjönen SSerlauf. SSortrcfflid)

erwies fid) namentlich baS aus 110 üortrefflid)en fiünftlern be=

ftebenbe Drdjefter, ba§ unter 33üloW'S Seitung Ijinreifjcnb fdjön

fpielte. ®ie erfte Stummer brachte ©loria unb 33enebictuS aus

S3eethooen'S §oher SHeffe; fowohl biefe beiben Stüde wie 9Jienbe(S=

fofjn'S Sobgefang waren öon QuliuS Sprengel portreff (id) ein»

ftubiert, fie gelangten aber nicht pr Bollen SSirfung, weil bie

SOiännerftimmen p fd)Wacfj befegt waren. Söeffer flangcn bie ad)t=

ftimmigen für a capella=St)or gefegten geft= unb @ebentfprüd)e

Bon Sofjattne-S 33rahmS. §ier ift nicht ber Ort, auf biefeS neuefte

Serf SBrahmS' näher einpgeljen, aber fo Biel ift fidjer, bafj fte p
ben fdjönften unb ebelften grüdjten ber S3rahmS'fdjen ÜKuie gehören.

Sie riefen einen ©türm be§ SBeifaltS IjetBor, ber ftdj erft legte,

als ber Somponift fid) geigte. §ierauf folgte ber §uIbtgungSmarfch

Bon Sagner, ber in bie Umgebung Bon SSraljmS unb SJcenbelafoljn

burdjauS nidjt hingehörte. SSon ben Sotiften ftnb bie ®amen 3S i I =

Ijelmj aus SSieSbaben unb grau§einf Bom Ijieftgen Stabttheater

fowie §err Sammerfänger ®ierid) aus ©ujwerin mit SluSjeichnung

p nennen. SBenig Bermodjte §err edjwarä aus SBeimar p
beliebigen.



'Xas zweite Coucert mutbe mit <Kenbclc-jol)n'e' Cirocrtüre jit

„SKurj Bins', Ii om Ordieftei meifterljaft gefpielt, eröffnet. Hierauf

trug 53 ii 1 o tu bnS Cgebur (ionerrt Bon BcettjoBen mit ber it)m

eigenen geiftigen Statt unb Energie nor, btc ifjn wie SOenige be-

fähigen, einen Bectbooeit in feiner gigantifcljen ©rbfie uns" 1101-511=

führen, Herr Brobäfn hatte in ber ätMebergnbc bc« Biolincoucevts

Bon BrabmS niet)t immer glüaiidie 2Jiomcnte. 3m elften SnK litt

fein Spiel zuweilen an Unreinheit unb an einer gewiffen Unruhe;

bie ungewohnten nnb and; uiigiinjtigcn afujtifdjen Berbaltniffe mögen

rccfentlid) frier 51t mit beigetragen haben. 3m Hebrigcn crmic§ fid)

Herr Brobs4n nl£ ein oortrefflidjer ©etger.

9iid)t nur Bon f)ifiorifd)em, fonbeni and) oon mufifatifdjem 3n=

tcretfe mar bie Borfül)rung ber gbur^Stimpbonic von 6. $!) <S.

Bad). «Kit ihm, bent Boriäufer eines' §al)bn, beginnt bie Sin?«

gcftaltung jener gönnen ber 3nftrumentalmufif , bie in Beetbonen

ihren HSbepuntt crrcidiett joltten. Badj'g Sbmp[)onicn enthalten

bett ©ntnbfent biefer gönnen, meint fie and) jitnädjft nod) in eng

abgefteefteu ©renjen fid) bewegen.

®tefem Programm mar and) bie fogenauntc gefr-CuDertüre im

SKorfdjftil non SDZerjerbeer eingereiht.

®a§ britte ßoncert begann mit ber reijenben 9Jtüitär=St)m=

pboittc uott §at)bn, oom Ordjefter unübertrefflich, jtfjön unter Bülotn

Borgetragen, hierauf folgten bie 3auoerftöten=C: uBertüre Boit 9J?o>

zart, '}Srteftermarfd) au§ ältfjalia oon SOkitbeI§fo£)tt, fomic bie

Brarjmä'fdje itthapfobie, in mekl)cr grau Hetnf ba§ Slltfolo rounber=

Uott fang. Stuf bicfeS i)errlid)c SBerf folgte SDictjer&eer'g Sd)iüer=

marfcf). Sowohl biefer SOcarfd) roie bie betben langweilig gefpielten

SBaljer 001t Strauß, gehörten burd)au§ nidjt in ein Soncert oon

biefer rioruehinen ^fmfiognomic. Seit Schluß biibete bie 3ftieit§i =

Ouocrture.

§m IM d) i e r o«§ BraunfdjrBcig erroieg fid) in jtoei

Strien von ju^mt <ii>b 'ff-eber al» gut geidjulter Sänger, beffen

Bortrag jebod) einen monotonen 6t)aracter trug.

J. Sittard.

Kleine Rettung.

,3t tt f f ü 1) x n 11 g e «.

@ot<)(»f 2. Cor, 3um entert Soncerte, bas bie l'iebertafei'

gefiern im ©aale bes Sdjießbaufeg oeranftaltete, mar ba§ Sünftler»

paar Herr (»oneertmeifter igalu ncbjt ©cmafjlin au§ SBeimar ge»

roonnen. Herr §alir, bett mir fcfjon früher in feinen uorjügtietjen

Seiftungen auf ber ©eige fenttett gelernt haben, ift ein SDletfter,

toie fie nid)t allju(;äufig ju finben finb. Sin bcfcelter Jon Ber=

btnbet fid) mit flarftcr 9iein()eit unb Bcrftänbnifjoollfter , inttigftei'

Sluffaffung zu genttfjreubfter Söirhmg. ©in foldier SSotjiflang im
breiten, Bollen gluffe bes gorte, eine fo feine ()auc£)artige 2cic[)tig=

feit im ^ianiffimo, eine fo erftaunlidte SWitubnitg, (Statte uub Surd)=

ftdjtigfeit auet) bei ben fdjuellften '^affagen ift nur roenigen Sfünftleni

eigen. Qn feiner ©ematjltu grau 3 ei'tifi = s5atir lernten mir eine

Uorjügltcrje Sättgertn fenneii. Sie bewies, bafj fie mit iljrer ton-

frönen, gutgejd)ulten , ft)mpatl)tfd)cn ©timine Bon §erjen unb ju

§erjen ju fingen ucruetjt. ®er ben beiden Äünftlern im reid)ften

3J£a|e gefpenbete Seifatt mar barum ein mobloerbienter. ®ie

fiteber Bon SöÜner, t; eterfen, SBitt unb 5lbt, roeidje ber Siebertofel=

d)or jum Vortrag brarfjte, gingen tnie immer glatt, ejcict unb mit

feinem Vortrag Bon ftatten.

ÜCtVji^. Hiotette in ber 'Xbomaäftrdje, ben 5. Detober.

(£. g. Diidjter: ,,33a^rer fieib fei gegrüfjet", (ave verum), 6 ftimmiger

(Efior. (Sopran unb Icnor int Sanon ber OctaBe). SI. Ritter:

„ber griebe @otte§", TOotette in 2 Sägen für Solo unb Sljor. —
Äircfjenmufif in ber £b,oma§Etrd)e ben 6. Oetober. TOenbelgfobn

:

aug bem Oratorium ^auluä. ®uett, „So finb wir nun Sotfdjafter."

fi^or, ,,2öie liebltd) finb bie SBoten".

!Wi<JÖÖcl)«rfl. 'lontituftler herein. Caiartett in @bur, Cp. 54
vJh. 1, oon $at)bn, Cuartett in 93bur oon lliojart. Cuarlctt in

®bur, Cp. 18 3fr. 3, oon Söcetljoreit.

SHcutliltflCJt. SirdiemGfoncert oon Slrnolb Sd)önt)arbt. 9Jiit

grau.Penning (Sopran), grl. Alf. 93crtram {HU) unb Jpernt St'ammcr-

niufifus ©an'i (Jrompcto). Cvgel-Äonate non iSbuarb Slbolf lob.

®cif!lid)e« ilieb, (^falm 86, 1. 2. 3.) _tiir 2tlt mit Crgclbeglcitung,

Bon i>ermatin iliitter. iit)mne für «oprnn unb VI 1 1 mit Crget«

begteitung, oon ^ofef flftjeinberger. Sboralfigurationen für Iront»

petc uub'Crgel: ,,ir: ad)et auf, ruft tut« bie Stimme", oon Qorjauu

Subiuig Sreb« uub „SSer nur bett lieben tdfjt matten'', Bon

Otto vgriierjcr. >pt)innu§ für 511t unb Crgelbcglcitung , oon $lax

58rud). Te Deum, Sargo für ireinipetc uub Orgel, oon SSiuccnt

iliigbini. Suett für Sopran unb l'llt mit JDrgclbeglcitung oon

61)riftian g-inf. Sopran=)?lrie mit obligater trompete unb Orgel

au» „Samfon" Bon yänbel.

S(f)el»CMtttöeit. Souccrt bes berliner pt)ill)ariiuinijd)cu Cr«

diefters. Cutierturc ju ,,9ttt)nlia" oon g.
sJJienbel«fo()u. 8 u

f!
ber

grauen, aus ,,äot)engrin" Bon 9u Sagner, gliegenbe Ublauen oon

91. yaufc. Ouoerture be „ila Dhiette be ^ortici" uou 9lubcr.

SMinuetto au§ ber tSc-bur=Sinfonie Bon llhijart. fflarjd) uub E()or

au§ ,,laniil)(iu}cr" Bon SBagner. Cuocrture 51t „Waufreb" non

35oIfmann. Anbaute nu§ einem Streidjguartett oon ifetjaifoineft).

Sinfonie Cp. 44 SMnotl Bon SBolfmaun. SJorfpiii 31t ,,Xie ffltcifter»

finger Bon Dürnberg" oon SBagner. Qm ijerbft
,

jür Sjarfe Bon

i!a'rif()-2UBar§. (§err Otto ÜJiülicr). ©uomcntaiii Bon ßbuarb be

fiartog. l'argo ariofo Bon & g. ijftnbel. ^otonaifc Sbur non

(Stuttgart. Sirdjen »ßoncert bc3 Crgnnifteu Vlrnolb 5d)ön=

fjarbt mit grau ^euritug, grl 12. filier, grl. 9Jf. 33ertram, §rn. $xo=

feffor görftler, iprn. ftammerfäuger öromaba, örn. 3- Stobicef,

$nt. $fammeröirtuo§ ®. ftrüger, Ssnt. .Siammcroirtuoä SSieu,

§nt. $rofefjor Sabifius unb §rn. §ofmufifu(S Söring. Sonccrt»

©a$, (@8molI) für Orgel Bon ©nftao UJicrfel. §erbftlicb für So-
pran mit ^Begleitung ooit ©arfe, SStoloncell nnb Orgel Bon dbriftian

JSölfle. 9tba'gio (Sbur, 9}r. 2) für Violine unb Orgel oon Gilbert

S3ecfer. ijQiunuS für 311t mit Orgcibegteitung Bon löiaj S3rud).

Notturno, £rio für Orgel, SSioloncell unb .Sjarfe non Marl TOanjg.

günf biblifctje Silber aii§ ben '.b'almbla'ttern Bon Sar( Qierot, lOiitfit

Bon Sbitarb Saffcn. Sie Ijeilige 9?ad)t, Jerjett für 3 grauenftimmen
mit Begleitung Bon SJioline unb Orgel. 3cfj jenbe eud), ©efang

für Bariton mit Begleitung non ^Sioloncell unb Orgel. Bctbattia,

Duintctt für eopran, Sdt, lenor, Bariton unb Baß mit Drgel=

begteitung. ®er Berg beä ©ebets, ©efang für 2tlt mit Drgel--

begleitung. 3ofepl)§ ©arten, Ser'äett für JJicääo» Sopran, lenor
unb Bafj mit Begleitung Bon .parfe, §ont unb Orgel, gantafie*

Sonate (limotl, 9er. 2) für Orgel Bon h. be Sange.

*—* granlfurt bat roieber eine ^rimabonna! lieber ein t)a(be§

3abr mar grau Sd)röber=§anfftaeng( an ben golgcn einer Sltnerifa-

Sournee franf, je|t fingt fie mieber. Qbr fdjütteg Organ fjat an
©lan^ unb Älangfdjönfjei't rtidjtg perloreii. 3r}re

,
Königin" in ben

„Hugenotten" mar eine 2eiftung allererften 3tange§. gür ben Saoul
fefjlte Herr be ©raef) , ein Sänger non phänomenalen S0?itteln, bett

man geben lief), um ibn an 3)re§ben abzutreten. Statt beffen ift

Sperr be Oracb jejjt in $eft unb fingt, bafs bie 23anbe jittern.

*—* 8't Hamburg ift ber »ortrefflicfjc Opernfänger Dr. Stauf;,

nacl) erfolglofem ©ebraud) Bon Sarläbab an einer fetjr fdjnterjengs

Bollen Operation nerftorbett.

*—* Herr nan ®t)d, ber ^arftfal ber Bat)rcutt)er geftfpielc,

tjat ben Soge im „8ibeingolb" ftubirt unb mirb biefe Stolle bereits

in ber näcfjften 3 e,t inm CTften SJJal in ben ,,9?ibelungctt"«?luf=

fütiruitgen be§ SSiener Hofoperntb,eater§ fingen.

*—* 3lu§ $aris erfabren totr eine tjöcfjft intereffante 9?euigfeit.

Henri) Sitolff, ber bort 71 jäbjrig^ aber geiftig raftloS lebt, menn
fcfjon er förperlid) rl)eumatifd)e ©djmeräcn erbulbet, tbeilt einem
greunbe mit: „je travaille avec ardeur et surtout avec amour
k mon opöra „Roi Lear" drame lyrique en 4 actes d'apres

Shakespeare". Hoffentlid) Dollenbet ber pfjattafieBolIe Sünftler

biefeä grotje Söerf nod) in ungefcl)roäd)ter ffiraft bes ©eiftes.

* "* 3tt Söln fang unter lebhaften ^uBel bes auäBerfauften

HaufeS ©mit ©ö|e nad) anbertl)albjä()riger ^aufe jum erften Diale

mieber, unb jmar ben i'tjonel in „SJiartlja". ®er treffliche Sänger
zeigte fid) mieber im Bollbefitj feiner prächtigen Wittel. 9cad) bem
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brüten 2lct brad) ein wahrer »türm beS SBcifatlS los.
V
JJ ac£) Sdjlttß

ber SorfteCfitng umftaitbcn £ntttbctte uon TOenfdjett ba§ ®[)eatcr,

um (Söge üu ertüartcit
*—* Qm erften EwduS ber ^bilhannonifdjen Soncerte unter

©ans «on 53ü(om'S Seitititg (14. October, 28. October, 11. 9coDeu>ber,

25. ?io»cmber unb 9. ®cceutber) werben als Solifteit mittuirfen

bie Herren (Sagen b' Silben, SBcrnfjarb Staoetthagen, Stanislaus
SBarcemicz aus SSarfcfjau, (Sagen ©urn, ber junge rufjtfcfjc ©ciger
SbarleS ©regoromttfcf) unb bie Slauieruirtuofin gräulcin 3Inna
©aafterS, tuelcf»e in SÖerlin jum etfren Wal auftritt Slußerbcm
ftefjt bie Koitcertbirection ©ermann Sßofff für baS 3. Soncert nod)

in Itnterhanblutig mit grau gurfcfK-Kabic, roeldje für eine ber bebeu»

tenbfteu bramatij'd)en Sängerinnen ber ©egenmart gilt, unb im
Saufe ber legten galjre in Sfmcvifa , wo fie aud) unter SSülom'S
Seituttg gefungen, gcrabeju gurore machte.

*—* gclij: oon Sorjrfd), ber junge talentoolle Somponift, beffen

crfcfjienene Sßerfe bereits Bon bebeutenbem Erfolge begleitet waren,
bat foeben eine neue breiartige Fomifcbe Oper ,,®er SSeiberfrieg"

uoüenbet. ®iefelbe ift im Berlage Don 31. g. Sranj in Bremen
erfc£)ienen.

*—* ©erat Dan ®t)cf in SBien mürbe ber 3ieft feines Urlaubes
abgelöft unb tritt bcrfelbe anfangs näcfjfter SBodje als fRomeo auf.

Opern, welche feinen erften 33ariton erforbern, ftnb in SBicu jegt

fcfjr begehrt: baS ganje Repertoire rufjt auf ifjnen, ba ©err 9ieid)=

mann wie ©err Sommer nidjt gut ju haben finb.
*—* ©err Soncertmeifter SBilhelm ®red)Sler, weldjer ftcE) nad)

feinem äluSfdjetben aus ber SHigaer ®f)catercapette in ©alle nieber»

gelaffen hatte, ift bort am 1. October geftorben. ©r mar einer ber

auSgezeicrjnetftett Sßiolittüirtitofen unb erntete nod) bei feinem legten

Sluftreten in Riga grojjen SSeifafl unb anbere 6b,renbejeigungcn.

®abei mar er ein b,eräenSguter Dcettfd) unb aflfetttg beliebt.
*—* SSir haben fdjon f ürliifi einer bemerfenSroerthen SRebe beS

ungartfcfjen Itjeaterintenbanten in S3ubapeft, ©cfjeimrath SBenigftj,

gebadjt. SfeuerbingS b,at berfelbe, als 2Introort auf eine begrü&enbe
Slnfpradje im SEIjeater einige nicht minber bcbeutungSDoHc SBorte
gefprod)en ,,3d) (jabe," faßte er, nadjbem er ber großen SSerbienfte

beS ®irectorS äJcatjler um bie Säieberaufricfjtung ber Oper in 53uba»
peft gebüfjrcnb gebad)t, — „mit allen Dort)anbenen Süchteln ge=

mirtfd)aftet unb mir über bie füuftlerifdje Seite beS QnftituteS bioS
bie Oberauffid)t Borbehalten. ®ie artifftfdje Seitung habe id) in ben
©änben ber Sieffortführer belaffen. @S mar alles in guten ©änben.
©pectett ®irector 9)caI)Ier hat — baS werben Sie alle zugefret)en —
©rofjartigeS geletfret. ((Sljen SWafjler!) gär all' bieg fühle td)

mid) üeranlafet, bem £>errrt Sirector gan^ befonberen Sanf ju
fagen unb it;n bitten, aud) ferneren an ber §ebnng beS fünft»

lerifdjeu WiücauS unferer Oper ju arbeiten ((äljenrufe). Unfere
Sage ift bleute noef) ein menig fritifd), baS bieSjäfjrige Subget ift um
35000 fl. fdjmäd;er, als baS oorjäl)rige. ®aS tjat feine fd)ted)te,

aber aud) feine gute Seite. SStr roerben unfere Sorfteflungen, too

es nur angebt, auSfc&lte&Hcf) mit üaterlänbifdjen Gräften geben.
$ie Seit ber ©nftfpietc ift ju ®nbe. ®afür aber barf baS ^ublifum
mit 3ted)t forbern, bafj bie SBorftellungen in jeber 33ejie()ung correct

feien unb baS werben fie fein, ©eben Sic nad) SkDreutf); bort

ift eS aud) tiicfjt bie Sirfung einzelner ©lan^ftimmen, roeldje Seute
anjietjt. & ift bie überroältigenb fdjonc ©efammtleiftung. ®aS
fei unfere 3?ic£)tfd)nur. SBir wollen ntcfjt fein, tote in ißariS, wo
SaffaQe fo rounberbar fingt unb bafür bie übriaen SDiitwirfenben

manchmal unter aller Äritif ftnb. SBir wollen eS mit ©nfemble»
Seiftungen fjalten, unb bartn werben Wir mit ®E)ren befte£)en, be=
fottberS wenn jebe einjelne firaft mit SdjaffenSfrcubigfeit unb
®ntf)ufia§mu§ eintritt." (Stürmifcfje (äljett.) — §err SBentgft) ift

offenbar ein Sntenbant, ber ba metjj, was er will unb waS er fotf.

®r tonnte ntandiem feiner Sollegen ein trepdjeS SSorbilb fein.—*— SKufifbirector Intefe in SreSlau, ber bisherige ©6,or^
birector ber S3anreutfjer geftfpiele, §at Don grau SBagner, bejm.
bem SSeiWaltutigSratt) ber geftfpiele ben 9luf in eine bauernbe
Stettung jutn Qwed ber SSorbereituttgett Wie Söfitwirfung an ben
geftfpielen ermatten unb wirb gnbc October befinitio nad) Söatjreutl)

überftebeln
*—* ®er 5Ptanift SoutS SKaaS, ef)emaf§ Seb,rer am Seipjiger

Sonferoatorium, ftarb in Qamaica $lain im 37. Qafjre. Serfclbc
ging uon Seip^ig nad) Slmerifa unb würbe bort als Soncertift wie
n(S i-'ebjrer attgemeiit ocrefjrt. SKaaS ftammt aus SieSbaben, wo
fein SSater a(S angefeb,encr 2Rufiflef)rev lebte.*—* ®ie Königin oon Rumänien £)at bie 28ibmuttg eines bei

Sa^ttt 9Jad)folger erfdjiencnen JiebercycluS Bon Ä. ©oepfart ange-
nommen. ®er SieberctjcluS befielt aus ®ebid)ten ber fföntgin.

Siefelbe uerroeilt jegt in SSieSbaben unb muftetrt fleißig mit bem
Somponift 2[ugttft Smtgert.

*— * §err Slttguft Se()manu=0|'tcn in ®rcSbcn wirb in biejer

Saifou ein Soneevt unter Ufitwirfuttg beS ©eint ^rofeffor :)!appolbi,

unb Soucerttnftr. ©rügmad)cr in Bresben Beranftaltcn. ®er talettt-

Bolle JTünftlcr l;at fieb bort Bieler Svmtpatfjicit ju erfreuen.
*—* Äammeruirtttofe SKarccHo Soffi unternimmt am 12. 1. W.

im SSereiue mit grau Sammerfangerin Jfrüger unb grl. S8üd)ner

eine aus 40, jumeift iDfufifoerein'S unb 3fcabetnie=Eoncertett befteben»

ben Soncertreife nad) Süb« unb 9?orbbeutfd)lanb , tneldje Bon ber

Soncert=®irection QuIeS SadjS in SJerlin abgefd)[offett würbe.
*—* 33iS toeldjem ©rabe gemiffe 33üf)nenfünftler aller

?Id)tung Bor bem 3?ed)te §ob,n fprcdjcn unb fid) in bünfelbafter

3lufgeblafenb,eit SltleS erlauben jn bürfen glauben, bemeift ein 33rief,

r
ben ber Senorift §err §ebmonbt (früher in S3erlitt, bann in Seip^ig)

an feinen ®irector, ©evrn guliuS §ofmann in Söttt, geridjtet l)at,

bem er contractbrüdjig geworben ift, um Borlaufig nad) i'ariS, bann
nad) Slmerifa ju getjen. §err ©ebmottbt fdjteibt: „Setjr geehrter

gierr! 3d) tljeile Qbnen fjierbttrd) mit, baß id) eS für richtig ge«

tjalten Ejabe, mein ©ngagement Eiter als aufgehoben bctra'djten

unb werbe, wenn nöttjig, fpäter meine ©rünbe bafür angeben,
lieber meine jufünftige Sptigfett will id) mid) Stynen gegenüber
nidjt auSfpredjen, nur fann id) 3J[)nen bie SSerftcfjerung geben, bajj

biefelbe fid) noUftänbig Syrern Sinftujj entjiefjt! 9cid)tSbeftomeniger

erlaube id) mir, Otiten tjierburd) bie Eontentionalftrafe anzubieten.

Sollten Sie burd) meinen Slbgang in SSerlegenljeit fomnten, fo

wäre e§ mir möglid), freilief) unter grofjen ftimmlidjen unb finan»

Steden Opfern, eine Saifon bei 31jnen ju bleiben. ®iefen ©efoHen
möd)te tef) 3b,nen tfjun, ba id) QEjr SRepertoir nod) nidjt geftört, unb
Sie ßaben aud) geh, fid) einen anberen Jenor ju furfjen. SBaS
fagen Sie ju folgenbem SSorfcfjIage: ®er beftef)enbe SSertrag wirb
auf gütlidjem SBege gelöft betrachtet ! 3Btr matfjen einen neuen
SSertrag ! gngagementSbauer Born 1. Sept. 1889 bis 30. Slpril 1890.

®a id) fefjr Biel Berliere, erbitte id) mir als TOonatSgage 2000 W.— 9cun fe|en öie fid) nietjt auf's ftotje ^ferb, benn baS fann id) aud),

unb tef) Weiß, was idj ttjue ! u.f. m. §od;ad)tungSBottE. Hedmondt."
— iperr ^ofrnann fjat bereits bie nötbigen Sdjritte getb.at, um bie

EontractbrucbS »Srflärung Seitens beS ®eutfcben S9ut)nenoereinS

l)erbeiäufüf)ren.
*—* DJidiarb Strauß fiat ein fnnpb,onifd)eS ®ebtd)t „®on Quan"

Bollenbet, %u welcfjem Senau'S gau|t-©ebid)t bie Anregung gegeben
fjat, unb für ben §örer baS Programm fein wirb.

*—* ®trector (Sngel ber Sroll'fdjen Oper in Salin l)at für
fommenbe Spielzeit bie fomifdje Oper „®on $ablo" Don Xtj. Ötefp

bäum jur Sluffüfjrung erworben. ®aS SBerf ift Bor Sagten einige

ÜJiale im ®reSbner §ofoperntt)eater aufgeführt worben, aber fpurloS
unb unbeweint wieber Derfdjmunben. @S wirb fdjon ju Slnfang ber

nädjften Spielzeit im Sroll'fdjen Saale in Scene geben.
*—* (Sine Ijödjft talentDoüe Gomponiftin ber t)öf)eren ®amen=

weit, grau ©räfin ©ijrjrfa '^amotj^a ift in SSBien in Derljältntß-

mäßig jungen 3ab,ren geftorben. ®iefelbe Ijat mehrere beliebt ge=

worbene Sieber« unb ^ianofortecompoftttonen Beroffentlidjt.
*—* Qu 3lmerifa wirb eine englifdje OperngefeUfdjaft, an bereit

Spige bie amerifanifdje Sängerin gud) ftefjt, SSorftetlungen Der»

anftalten. 31IS erfter Igrifdjer ®enor ift §err ©ebtnonbt, weldjer

in ber legten Spielzeit ber Rettung beS Kölner Stabttf)eaterS Ber»

tragbrüdjig geworben ift, oerpflidjiet Worben. ®er Sünftler, ein

geborner Sanabier, fjat feine fünfilerifdje Saufbatjn an ber Seip^tger

Oper in Inrifdjen ®eno trollen begonnen. ®ie englifdje Oper be=

abfidjttgt, in erfter Steilje neben ben Scfjöpfungen englifdjer Eom«
poniften bie SBagnerfcfjen Xonbramen ju pflegen unb u. 21. „Xann»
häufer", ,,2oljengrin", „gliegenber §ollänbet" unb ,,39ceifterftnger"

jur 2luffüf)tung ju bringen.

Jteite unb ttetteitt|htiiierte ©per«.

*—* Otto ®orn'S breiactige Oper „Slfraja" ift zur Sluffüfjrung

am ipofttjeater in ©oburg angenommrn, unb foH bafelbft nod) im
Saufe biefer Saifon in Scene getjen.

*—* SeUini in Jjamburg. lieber bie ausgezeichnete Seiftung

beS ©amburger ©tabttheaterS, mit ber matt SSerlioj' IKciftev«

werf herausbrachte
,

fdjreibt man uns nod) : ^ebenfalls fanb
bie fein inftrumentterte, fittfonifd) ausgearbeitete Ouoerture, bann
„de profundis" hinter ber Scene , bie SaBatine ber Jhcrefa unb
baS ginale beS erften SfcteS reiche Stnerfentiung. Qm zweiten Slcte

würbe bie OuBerture: ,,®er römi|*d)e ©arneoal" lebhaft applaubtert,

aud) ba§ S9atlet unb baS fet>r fdjwiertge ginale gefiel fei) r. »jjrofeffor

@d)roeber leitete bie ®arftetlung feljr gut. ©err Stritt, welcher bie

®iteIroUe nod) in legter Stunbc unb of;:te ?lbf)altung einer Ord)efter=

probe übernommen, brachte ben liebeglühenbett, felbftbetoußten ffünft»
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ler butcf) fchöneS Spiel nnb trcfffid)en ©efanq ooK jur ©eltung.
grl. Xelccfrj, bic fdwnc junge Soloraturfängerin, crfdjieu überaus
glüeflid) in bet Diode Xhere'fa. §err äsSeibnmnu fang bcn gicra«
moSca, grl. ©öge prächtig ben AScanio.

*—* Sie neue Oper SS. (£. NcfelerS, „Sie 9?ofe Bon Strafe»
bürg" gebt tcjtlidj auf 3o(jann gifdjarts altberühmte poetifdje
(Srjäljiung „SaS glüdhafte Sdjiff" jurücf. @S Wirb bariu be=
rietet, bafj man ju Strasburg ein nun bei ©tabt gürid) attge-

boteneS 33ünbniS aus bem ©run'be abgemiefen habe, juctl bie ©täbte
ju weit oon einanber entfernt feien, um ftrf) im gälte ber Not
gegenfeitig fdjnell genug £n'Ife ju bringen. Nun laben bie 2eute
Bon 3ürid) am 21. 3uni 1576, ba in Strafiburg ein geftfdjiefjen

abgehalten mürbe, einen f»ciBgcfocf)ten §irfebrei auf ein ©djiff, fal)»

ren hurtig Simmat, Aar, Dt^cin hinab unb erreichen fo jeittg ben
SBeftimmungSort, bafs bie ©trajiburger ben SBrei nod) Warm fpeifen
fönnen. SaS SünbniS fommt ju ftaube. Sie StebeSepifobe tft

aus einem Romane ©pinblerS gejogen. lieber bie äJirfif Ijalteit

mir jebeS Urtfjeil äurüd. Senner unb gratnbe beS Somponiftcn
behaupten, fie fei fdjroadj.

*—* 3n S3aben=S3aben geljt am 2. October erftmals „©menbo«
line" , Oper Bon Satulte älienbeS , »JKuftf Bon (Smanuel Sbabrier
in Sccne. 9Jcan barf auf SR. $ohIS Bericht gefpanut fein, ber als
greunb beS berftorbenen §eftor SBcrlioj ber franäöfifdjen Sunft
näher ftefjt, als anbere beutfcfje firitifer.

*—* $rag. §enri Sitolff'S Oper „Sic XempeKjerren" wirb
bereits im üJJonat October im neuen Seutfchen SanbeStheater unter
Settung beS EapcumeiffcrS Dr. Sfiud jum erften Walt aufgeführt
roerben SaS l'itolfffdje SÖerf tft in beutfdjer ©pradje bisher nur
am ipofttjcater ju Söraunfdjroeig gur Aufführung gefomureu.

*—* SaS Sßtener £>ofoperntheatcr fjat feinen gclbäugSplan
für bie nädjftcn Neonate in ben £>auptäügeu bereits fcftgeftellt.

Sm 4. October, bem Namenstage beS SaiferS, fam bie italte»

nifetje Nobität „Ser SBafaH Bon ©äigeth" Bon ©mareglia, (beren

Stoff mit grinvj aber nidjtS ju thun hat)/ mit ben Samen Seeth
unb f apier, ben Herren Bau Sl)cf, Sommer unb ©rengg jur erften

Aufführung, gerner bringt ber October eine intereffante Neuem«
ftubirung, Sorging'S ©pieloper „Sie beiben ©d)ügen", in welcher

grl. gorfter, bie Herren SDcarjerhofer, Orcidjenberg, ©djröbter, ©ommer
unb ©toll befdjäftigt fein roerben. $m 9ioBember roerben rotr eine

Sfieufcenirung Bon ©lud'S „Slrmiba" erleben; bie Sitelrofle über«
nimmt grau SKaterna, aufjer ifjr roerben bie §auptparthtcn mit grau
Rapier, bett Herren SBinfelmaun, Müder unb ©ommer befegt fein.

SDte SSeiljnndjtSjeit roirb bann bie Sluptjrung beS SiSät'fcfjen Ora=
toriumS „®ie heilige ©lifabett)" bringen. Slufjerbem geht im §of=
Operntheater im ®ecember bic ,,9?ibc!ungen"=5ietraIogie in ©cene. —
Qu biefen Scadjridjten fommt aber nun als neuefte, baß bie Sirectiou
beS §ofoperuthcaterS SScrltoj' Oper ,,33eatrice unb SBencbict" befinitiB

angefauft hat unb baS intereffante SSerE im Saufe biefer ©aifon
«tr Slupfjrung bringen tnirb. ®ie Oper mirb mit ben Samen
Stenarb, gorfter unb Rapier unb §errn edjröbter befegt unb man
Berfprid)t fid) Bon berfelben grofjcn Erfolg. Sie Slufnahme biefer

Kobität in baS Programm ber laufenben ©pieljeit bürfte natürlich

bie S3erfd)tebung einer anberen SJeuigfeit auf bie erften SJJonate beS
lommenben QahrcS jur gotge haben.

—*— 3m ungarifdjen SJationaltheatcr ju 5ßeft merben in

biefer ©pteljeit bie beiben legten Sheüe beS „SRibelungenringeS" in

ungarifcher Sprache frur Slufführung gelangen. Sirector §iahler,
rceldjer bereits „®aS IHlieingolb" unb „®ie SSalfüre" in ungarifcher

Sprache jur Aufführung gebracht h at , wirb aueft bie ©inübung
unb l'eitung bon ,,©iegfricb" unb „©ötterbämnterung" übernehmen.
®te SSagner'fchen Sonbramen haben in ber ungarifdjen National»
oper nicht nur in fünfiierifct)er, fonbern aud) in materieller §infid)t

bebeutenbe ©rfolge. Nach ber Aufführung aller Shcile beS ,,9cibe«

lungenringeS" roirb im Hefter Nationaltheater, beffen neue ©picl=
jeit mit SBagner'S „Sohengrin" eröffnet rourbe, „Xriftan unb
Sfolbe" in ungarifcher Sprache jur Slufführung gelangen.

*—* „Neue unb neueinffubierte Opern." Qm fraget ced)ifdien

Kationaltheater gelangen nachftehenbe Opern in ber SBinterfaifon
*ur Aufführung: Rozkosnys „Krakonos", Trnecek's „Slmaranth"
Nesvera's „Braträuek", Ragnors „Xannbnufer", ©olbmarl'S „S)cer=

Im", ÜioniuSsfo'S „Strasny dour", Francbetti's „älttael ®argoml)S=
jfn'S „SRufalfa", ©lud'S ,,2lrmtba". — „3n biefem Programme
tft eS ber Söühnenleitung gelungen, baS Qntereffc nidjt nur für bic

einheimtfehe , fonbern aud) für bie frembe TOufif unb Siteratur äu
toeefen. Sfäbefonbere SSagner'S ,,Sannhäufer" unb ©olbmart'S
näKerlin" finb NoBitäten, auf bie mir uns fdjon lange freuen. 3Benn
Wir aud) bteSmal nod) Biete perlen ber Xonheroen , toie SSagner'S

„SReifterfinger", „Xriftan u. 3folbe", äBcber'S „©urtjanthe" unb

„Abu Apaffan", S3rüß'S ,,®aS fteinerue $ei'j" (33rüll ift befanntlid)

wie NcsBcra ein 'JJiahcr) , y. (Kornelius „ffalif Bon SJagbab" ?c.

Bcviuificn, jo glauben wir bod), baS bie nädjftc Saifon BieleS baBon
bringen roirb.

Dfrmtfdjtcs.

*—* ?er im Berlage Bon iliorip Schauenburg in granffurt
n. SU{. unb l'al)r erfdjicnene ©ro{jbIod = SlbreifsfaIeuber für 1890 tft

eine namentlich für SJcufiffrcuube t)öcf)ft roiüfommene @rfd)einung
unb foHte in feiner gamilie, too gefungen unb mufijiert roirb, fehlen.

Senn — abgefehen Bon ber attfprechenbeu ättfjern AuSftattung, bie

iljn ^u einem luirfltcfjcn ©djntucf für jcbeS 3im >ncr macht — bringt

ber Salenber für jeben Xag beS SahreS bie S3iograpl)ie eines i)tv-

Borragcnben 3KufiferS, fei'eS biejentge eines ©omponiften, ober
eines Sängers, einer Sängerin, eines SSirtuofcn u. f. lu. Um ben

SSerth biejer Biographien noch i& erhöhen, enthalt ber ffialenbcr

am ©chluffe ein alphabetifchcS SKegifter unter SBeifegung beS betr.

'Datums bei ben einzelnen Namen. Surch biefeS 3nt)altDerjeicf)nif;

ift eS bem Sefigcr beS ffialenberS ermöglicht , toemt bie Slätter ge^

fammelt unb gebunben werben, bcn ffialettber bauernb als muftFalifd)'

biograpljifdjeS Nad)fd)(agebud) äu benugen. Sir fönnen unfern
üefern bcn Salenber augelegeutlichft empfehlen.

*—* SaS bicSjährige geftisal in SecbS tnirb in ben Xagcu
oom 9.— 12. October ftattfinben unb folgcttbe 28erfe im Programm
haben: „gaujt" Bon SBerlio^, bie Kantate „The Sword of Argantyr"
Bon Sorber, ben 3. Act aus „Xannhaufcr" oon SBagner, 33ad)'S

Santate, „SotteS Qeit ift bic befte Qeit", ©djubert'S isSbur-SJccffe,

Öänbel'S „AciS unb ©alathea", (Jrefer'S (Santate „The Saerifioe of
Freia", ©poljr'S Sinfonie „Sic SBcihe ber Xöne", ^arrtj'S Obc
auf ben ©aecilien* Xag

,
SfcenbelSfohu'S SBioliitcoucert (Sarafate),

93eetl)0Ben'S 9. Sinfonie, ©tanforb'S Söallabc „The Voyage of
Maeldune", SOcenbelSfohn'S „SommernachtStraum" = iOcufif unb ,,öob=

gefang", SBrahmS' SeutfcheS Sicqutem unb bie „©olbene Segcnbe"
oon SuHioan. §r. ©utliBau roirb bie Sirection haben.

*—* SaS Sonferoatorium ber TOufif ju Äöln gewinnt unter
ber artiftifchen Seitung beS §errn Sßrof. Dr. g. SSüIlner Bon 3ahr ju
3al)r an Scbeutung. Aud) bie grequenä ift in ftetem Aufzeigen,
benn bic Qafy ber Zöglinge betrug 314, ein bebeutettbeS SßluS gegen
baS SSorjafjr.

*—* ä)cau fdjreibt aus New=2)orf: Auf eine echte 3Janfee=3bec

ift ein hieftger SBaläer=£omponift gefommen, um einen guten Abfag
für fein jüngfteS Opus 511 finben. CSr machte nämlid) befannt, ba|
er einen SSaljer componirt habe, ben er nicht erfcheinen [äffen fönne,

obgleich er bereits gebrudt ift, weil er feinen Xitel für benfelben

habe, ©r wollte gern 10 Sodar bemjenigen geben, ber ihm einen

geeigneten Xitel Borfcfjlüge. Nun ift eS bod) nothmenbig, bafj ber

Xaufpathc bie 9J!uftf fenne — unb ba etwa 150,000 2J2enfd)en fid)

ibeenreid) genug wiffen, um einen geeigneten Xitel für einen SM^er
3U finben, bringt bie $oft täglich mehrere SKale gan^e SEBafdjförbe

oon ©elbanwcifungen ju 1 -Uif. (ben s$reiS ber Eompofition) mit
ber Sitte, ben äBaljer jum Qwecf ber Senntnifjnahme beljufs Auf«
ftnbung eines XitcIS für benfelben einjufenben. Ser fluge Somponift
leibet bereits am Schreibframpf, fo oft tnufs er täglich ben ©mpfang
ber cinlaufenben SSeträge betätigen, aber er Wirb ein reicher SKann
bei ber Sache unb bürfte feinen SBalser bemnädjft mit bem Xitel

„©djlaufopf" erfd)einen laffen. SSicle burd)fd)aucn ja ben SBig unb
feitben bennod) eine Slcarf ein, um baS SBcrf eines fo burd)triebetten

©efchäftSmanneS fennen ju lernen. Senn nidjtS imponirt bem
Amerifaner mehr, als wenn es jemanb Bcrmag, ihn in Wigiger

'Seife über'S Ohr p hauen.

*—* 3n ben berühmten Sinfonie«Soncerten ber SreSbner
Sönigl. Sapetle werben Borbehältlich ber königlichen ©eneljmigung
an NoBitäten jur Aufführung gelangen: grühltngS«Ouberture Bon
©olbmarf, „^atrie", Duoerturc Bon 33ijet, äßerroanblungSmufif aus
„Walawifa" Bon ffletngartner , ©uite „^eer ®t)nt" Bon @rieg,
„Son 3uan" Xonbichtung nad) Senau Bon SRid). ©traufj unb
SarncBal ©cene oon 33trb.

*—* Sari ©olbmart'S neuefte, noch nicht Beröffentlirf)te OuBer«
ture pm „gntfeffelten Prometheus" beS AefcfmluS wirb ihre erfte

Aufführung in einem bet $f)tlhatmonifd}cn Soncerte unter B. Sülow'S
Seitung nod) Bor SSeiljnachten erleben; ber Somponift gebenft ber

Aufführung beijumohnen.
*—* ®ic erfte fatferlicf) perftfd)e S8olfShl)tnnc, welche bon bem

perfifchen ©eneral=ArmeecapeIlmeiftcr SuliuS ©ebaucr componirt unb
in bem foeben erfchienenen 'iSrachtwcrfe „perlen beutfeher 3tebejeid)cn=

fünft" Beröffentlid)t würbe, hat für Scutjd)e befonbereS Qntercffe,
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imb jmar begljalb, weil ber Gompotüft ein Seutfdj-Cefterreidjer ift.

Serfelbc nimmt in 'ßerfien eine IjcrDorragenbe Stellung ein unb ift

u. 31. 3Miger beg (Seneral=l5koijcorboii3 mit bem Steine unb reg

eternö für Jhtnft utib iBiffenfdjaft. Qulittg ©ebauer t>eröffeittlidt>t

feine Sompofition mit folgenber SBibmung: „Sic Bon mir com»
ponirte elfte Saiferlid) perfifdje 33olfgl)rjmne möge jeigen, baft

Seutfdjc Sunft unb Seutfdjeg 38iffen aud) im Often ben Sieg er-

ringt."

*—* Sic fjegebincr 3igeuuercapelle f?c jev ißolbi mürbe an-

läßlich ber großen Witfifer-Soucurrenä auf ber 5ßarifcr SBcItaugftelluug

mit einem filbcrncn Morbeerfrattä ausgezeichnet. Unb über biefen

Sorbeerfranj ift bic fdjöne Harmonie, roe(d)e bigljer unter bcnSUit-

gliebern biefec Sapelie berrfdjte, in bte SBrüdje gegangen. Ser 43rat=

fdjift flügelte nämlich heraus, Daß, ba ber $ranj ber ganzen Kapelle

äugebadjt mar, faerfelbe unter bie Witglicber Dertljeilt werben müßte;

auf jcbeS Witglicb mürben neun^n filbernc fiorbeerblätter , btei

®olbbeeren unb je ein ©tücf ber filbcrncu ©djleifc entfallen. Scr
Sßlau fanb allgemeinen Slnflang, unb ber ffran,} märe aud) tijat»

fädjltcb, in Stüde geriffen warben, tjatte nidjt Scjer s.ßolbi bie ©bre
ber ungarifetjen gigeuner-SCfcufifcr in ingeniöfer SBeife baburd) gerettet,

baf3 er ben Äranj au einem fidjeren Orte, nämlid) in einem 'Jiarifer

— 'JSfanbfjaufe beponirte. ®!eid)jeitig richtete er an ben SBürger-

meifter Don ©jegebin ein Schreiben, in welchem er feilt ßhttadjten

in biefem Streitfälle erbat unb bie Unterbringung beS franjeg im
©jegebiner SKufeum in Slugfidjt ftelltc, — fobolb bie ©tabtoerwaltung

bie «Wittel für Ginlöfung beg 3tu[)mc§äeidjeng bewilligen mürbe.

*—* ©er SreSbner SottfünftlerDerein eröffnete am Wontagc,

ben 7. Dctober, ben Steigen feiner Uebunggabcnbe in 33raunS §otcl.

§at)bn mit einem (Quartett ftel)t Doran, mie üblid), bann folgt

Seetfjoben Dp. 106 (§err ©Ijcrmoob) unb ein Quartett Don Sljeru*

bini. Scr erfte ^robuftionSabenb fällt Slnfang STCoDember (greitag)

unb mirb ein neu.8 SBerf, eine Serenabc oon gelir Sraefetc unter

©d)ud)g fieitung bringen.

*—* Qn bem Slnfang 9coBcmber frattfinbenben berliner (Son=

certe beS 5Bagner«33ereirtS mirb jum erften Wale in Söerliit ein

93rud)ftücf au§ SBagnerS „geen" jur Siebergabe gelangen. Sirector

Sttngclo Sceumann, weldjer big §erbft n. 3. bag auSfd)!iefjlid|; 21uf-

füfjrunggredjt ber „geen" für Berlin befigt, l)at bog geen=33oripie(

für biefe§ Soncert freigegeben.

*—* Sie beutfdie Wufif mirb in ©panien, fpccicll in Wabrib,

faft nur im Soncertfaal gepflegt. Sie SBerFe Wojarfg, 2Seber'§,

S3eetljoBcn'S unb Dor allem Sfidjarb SBagner'S, ftnb ben regelmäßigen

33efud)ern ber Wabriber populären Sonntaggconcertc, wo ber

Waeftro 33reton, ohne bie ©terne geringerer (Sröfje j$u Dcrnad)'

läffigen, ftetä einen 5E§eiI beg Programms mit einer großen flaffifdjen,

beutfehen ©djöpfung ausfüllt, mob.lbelannt. Qm Scatro SJeal ba-

gegen, fomie in ben ßpernljäufern ber ^rouinjen, Ijaben unferc

Eomponiften uod) fein eigentliches §eimatt)§red)t. s2lb unb su mirb

bie ,,3fiuberflöte" gegeben, aber Diel roeiter wagt man fid) nidjt

por, obgleidi ba« s13ubii(tim ber beutfdjen ÜJiuftf bucetjauä ftjmpatfi,ifd)

entgegenfommt. ©0 mirb eg jegt bort mit allgemeiner SSefriebigung

begrü'fjt, bafj Slngelo Sßeumann in ber nädjften Dpernfaifon ein

auöerlefeneg 'perfonaf nad) ber Sjalbinfel führen roerbe, um in

Barcelona, Siffabon unb SRabrib bie Nibelungen ^ur Sluffüljruttg

ju bringen. Sie über biefe aingelcgentjett fdjmebcnben SSer^anb=

lungen merben eifrig üerfolgt unb man bofft, baß bie auf ben $eit=

räum Bon frwti SKonaten bered)netcn groben, unter Seitung be3

(£apellmeifter§ SOcucf, in nidjt allju ferner Qcit beginnen.

*—* @ine 3(ccorb»Ut)r ift Bon bem ^nftrumentenmadjer Sllpiä

©etttner in Sulingen a. b. Sonau auf ben SMarft gebracht morben.

Sag ^nfttument, bei meldjem alle Uebefftänbe, bte ber betannte

frühere Slccorbangeber in Eijlinberform nad) längerem ©ebraudje

aufmieä, gän^lid; befettigt ftnb, giebt jeben Sur» unb 2>ioH'Stccorb

im Sreiflauge rein unb fräftig törtenb an. (Sin um bie SKitte ber

U^r laufenber Srefjring tann mittclft cineg SSügelg beliebig gebreljt

roerben. Sinti unb reefttg Dom 29ügcl ift je ein Dteredigeg Stug-

tönelod) angebradjt. 30can fjält nun bie U^r in ber Witte ber

©djalen mit bem Säumen unb ben gingern einer £>anb unb breqt

mit ber anberu ben Sre^ring fo, bafs ber S8ud)ftabe ober bie S3e=

jeidjnung beg gemünfdjten äccorbeg mit bem redjtg Dom 33üget an»

gebrachten Slugtönelod) gufammentrifft , unb jroar foH biefeg Sod)

üoUftänbig geöffnet fein, hierauf mirb bag unten am Sreljringc

beftnblidje ®d)icbcrd)en je und) SBebarf auf bie mit Sur ober SJiolt

bejeiebnete Seite gefdjoben unb mäßig ftarf in bag in ber TOtte

ber Dorberen ©djnle befinblidje Sod) eingeblafen.
*—* ,3ur Errichtung eineg a'ienbelgiol)it-»arthofb>) Scnfmalg

in Seipjig haben bie gtabtDerorbneten in ihrer legten ©igung

6000 3K. bemiüigt. Sag Sentmal, meldjeg Dor bem neuen Soncert-

haufe jur SluffteKung gelangen foH , ift bem Seipjiger Sötlbtjauer

©erner Stein, bem ®d)öpfer bes ^raffi«il(onumentB übertragen

morben. SJJnit hofft, baß eg mögtiel) fein mirb, bag Sentmal am
4. SRoocmber 1891, bem Sterbetage 3Jcenbelgfot)tt'g, gu enthüllen.

*—* 43 tc aug Diündjen nerlautet, planen bie bortigen grauen

ein Oiicbarb iBagtter» Sentmal, beffen Soften hauptfädjlid) burd)

©peuben bcutfdjer grauen aufgebradjt werben follctr

^ttcgcv, @rtd), „@d;t ober unecht?" Berlin, Gonrüb.

3ur grage ber 3. ©. 33 ad) jugefdjricbeiteit, aber fdjon Don

ilcenbc(gfol)u eutfdjieben augejmeifelten ,,2 11 c a 3* '13 u
j f i 0 n"

tjat ber Sßerfaffer biefer Schrift bag SBort genommen. Sr fteljt, g leid)

Bielen urt[)eil§fäf)igen unb fritifd)en ÜKufifent im 2ager ber ßweif -

(er, unb nidjt blos ber 3wcifler, fonbern berer, bie „fdjon gegen
bag mit b e tn 3J a m c n eineg c r 1 a u dj t e n , 1 1 e

f
i n n e r 1 i d) c n

fiünftlerg gebedtc $Dcad)merf ben fdjärfften r 0 t c ft er-

heben". — SEBer fid) für bie gragc intereffirl, ob biefe, Dor einigen

Sahren in ben §anbel gebrachte „Site ag = % äff iou" wirftid) Don

3. @. 33 ad) fei, ober ob bie Don ücrfdjicbcncn Seiten erhobenen

^roeifel an ifjrer (Sdjtfjeit begtünbet ftnb, ber lefe ^rieger'S treff-

liche 33rofd)üre, in ber eine Wenge fdjarffinniger SSemcrfungen unb

eingeftreute 9cotenbeifpiele bie richtigen ©efichtgpitntte für bte 33c=

trachtung angeben. Ser SBerfaffer jetgt barin ebenfoDiel Eritifd)c

Schärfe a(g mufifalifchc Äenntnifj unb SSürbigung ber Sache , bie

am Snbe boch nur alg ©tl) (frage entfdjicben werben tann, unb

wirb mit feinen fefjr lefeugroertfjen Slrgumcnten Diele v>fer Über-

zügen. J- A. in Süffelborf.

£>aö iletncrnc §erj. 3ftomanttfd)e Dper in 3 SIcten

ti. 3. 33. SBibmann, TOuftf öon Sgnaj Ö rillt. 6!a^

»terausäiig 0. S. ©rtglänber. SBalletmuftf. Ztipm,

6. %. Mal)\\t 3^ad}fDlger.

Siefe aumuthige, melobiöfe 93adetmufif beg betannten unb bc«

liebten ilomponiften, ift leicht für SlaDier gefegt unb fann hiermit

für Sicbljaber befteng empfohlen werben.

£>er SarBter t»on 2kgbab, t»on 5ßeter eorneliuS. Out»er=

Iure, gefegt für §roei panoforte ju oter §änben Dort

^ermann 33e&n. Seipjtg, 6. %. Äa^nt Jlad)fotger.

3n ber &orm, mie oben angegeben, Don §. 33chn in fcfjr

practifcher äßjei[e gefegt, nicht adaufd)wer su fpielen, eignet fid)

biefe fdjöne Dnüertüre nicht nur für öffentliche S(uffüf)rungen, nament«

[ich au Crten, roo ein größeres Drdjefter fehlt, fonbern auch nod)

befonberg für ßufammenfpiel in 5ßribatgcfe£(fd)aften. Qu näherem

Sßerftänbniß ift in practifdjer SSeifc ju Slnfange ber OuDertüre in

?lbfitrjungen bie Snftrumentation berfelbeu angegeben. Sruc! unb

äugftattung laffen nidjtg gu wünfdjcn übrig; ber $rci3 fetjr mäßig,

wag bie Slnfchaffung beg prächtigen SBeitcS fc()r erleichtert.

^Jieue 6onattnen für ^iemoforte pei §änbert, com--

ponirt oort ^uttug §irnbrod. Dp. 96, 3lx. 1 unb 2,

6 unb ®öur. Dp. 98, 6our. Dp. 101, @moH —
öbur. Dp. 102, @bur. (§ernt ^rofeffor 21. SCottmann

geroibmet.) Dp. 103, ©rnoa. §erbft. (5Dem

Äönigl. a)iufifbirector &mn 9i ißatme gemibmet.)

Seipaig, 6. % fta^nt 5Rad)f"otger.

Siefe Sonattnen zeichnen fid) — wie Dom Eomponiften wohl

^u erwarten — nidjt allein burd) gormengewaubtheit, fonbern aud)

burd) anmuthigen SIMobicnfluf; aug. 9camentlid) finb eg bie ©ona»

tinen ?!r. 102 unb 9h. 103, welche alg gebieguc Slrbeit lobenbc

Erwähnung Derbieuen. Sie 5 aonatinen jufammeu werben für

Schrer unb fold)e ©djüler, bie neben gefälligen unb leicht ju fpielen»

ben Stüden, aud) gerne ©ebicgeneS unb barum «ilbenbeg hegen

unb pflegen, eine recht miHEommene Oabe fein. Wöge ihnen eine

rcdjt weite aSerbrcttung ju Sheil werben, wag bttrdi ben^mäßigen

^rcig ber 5 9htmmern nod) mefentlid) erleichtert wirb, ötid) unb

Srucf finb tlar unb beutlid).
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C. F. Schmidt Musikalienhandlung
Special-Geschäft

für antiquarische Musik und Musik- Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg)
versendet gratis und Irauco folgende Kataloge:

A. Katalog für Orchester-Musik, iuhait: d Musik
für kleines ü—17 stimmiges und grosses Orehestur. 2) Musik für
StrL'icli-ürchestor (mir Streich-Instrumente), event. in mehrfacher Be-
setzung. 3) Harmonie- und Militär-Musik.

B- Katalog; für Instrumental -Musik mit u.
Ohne PiailOforte. Inhalt: 1. Yioline. a. Solis für Vio-
line mit Orehesterbegleitung ; b. Sonette, Octette. Septette. Sextette.
Quintette für Streichinstrumente; C. Streichquartette; d. Streichtrios;
e. .Duos für 2 Violinen; f. "Duos für Violine und Viola; Violine uud
Violoncello; g. Stücke für Violine-Solo. Schulwerke und Uebim^en.
2. A'iolü. Solis, Schuhverke. Etüden. 3. Violoneelle. a. Solis für
Violoneelle mit Orchester- odrr Quintutthegh'itnng

; b. Stücke für
Violoncello . Schule und l rebungen. i. (ontralmss. 5- (Quartette,
Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 6. Flöte, a. Solis mit
Orchester- oder Quiritettbegleitung ; b. Siücke für Flöte, Duos. Trios,
Schulen und Studienwerke. 7. Hann et te. 8. Hoboe. 0. Fagott.
10. a. Cornet ä l'istou. Trompete. 11. Zither. 12. Guitarre. 13.
Harfe. 11. Schulen und Stücke für diverse Instrumente: Xylophon,
Trommel, Pauken, Harmonika, Accordion, Mandoline.
11. Abtheilung: Duus (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.
1) Flöte und Pianoforte, 2) Clarinette und Pianoforte, 3) Ho-

boe und Pianoforte, 4. Fagott und Pianoforte.C Katalog; für Streichinstrumente mit Pia-
IlOlorte. Inhalt : 1. Octette. Septette. Sextette. Quintette, Quar-
tette mit Pianoforte, Kindersinfonien. 2. Musik für Pianoforte zu 4
Händen mit Begleitung von Violine und Violoneelle. 3. Trios, a. Piano-
forte. Violine und Violoncello; b. Pianoforte, Violine und Viola;
C. 2 Violinen und Pianoforte; d. Flöte. Violine und Pianoforte. 4,

Duos: a. Violine und Pianoforte ; b. Viola und Pianoforte
; c. Violon-

eelle und Pianoforte; d, Contrabass und Pianoforte.

D. Katalog: für Pianoforte - Musik, Orgel,
Harmonium«

E. KatalOg für VOCal-Musik- Inhalt: a. Kirchen
musik ; b. Gesangswerke für Concertgehrauch mit Instrumentalhe-
gleitung ; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Ope-
retten im Clavierauszuge mit Text; e. Mehrstimmige Lieder und Ge-
sänge. Männerchöre. Frauenchöre, gemischte Chöre. Abtheilung
II. : a. Duette , Terzette mit Pianofortebegleitung ; b. Lieder mit
f'ianof'.oie uud Instrumentalbegleitung; C. Lieder für eine Stimme
mit Pia:ioforLcbegieitung, humoristische Lieder. Couplets, Solosceneu
etc.; d. Gesang-Schulen und L't

"

F. Katalog für Bücher über Musik.
Musik-Theorie, Musik-Geschichte, Literatur.

Inhalt

:

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

ITocabular
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch.

Italienisch-Englisch-Deutsch.
(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)

bearbeitet von

It. M mellei-.
M. 1.50.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Symphonische Suite
iiir

Orchester

Fsmrccio B, BusonL
Op. 25.

1. Praeludium. II. Gavotte. III. Gigue. IV. Lang-
sames Intermezzo. V. Alla breve. (Allegro fugato).

Partitur M. 20.—. Orchesterstimmen M . 25.—.

Carl Simon, Musik-Verlag, Berlin S.W.
Markgrafenstrasse 2 1 •

Specialist
für das

Harmonium -Fach
u. General-Agent für Schiedmayer, Harmonium-Fabrik,

versendet die Preislisten dieser berühmten deutschen Har-
moniums, sowie den Verlags-Catalog- über Harmoninm-
Mnsikalien gratis. Auswahl - Sendungen , die ich als
Fachkenner practisch wähle, stehen billigst zu Diensten,
nicht allein Harmonium-Musik, sondern auch von andern musi-
kalischen Werken meines Verlages.

Ernst RudorfT.

Yicr Lisdsr für gemischten Chor.
Op. 30.

Partitur und Stimmen. Preis M. 2.50.

Nr. 1. Du liebe treue Laute.
Nr. 2. Abendlied.
Nr. 3. Morgenlied.
Nr. 4. Angedenken.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock,
Königl. Hofmusikhandlung, Berlin.

I Frau Mensing-Odrich |
Concertsängerin

| (Sopran)
|

1 Aachen.
|

Frau Anna Schimon-Hegan
Leipzig,

Nürnbergerstrasse 58, I.

ZÖPLS Musik
[alische Universal-
Bibliothek! v±Um.
Class.u.mod. Musik, 2-u.4händig,

p — -. ' Ueöer.Arieneto.Torzügl.Stichu.

I
Druck, stark. Papier. Veraelchn. grat. n. fr. t. Felix Siegel, Lriprig, Dbrrionstr. 1.

Gegen monatliche Ratenzahlung von 3 Mark
gebe ich an solide Leute das bekannte grossartige Prachtwerk

Meyers Konversations-Lexikon
mit über 3000 Abbild, im Text. 556 Illustrationstafeln. Karten u. Plänen.

16 Bünde, elegant
:

gebunden zu je 10 Mark. Die Zusendung der erschiene-

nen Bände erfolgt direkt per Post.

E. Bolms Militär-Buchhandlung, Düsseldorf.
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Bekanntmachimg des Allgemeinen Deutschen Mnsikvereins.

Seit unserer letzten betreffenden Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musikverein als

Mitglieder beigetreten

:

Herr Albert Camille Grünwald , Musikschuldirector

in Annaberg i. S.

„ Franz Rödelberger, Musikdirector in Kaisers-

lautern.

Frau Cordula Rödelberger, Concertsängerin in Kaisers-

lautern.

Herr Hugo Menzel, Musikdirector in Lüdenscheid.

Frl. A. Bloem, Gesanglehrerin in Wiesbaden.
Herr E. Schweitzer, Tonkünstler u. Musikreferent in

Altona.

Frau Helen Wilson-Hopekirk in Wien.
Herr Dr. Paul Simon, Eedacteur u. Chef des Verlags

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

„ Otto Singer, Dirigent des Liederkranzes in Heidel-

berg.

„ Ludwig Thuille, Lehrer an der Kgl. Musikschule
in München.

Frl. Marie Berg, Concertsängerin in Nürnberg.

„ Sonia von Schehafzoff, Pianistin in Frankfurt a. M.
Herr Prof. Hugo Heermann, Concertmeister in Frank-

furt a. M.

„ Ernst Rudorff, Professor a. d. Kgl. Hochschule
für Musik zu Berlin in Gross-Lichterfelde.

„ Prof. Dr. Bernhard Scholz in Frankfurt a. M.
Frl. Johanna Beck, Concertsängerin in Prankfurt a. M.
Herr Joseph Nolte, Musiklehrer in Stendal.

Weimar, Jena, Leipzig, Dresden.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins:

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille, General-Secretair;

Oskar Schwalm, Cassirer;

Prof. Dr. Adolf Stern; Hofcapellmeister Dr. Eduard Lassen.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau sind erschienen:

Neue Werke für Violine mit Orchester.

FHnorH I occan Op. 87. Concert für die
UUUdl U LdaaCII, Violine mit Begleitung

des Orchesters. Partitur M. 15.— , Orchesterstimmen
M. 12.—, Solostimme M. 3.—.

Ausgabe für Violine u. Pianoferte vom Componisten M. 9 —

.

Ballade. Concert-

stück für die Vio-
line mit Orchester. Partitur M. 15.— , Orchester-

stimmen M. 15.— , Solostimme" M. 1.—

.

Ausgabe für Violine u. Pianoforte vom Componisten M. 3.75.

Für Pianoforte zu 2 Händen M. 2.50 1 bearbeitet von
Für Pianoforte zu 4 Händen „ 3.75 / Robert Ludwig.

Herr James Kwast in Frankfurt a. M.
Frau Elise Polko in Wiesbaden.

„ Majorin von Holleben in Weimar.
Herr H. Breitschuck, Harfenist in Wiesbaden.
Frl. Agnes Denis, Hofopernsängerin in Weimar.
Herr Heinrich Spangenberg, Pianist und Musikdirektor

des Lehrergesangvereins in Wiesbaden.

Frl. Lizzie Sondermann, Opernsängerin in Wiesbaden.
Herr Emil Mozen, Hotelbesitzer in Wiesbaden.

„ L. Jüneke, Kaufmann in Wiesbaden.

Frau von Hol leben in Ehrenbreitstein.

Frl. von Holleben in Ehrenbreitstein.

Frau Helene Odebrecht in Wiesbaden.
Herr W. Röttgers, Musikdirektor in Mitau.

„ R. E. Westerlund, Magister in Uleaborg.

„ Hugo Becker, Kammervirtuos in Frankfurt a. M.

Frl. Elisabeth Zesch, Hofpianistin in Stettin.

Herr Iwan Knorr, Lehrer am Hoch'schen Conserva-

torium in Frankfurt a. M.
Frl. Ida Gebeschus, Musiklehrerin in Greifswald.

Frau Marie Kleemann in Gera.

Herr Fleischmann, Premier-Lieutenant in Koblenz.

Frau Franz Johnen in Burtscheid.

Herr Jos. Rosenstein, Kaufmann in Wiesbaden.
Frau Anna Taudien in Cassel.

Herr Dr. Prätorius, Arzt in Katzenelnbogen.

Moritz Moszkowski,

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

T Georg Schumann,

raumbilder. 8MS^Jtiicke für

Op. 4. M. 4.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leix>zig.

Soeben erschien:

Phrasirungs -Ausgabe
von

Dr. Hugo Eiemaun.

Bach, J. $., WoMtemperirtes Ciavier.
Heft I. M. 2.—.

Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BAUMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

3)ruc£ uon ®. Äreyfhtß in üeipjig.
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5 Wt., bei ffreujbanbfcnbung 6 JM ;3)eutfd)=

lanb unb Ccfterreid)) refp' 6 Dlt. 25 <ßf.

(«luälaitb). gürS)JitgIicberbe§SttIg.®eutfd).

2J?ufttt>erein8 gelten ermäßigte greife.

Ceip3tg
/
ben \6. (Däobev 1889.

9i e n c

3ttici'tion3gebül)ven bie spetitjetle 25 pf.—

.

Slbonnentent nehmen alle ^oftämter, Sud)«,

Wufifalien* unb SunfttjauMungen an.

9?ur bei auSbriidlidjer SlbBcftellung gilt ba«
Abonnement für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Kobert Sdjumann.)

Orßdtt be3 SlEgemeincn Seutfdjett 9JluftfUeittn§.

33erantroortItdjer 3tebacteur: Dr. Jlßlll Simon. S3erlag von ®. JF. $al)ttt Hadjfoljjer in fftpjig.

.Augener & fo. in Sonbon.

38. |3e(fef & §o. in St. Petersburg.

^eßefflner & pofff in SBarfdjau.

Jiug in 3ürtd), S3afel unb Strasburg.

.Vi 42.

Jfdjsttitofnitl'ätgßer Dnijfgaitg.

(Banb 85.)

§e^flfarbt'|d)e Sudjt). in Slmfterbam.

f. £d>äfer & £orabi in ^[jilabelpbia.

^ißerf Entmann in SSien.

f. Steiget & §o. in 9cett>=SJorf.

JsttlKllt: gclir ®raefefe. S3on 83crnfjarb Söget. I. Sebent unb SntrotcflungSgang. — Sie SSioline unb ifjre 3)cci|ter. S5on gratij

potaiib. — Xtjeater^ u. Soncertauffüljrungcu in Seidig. — GEorrefponbenjen: Stmfterbam, SBubapefi. — kleine 3 eitung:

Sageägefd)id)te (äluffüfjrungen, perfonaInadjrid)ten, Steuc unb neueinftubirte Dpern, SermifcfjteS). — Sritifdjer Sinniger:

§anifd), ©äufelnbe Süftdjen
;

SSogel, SBeHen unb SBogcn; SBotgt, grü&JingSbfütijen; Stppel, <5ed)§ Solbatcntiebcr. — Sin j ei gen.

feit* Breech*.
SSon Bernhard Vogel.

I. £tbfU8- unb (Entwitklungspng.

äBenn man baS ^lagelieb über ben Sßerfatt ber Äunft

nur nic^t tagtäglich in ein unb berfelben SJJoKtonart ju

hören befame! SBenn enblicb einmal bie UnglücfSraben,

bie fieb, heifer fräßen über ber ^Betrachtung ber bermeint*

lieh unhaltbaren GjntoidlungSberhättniffe, ermüben möchten

in ihrem beginnen! Iber fie ftimmen immer toieber als

£eit= unb jugleich als meIand)otifd;eS Seibmotib ben

©ang an: 5DieSunft fteht am Staube beS Untergangs, bie

©enieS finb auSgeftorben unb uns bleibt nichts übrig,

als gebulbig baS ju genießen, ioaS mehr ober toeniger ftarfe

Talente nachbeten unb nadjtreten.

Unb toaS finb heutzutage Talente anberS als 2tet)ren=

lefer, bie begierig baS auffammeln, roaS bie ©nabe ber

deichen ober ber blinbe Qu] all bon bem @rträgnifj glücf=

licher Srnten übrig gelaffen! ©o ungefähr lauten bie

mufifalifchen ^ercmiä=JiIagelieber, balD ertönenb in grellem

gortiffimo, balb auch in einem füllen ©eitler, ber babjn

fchlnebt gleich bem besagten ^erbftininb über öbe ©toppclftur.

gorfdjt man barnach, bon toeldier ©eitc am metften

in biefem ©inne geflagt totrb, fo bleibt man nicht lange im

Unflaren unb ficherlich toar ber ©tammbater fold>er ©ippe

fetjon geboren, faum bafj bie ßunft toenige $al)i alt ge^

toorben. —
innerlich auSgetrocfnete Naturen, ötellcicht auch üdwi

9leib barüber jerfreffen , bafa ihnen bie Äraft öerfagt ge=

blieben, aus fich felbft heraus irgenb etmaS ©chöncS ober

SebeutenbeS herbor§ubringen, bequeme $ß^ilifter , bie ein

fcbjefeS SJiaul Riehen, fobalb ihnen frifche, ungeahnte

fchö^ferifche ©rfcheinungen begegnen, baS finb bie Elemente

aus benen fich ber @hor ber Magefänger üon jeher ju=

fammen gefegt t)at unb fie merben faum auSfterben.

3J?an foH bie gefte feiern mie fie fallen unb bie

fünfilerifchen ©rfcheinungen jeber ^ßeriobe mit foüiel 9In*

theilnahme begrüben, als fie berbienen; roer barauf auS=

geht, freubig einjugehen auf baS, roaS Die geitgertoffen in

eblem ©treben unb enblofem Söetteifer an'S Tageslicht

förbern, ber finbet !aum mehr fttit ju peffimtftifd;er 2Bin=

feiet, eorauSgefe^t, bafs er mit ben £ha tfachen rechnet unb

fich bamit befdjeibet, bon bem bie ©egenroart beherrfchen=

ben ©chaffenSgeift banfbar SltleS entgegenzunehmen, maS
er an eblen ©aben uns barbietet.

gelt? ©raefefe jählt ju ben ^eitgenöffifc^en %on=
bichtern, beren Sunftfchaffen in geiftiger ©ehobenheit unb
eiferner SE^atfraft rourjelt. @r ringt nach bem Äranje

ber Uniberfalität ; in ber SSocal« rote in ber ^ynftrumental=

mufif, in ber roeltlichen rote geiftlichen @E?ortitteratnr,

im cinftimmigen £ieb mit ^tanofortebegleitung, in ber

Dbcr tote in ber fiammermufif hat er SßebeutenbeS ge=

fchaffen ober roenigftenS rebltd) fid) berfud}t, babei als Xl)to=

rettfer unb tnufifalifd)er ©d^rtftfteHer fid; Serbienfte er=

toorben, bie feineStoegS ju unterfd)ä|en finb; fürroahr

eine iiielfeittgfcit unb SluSbauer, bie eine güfle fchöpfer=

ifchcr ftraft, geiftigen äBeitbltct, grofje ©ebulb unb ftarfe

Schultern borausfe^t, herculifdie Saften ju tragen.

£HS je|t finb in feinen Sonfdjöpfungen jtoei

©pochen p unterfcheibeu : bie erfte begreift in fich bie

ÜJßerfe aus ben Reiten feines ©turmeS unb Cranges, äßerfe,

bie himmelftürmenb fich geberben unb bie Seftrebungen ber

fogenannten ÜJieubeutfchen ©chule bis in bie äufserften

©renken pr 2lnfd;anung bringen; in ber feiten @pod;e

botljieht fid; bei ihm eine burchgretfenbe fünftlertfche 2äuter=

ung unb aus ihr gingen bann in ber golge bie SBerfe

heroor, bie ihm einen @hrenpla§ in ber beutfd;en Ä?unft=
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gefliehte ertoirften. WRan hat öon getoiffer Seite ihm fold^e

2Banblung jum SSortourf gemalt, ohne ju bebenfen, baß

eS bauet fich für ®raefefe nid)t um eine Umfe^r,
fonbern nur um eine ©infeljr bei fich felbft, um ein

(Schöpfen aus eigenftem inneren fiä) hanbeln fonnte

unb thatfäd)lid) nur barum fid) ge^janbelt hat.

SBer ba glaubt, ber ßomponift b,abe fid) mit bem

Refrain ber ©panifcben Stomanse jugerufen:

„SRücfmärtä, rüdroätt§, ®on Siobrigo;

SRüctoärtä, rücfroärtä ftoljer Sib!"

befinbet ficb, in ftarfem Qrrihum. Sluf bem SBege, ben er

feit ungefähr 20 fahren eingefdblagen , fam baS Sefte

feinet fcböpfertfchen SSermögenS ju reicher Entfaltung unb

baS foüte baS Äennjeichen einer Sieaction, einer rücftoärts=

bticfenben ©efimtung fein?

Söeoor totr einen Ueberblicf geben bon feinem Schaffen,

fei ein turjer Slbriß feines feitherigen SebenSgangeS bor*

auSgefcbicft.

gelir Sraefefe tourbe geboren am 7. Dctober 1835

ju ßoburg. 3lad) bem SBillen beS ^aterS tollte ber ©ohn,

nacbbem er auf bortigem ©t;mnaftum mit allen ©hren

regelrecht beftanben, ber Geologie ficb toibmen; blatte boct)

in biefer ^eiligen SBiffenfchaft fein ©roßtiater cäterticber»

feitS in SJcagbeburg mit ber SSürbe eines S3ifd)ofS ficb, ben

9tuhm eines ber auSgeseia)netften ÄanjelrebnerS feiner Qät
errungen, beffen Sßrebigten oon äaien wie bon ber ftubiren*

ben Sugenb mit wahrer Jgeißbegier gehört, gelefen, nach»

geabmt tourben unb noa) bleute fo gefragt finb, baß

fein ^anbbucb, ber getftlichen Serebtfamfeit fie übergeben

ober ibnen flare SBürbigung oorenthalten barf.

(Sin tüchtig jenes ErnfteS unb innere Süchtig»

feit, ber fo bejeicbnenb für beS SonbicbterS 2Befen unb

©Raffen ift, mag toobl oon biefem toürbigen ©roßoater

auf ben @nfel übergegangen fein unb aus fold)er @rbfd)aft,

bie ^gleich ben ©etoinn einer auf feftem ©runbe ruhenben

claffifdjen Silbung in ficb. begreift, b,at benn aucb gelir

SDraefefe in feinem fünftlertfctjen Schaffen erfprießlicbften

••Rügen gejogen. 3um ©tubium ber Geologie als gacb,»

toiffenfct)aft mochte ber junge ©tubent inbef3 nur toenig fta)

bingejogen füllen unb bem ^ugenbbrang, Wie ber auSge-

fprocfeenften ^Befähigung folgenb, bie ib,m längft als jünger

ber Sonfunft bezeichnet Ratten, toanbte er ficb auSfcbließltcb,

mufifalifcben ©tubien ju, liefe ficb, am Seidiger ßonfer«

oatorium als ßögling eintreiben unb genoß toährenb

breier Sabre oorjugetoeife ben linterriebt con S.g. 3ticl)ter,

9Jcori| Hauptmann unb QuliuS 9i i

e

% , »on brei Männern,

bie als treuefie <güter, ftreng conferoatiber ©efinnung,

nach fehr toerfa)tebenen Sichtungen bin auf ihn tote auf

hunbert anbere Äunftjünger anregenb toirfen mußten.

3Md)en (SnttoicflungSgang ber junge 5tRufifer genommen

baben toürbe, toenn er auSfcbliejslicb ben Sebren biefer

©cbule gefolgt toäre, läßt ficb jicmltcb fieser mutmaßen.

Ob"« 3toeifeI k flnft er ^nen oen @ett>inn eines lec|mfc§en

3fiüftäeugeS, mit bem er ficb toagen burfte, auf jeben J?am»f»

plag, too es liefen unb Sradjen in ©eftalt ton contra=

punttifd;en, barmonifdjen unb melobifcben Problemen ju

betoaltigen gab. ©afj aber feine Äunftanfdjauung ficb er=

»eiterte, neue Segriffe oom 2Befen ber SJJufif unb ibren

3tel»unften ficb »or ibm auftraten, baS toar baS Serbienft

granj Srenbel'S, beS StebacteurS ber „9ieuen 3eit =

fdjrift für 2Wufif"; ib,m, ber fo oft jungen Talenten

ben *pia^ angeliefert-, auf bem fie fia) erproben unb ftdj

felbft erft finben lonnten, toar fofort flar, bafj 5Draefef

e

bei feiner grünblidjen Silbung unb feiner literarifa)en @e=

fcbultt)eit 3IlIeS beftt^e, um febrif tftellertf et) mit bem

SPfunbe toud)ern, baS ibm bie Sflatur toerlieben. (£» lag

auf ber §anb, bafe Srenbet rict)tungbeftimmenb für ibn

unb fein nun beginnenbeS literarifd)eS SBirfen tourbe, unb

baf3 aHe bie seitbetoegenben ©ebanfen, bie bureb ^ector

Serlioj einerfeits, anbererfeitS bureb, 2iSjt unb SBagner
jum 2luSbrud; famen, in ifjm einen feurigen Sercunberer,

Interpreten unb Slpologeten finben mußten. !D?it ber 3lna=

Ipfe non SiS^fS fpmpt)onifcben 5Dtcb,tungen (in ben üou

S3renbel herausgegebenen „Anregungen") ertnarb er fia)

nid^t nur baS große Serbienft , ber erfte geroefen ju fein,

ber begeiftert unb fad)üertraut baS ©poct)emacbenbe biefer

2onfcb.öpfungen nact)toieS, er ertnarb fta) jugleict) bie per»

fönlia)e greunbfct)aft SiSjt'S, ber hrie er ber treueften unb

banfbarften @iner getoefen, ibm bis jum ©rabe fo!dt)e Sbat
niebt ßergeffen fonnte. 3Jcit ber Urterfaprocfenbett beS

jungen gecbterS, ber feinem ©ct)toerte ineber 3tub noeb, 3taft

gönnte, füt)rte er bie geber, unbefümmert barum, ob er

rect)tS ober linfS bie ©egner aus bem ©attel gehoben.

@r toar einer ber SBenigen, bie felbft tior 9tict)arb

SBagner, (bem er non StSjt empfohlen tourbe), ©nabe

fanben unb meift oon it)m eine febr glänjenbe Senfur b,eim=

trugen; an meb.r als einer ©teile im Srteftoed)fel 3ß agner
S i S s t finben toir 3) r a e f e f e 'S tarnen ertoäbnt unb immer

in einem ©inne unb mit einer SBärme, bie febr fdt)meict)el*

baft für ibn ift. Seipjtg, SBeimar, Berlin, furjer Slufentbalt

in ber ©ebtoeij bei SBagner, baS toaren bie ^auptftationen

feines SünglingSlebenS bis 1857 ; ßon ba ab fdblug er fein

3elt jum erften 2ttale auf in ©reSben. ©oeb, 1862 griff

er toieber jum SBanberftab unb ließ ficb auf längere 3^it

nieber in ber frattjofifebert ©ct)toeij, too er let)renb unb com»

ponirenb eine febr angeftrengte S^ätigfeit entfaltete.

$n ber @ct)toeij entftanben ttiebt allein bie 6laüier*
fonate, bie beiben erften ©ompbonien unb baS

Slböentlieb, aud) mancherlei 2b,eorettfd)eS, tooju ib,m öielleid)t

ebenfo bie Stbgefcbloffertbeit feiner bortigen SebenSlage, toie

fein pdbagogifdpeS SBirfen bie 33eranlaffung gegeben, trat

bort in'S ßeben.

©eneralmufifbirector Julius Stieg in Bresben nab,m

jeberjeit an ©raefefe'S Slonbicbtungen toarmen 3lntbeil.

S)er gürfprad)e biefeS ebenfo gerabfinnigen toie einflußreichen

SDJanneS hatte ber fd)affenSfreubige Sonfeger bereits 1873

eine erfte Stuffübrung ber @bur»©t;mphonie burch bie fgl. §of=

capette ju banfen. Sie freunbltcbert unb oieloerfprechenben Öe=

Siehungen, bie er mittlertoetle mit einem ber boerjartgefebenften

Sunftinftitute in (Slbftorenj angefnüpft, fprachen erft ein

entfd)eibenbeS Söort mit, bie ©djtoeij p toerlaffen, too bofy

nur toenig ©elegenheit fich bot, bie eignen Schöpfungen in

toürbiger 2Beife ftch unb ber SJcittoelt ©ebör p bringen,

geften SBobnfi^ in Bresben nahm er öon 1876 ab. 5DaS

gleiche ^ntetvife, baS bie fgl. SapeHe feiner erften ©ömphonie

gefchenft, öorenthiett fie aua) nicht ber jtoeiten. 1878 erlebte

fie bie erfte Aufführung unb fo oorjüglid) geftaltete fich bit

SBiebergabe, mit fo Iebenbiger ©egeifterung toar bie ßapeHe

auch auf fie eingegangen, baß fia) ber ßomponift ju t/exy-

lichfter £>anfbarfeit ihr öon ba ab oerpflichtet fühlen mußte

unb bie ©elegenheit berbeifebnte , burch bie £hat fold)em

©efühle SluSbrucf ju geben. 3Jiit ber SBibmung ber britten,

1886 entftanbenen „Symphonia tragica" fuchte er bie

SanfeSfchulb abzutragen ; bie fgl. ^ofcapeHe toeiß am beften

bie ©röße unb Sebeutung folcher §ulbigung ju fchägen.

S)reSbner Suft reiften eine Slnjahl feiner toid)tigften unb

geläutertften äßerfe. 1877—1880 entftanben bie bis jegt

leiber nod) nirgenbS aufgeführte Dper „§errat", baS in



SSruchftücfen fcbon früher Porljanbene Requiem runbete

fid) ju bem Sffierf ab, baS eine §auptfäule feines 9tul;mc3

§u toerben berufen mar.

SDaS erfte Quartett unb bie neuen ©efauge für eine

©ingftimme mit ^ianofortebegleitung fallen gleichfalls in

ben ermähnten Zeitraum. Später begonnen unb 1882 poH=

enbet rourbe in Sichtung unb ßompofition bie Dper ®ub<
run; Sanf ber förberfamen Qnitiattoc beS Sntenbanteu
§errn Pon 58 r o n f a r t

, feines äßeimarifchen Stubien= unb
©efinnungSgenoffen, tr-urbe biefeS Söer! auf ber 33ütme ju

nod) frtfdb in ber Erinnerung unferer ßefer ; Äönig Sllbcrt

Pon ©ad)t"cn sctdjnetc il;n burdb SBerleihung beS StitterorbenS

erfter fflaffe aus.

®ie £l;atfraft beS Mnfiler'S liefe fid) nid)t beugen,

fo beängftigenb il;n auch ein fchlimmeS Dbrenleiben bebrängen

modite. 3m fr"en @dwff l-,n Wie in päbagogifcbcr 2Birffam=

feit fudjt unb finbet er Sroft unb 9JJilberung feines SeibenS,

baS ihn junt SchieffalSgenoficn eines Seethotien unb
3tob. % r a n j macht. SSon 1 880—84 erteilte er als Selker

ber £l;eorie Unterricht an ber StoIIfufj'fdjen Samenacabemte.

^elir Draefcfc.

§annoPer jur Sluffu^rung angenommen unb erlebte

mehrere SBieber^olungen. Vorher rourbe ihm bie greube

ju S£heit, fein 9tequiem in mehreren grof3en Äunftftäbten auf=

geführt unb ben Triumph fid? erringen ju feiert, ber ihm Pon

SRechtS* unb Äunftroegen gebührte. SBaS ihm an raufchenben

(Srfolgen gelegentlich ber erften Sluffü^rung ber Symphonia
tragica in ©erlitt bureb bie ^P^il^ctrmortie (unter §errn
ton S3üloro'S Seitung), foftrie gelegentlich ber jüngften

äöieSbabener Sonfünftleroerfammlung auch mehreren feiner

neueften ©lapiermufifcompofittonen befchieben roar, ftet>t

Seit granj 28 ül In er aus feinen SDreSbner 3lemtern au§<

gefchieben unb nach ©öltt übergeftebelt, übertrug man gelir.

S)raefefe am SDreSbner fgl. Sonferpatorium bie Eont*

pofitionsfächer unb ernannte ihn jum SSorftattb ber theo»

retifcheu 2lbtheilung an biefem ^nftitut, an Welchem er

fegenSreich roirft bis jur ©tunbe, geliebt unb gefehlt Pon
Sitten, bie ju ihm in ein näheres SSerhältnifs getreten,

(gottfe^ung folgt.)



478 —

Die Uiolhte m\h iljre Jleiftcr.

©in Heines SBort, ein flcineS ^nfirument, unb bod;

bon toeldjer Sebeutung, nid)t allein für bie Äuuft, nein,

für baS gefammte Sötferlebeu, unentbehrlich in ben gebil =

beten greifen bis fyerab ju ben 3'3euner^an^ en - ^- a»

fann niemanb beffer toiffen als ber sßerfaffer, ber bie ge=

nauefte Äenntniß ber Sioline unb ibreS Siefens, ü;reS Cc-

bieteS, ifjrer <Qerrfd)aft hat. 2luä ber mufterhaften ©d)ule

feines SaterS ^vorgegangen, als echter ßünftler in SeutfaV

lanb befannt, »on unferem unvergeßlichen, liebenömürbigen

unb funftoerftänbigen Äönig griebrid) Stuguft II. int großen

igofconcert beglücftoünfcht unb Dem ©encralbireftor ber

it. Capelle für biefe bringenb begebt fann id) je|t auf

60 unb mehr 3a^'c äurücf bliefen unb ^abe bie berühm;

ieften Ä?ünftter ber Siolme gehört.

®aS neuere elegante, getffoollc Siolinfpiel ift burd)

9tobe begrünbet toorben. $m Seretn mit Äreuierunb
Saillot b,at er eine Siolinfd)ule begrünbet, bie fo lange

ftubirt toerben totrb, als man Sioline fpielt. @r toar

®d)üler Siotti'S, Don bem er mit größter Serefjrung

fpraa). Siotti toar ja fd)on ein großer äMfter neueren

©tilS; er hatte aber nod) nid)t 9iobe'S feinen ©efd)macf,

baS ift aud) in ihren beiberfeitigen SBerfen erfid)ttid). S)er

d;arafterifiifche Unterfchicb in ber Lanier beiber befielt

barin, baß Siotti mehrere fürjere Sogenftriche mad)te, Stöbe

aber toeit größere Sinbungen mit bem Sogen ausführte unb
bamit bie gefangtiotte, großartige (Snttoicfelung beS Rottes

hervorbrachte. ®r fpielte mit großer SßoHenbung , aber ber

heutigen (Snttoicflung beS $nftrumentes gegenüber mit Se=

fd)ränfung beS gagurentoerfeS, man möchte fagen, bis an

bie ©renjen beS toahrhaft ®d)önen. @r erfannte baS .Qbeal

feiner Äunft barin, baß alles gefangtooH fein foßte. SDaS

Gcble in feinen SBerfen fpiegelt bie glän^enbe $tit ed)ter

Äunft, als ber ©toff ton ©eift unb ©emüth burd)brungen

fein mußte, als ber SBein nod) nicht in baS £>ot$ getoachfen

toar. @r fennt nod) fein gigurentoerE, baS nid)t ^ugleid)

einen eblen ©inn hat- @r fagte p Slnfang beS Sahr»
hunbertS meinem Sßater : SBenn ibr (in ber k. Äapette) einen

fd)önen £on ^abt, fo ift baS nid)t ju tounbern, ihr hört

ja immer bie großen ©änger (in ber Äird)e unb in ber

3talienifd)en Dper). @r fagte, ber große ©änger toäre

ftets fein Sorbilb getoefen. SefonberS feine ©bur=Saria=

tionen (von ber (Satalani unb anberen großen ©ängerinnen

gefungen) unb fein 3lmotI = Soncert toerben bei aller @in-

faa)heit (toie man fo heut %u Sage ju fagen pflegt) unver*

geßlid) bleiben; befonberS intere'ffant ift aud) fein tegteS

©oncert in 3)bur, ido^u bie (Einleitung üon bem 3Imerifaner

gefdaneben fein fott, ber bie 3Iutorfcb,aft non ©pontini'S

Seftalin für fid) in Slnfpru^ na|m. 2lud) Stobe'S ©olo»

quartette ftnb üortrefflid; ; feine 24 (Stuben finb aber ein

2öcrf, baS in ber SSiolinlitteratur an £reffUd)Eeit feines

©leicfjen fud)t, ein S)enfmal beS üollenbeten SlieifterS, beS

feinen unb tiefen Kenners ber toab^ren ©d)toierigfeiten beS

SnftrumenteS, beren Se^errfdjung ben großen ÜReifier mad)t.

©eine fpäteren 6 mit ßlaoierbegleitung erfct;ienenen ßtu=

ben finb aud; muftfalifd) meifter£;aft. beiläufig gefagt,

lange Stuben bilben nid)t ben guten ©d}üler in ben 3ln=

fangSgrünben, fonbern turje Seifpiele ber b,auptfäd)lid}ften

©rforberniffe beS ©pielS. 5Reben großem Sone ftanb 9tobe

aud; ein glönjenber d;arafteriftifa)er Vortrag ju ©ebote.

S)ie 3)tufif' ift eine ©pradje , ber ©inn beS Vorgetragenen

muß erfaßt, ergrünbet fein; bie alten SJEeifter jagten redrt

fünftlcrifd), bie 9foten feien nur 3rid)nt für baS, !»aS ber

ßomponift l)abe ausbrüefeu hjolkn. ®a fällt mir immer
tüieber ein, lin'e oft mein Sater in SJeet^oüen'S ©eptett, fo

oft er eS bei §ofe mit »ertrug , bie febeinbar fo einfache

SBariation für iUola ftubirte, um if;r il;rc ganje SJebeutung

abjugeroinnen.

SipinSfi JüoHte es Sieben 511m Soriourfe mad)en, baß

er mit toenig gefpanntem Sogen gcfpielt Ijätte; aber bie

aSirfung toar nortrefflid) , af fo baS ÜDiittel 311111 gWed,
lüie immer eS fein mochte, norjüglicb, ; man toirb an

ber tiollenbeten, bon aller ßinfeittgfeit freien 9)iet^obc Slobe'S

feineStoegS bie große Energie SipinSft'S »ermißt baben.

211S id) in neuerer fttit baS flaffifd) öollenbete Siolinfpiel

SlleriS Slnof f 'S l)örte, glaubte id) im Sergleid; mit 9icbe'S

9iuf unb SBerfen beffen DJianier ixiieberjuerfennen.

Son großen ßünfttern finb aua) bejeic^nenbe Slnefboten

üon ^ntereffe. Son Siotti crjäblte SipinSfi, tiefer b,ätte

ben ©a| nid)t öerftanben, (Sfyerubini aber feine 3Jlelobieu

gehabt; baS fpätten fiel) beibe befreunbetc Sünftler im ©d;erä

gegenfeitig »orgeroorfen , unb ibre beiberfeitigen ©d)ä^e in

il;ren äBerfen auSgetaufdjt. 9iobe mar granjofe, baS ber=

rätb febon bie ©leganj in feinen SBerfen; er ioar früher

SSeinl}änbler in Sorbeauj. 6r fpielte nie com Statte, eine

gertigfeit, auf bie aus bem ©efid)tSpunfte üollenbeter Äunft*

leiftung felbftDerftänbltd; nid)tS anfommen fann. Slber in

S)reSben beim großen üDcarcolini mußte er auf Sitte ber

%oä)kv toom §aufe, unb bon einem fo einflußreichen öaufe,

eine SluSna^me mad)en, unb fid; entfcblxeßen , ein ^let;el'=

fctjeS ©labiertrio bom Statte mitäufpielen, unb ftebe ba!

ber große 3JJeifter blieb in ber äftenuett beS fleinen Srio'S

fteefen.

3lud) Äreu|er toar ein großer SJJeifter ber Sioline.

©S toirb bo^t fd;merlid) einen Sioliniften ber fpäteren ßnt
geben, ber fid) nid;t an beS äReifterS 40 roeltbefannten

©tuben fyerangebilbet bätte. ©ein ©piel foll für baS

3immer ju ftarf geroefen fein. @r mar befonberS burd)

feine gertigfeit im Friller berühmt ; bcSl;alb Ejat i^m Seet=

fjoben bie große ©onate für fölaüier unb Sioline in A
getoibmet, bie beS^atb bie Äreujer-Sonate ^jeißt. Unter

feinen b,od)gefd)ä|ten unb lehrreichen SBerfen für Sioline

gibt befonberS baS glän^enbe erfte feiner £rio'S 3 eit9n^
bon feinem großen mufifalifd;en Talent.

Saillot bat feine gebiegene 3JJeifterfd)aft in feiner

umfaffenben Siolinfcbule »eretoigt.

3)er gans eigentliche Nachfolger Stobe'S lüar ©pol;r-
@r loar 9xobe nachgereift, um beffen muftergiltige 3Jletbobe p
ftubiren. SBar er aud; ein ziemlich melandjolifcher 9lorb=

beutfeher, unb nicht mit bem glänjenben Talente 9iobe'S

begabt, fo toar er bod; befanntlich ein überaus »erbienft^

ooUer, großer ßünftter. *) SllleS in feinen Äunftleiftungen

ift ebel, einem tiefen beutfc&ert ©emüthe mohlthuenb.

©S toar faum begreiflich, toie ber große ftarfe 5Kann
mit feiner großen §anb auf ber fleinen Siotine fo außer=

orbentlich ©cböneS unb ©roßcS leiftete. 6r war febr ftolj,

fagte febr treffenb ju ben fünftlern: „toir muffen baS ^ubti*

fum ju uns heranziehen"; unb bott) beugte er fid) cor bem
alten, freilid) unvergänglichen, aus ber Siefe ber Stationen

beS SllterthumS (man glaubt aud; an eine Serbinoung mit

ber altgried)ifd)en Sragöbie) gefd)öpftcn @rcgorianifd)en

Mrchengefang. „dagegen", fagte er, „ift alles, toaS toir

*) ©pötjr ftefjt al§ Xonbidjfci utl t)öt)tx al§ Diobe unb alä

SirtuoS auf gleicher Stufe. ®ie SRebaction.
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Raffen, nichts." @r hat bic 9{obe'fd;e SÜiet^obe in unper»

gängticber äöeife für alle ,3ufunft ausgebaut, ein grofe=

artiges ©pftem ber Slpplifatur geraffelt, bie linfe §anb
außerorbentlid; ausgebitbet, baburd; nicht nur eine jt;fte=

matifd;e Serbinbung ber einzelnen üagen b,ergeftellt, fonbern

aud; burd; bie auf» unb abglcitenben, fd;leifenben Serbin»

bungen ber £öne in feiner äRetbobe fd}öne SSirfungen

erhielt. Slber melanchotifcb toar er fogar in Italien.

£)er frübere ^iefige fe^r tüchtige italienische ßoncert»

meifter SInion 3tolla, ber ©ohn beä als SBiolintpieler

fo berühmten einfügen Sirectors im Sweater Scak in

$Railanb, aber zugleich ein grünblicher Kenner beutfeber

ÜDlufif, erjä[;lte, toie ©pol;r in Italien mand;mal traurig

gejagt t;ätte, ad}, heute fönne er nicht fpielen, er toäre ju

meland;otifcb. dagegen tonnte Stoda nid}t oergeffen, mit

»eldjer ÜReifterfcbaft ©pohr unter SUtberm bie le§te Soppel=

griffpaffage in beffen 9. ßoneert tjerauSgeftofjen tyätte.

Spobr hatte fid) por älllem sJtobe's grof3en frönen Jon
angeeignet. ©pobr's SReiftertoerfe finb ja befonbers ben

^ungern feiner Äunft, aber auch in ber ganzen mufifa»

lifd)en 2Mt rübmlicbft befannt. @r b,at aud; bie §ar=

menie in bcbeutungsüotlem Ilmfange enttoicfelt unb zur

©eltung gebracht, bie pon 6. ffl. p. 2Beber benu|t toorben

ift. Qn ber ©ompofition toar er ber Sefyrer 2)tori$ £>aupt=

mann's, ber ihn in ber Sb^eorie nod; übertroffen b,at. Man
toollte in feinen äßerfen 3Rozart'fa;e SJcelobien toieberfinben,

er f oll aber ertoiebert haben, äRozart toäre ein reifer SRann,

ber fönne fchon GsttoaS entbehren, Stußer ber berrlicben

Dper ^effonba toürbe Spohr's gauft mit ber toeltberühmten

^ßolonaife ein Qutoel beutfeber Äunft fein, toenn nid)t bas
2. gtnale aus einer ermübenben SDurd)füb>ung einer gigur

beftänbe. Slbgefehen Pon feinen äReiftertoerfen für Dper
unb Drd;efter finb Ptele feiner SSerte für Violine unPer»

gängltch fdjön unb lehrreich. 5Ran erinnere ftd) nur an

fein 2., 8. unb 9. Goncert. SDas 8. ift bie berühmte @e»

fangsicene, bie er in Italien febrieb. Stuf bas 2. ßoncert,

Pon großartiger (Einfachheit aber aud) Schönheit, toollte er

fpäter, als er fieb. an eine zu große SRannigfaltigfeit in

ber gorm geroöhnt ^atte, feinen großen äßertb mehr legen,

toie bas mand;em ÜReifter mit feinen früheren, gerabe in

ber erftert griffe bes ©ehaffens febr gelungenen SBerfen

get;t. Jßie fdjön finb auch manche feiner Quartette unb
bas @bur»Quintett für ©treieb,inftrumente ! 2Iucb ein

SDoppelquartett ^at er gefchrieben unb eine toertltoolle SSioIin«

fd;ule, ber man aber anfielet, bafs er nie einen ©d)üter in

ben »ilnfaugsgrünben unterrichtet I;at. @r toar fo luie äBeber

unb SJknbeisfoljn ein fepr gebilbeter 5Rann; er ^atte Slrj=

neitüiffenfdjaft ftubirt. b,abe if)n erft 1836 auf bem
ÜRufiffefie p ^alberftabt gehört, tüo er mit Her, bem
meiftcrl)aften erften ©eiger bes bamals fo berühmten Duar--

tetts ber ©ebrüber Mütter, fein fdjönes. Soppelconcert fpielte.

Scb, felpe itm nod) in feinem teutonifd; blonben §aar in

ben ©pieget'fcljen SMagen in ber 21benbfonne glänzen, als

tcb it;m Pom ßoncertmeifter Sftattfjäi aus Seipjig als ©ot;n

meines i§nt roofflbefannten Katers torgcftellt tourbe. 211s

echter großer ßünftlcr fyat er feinen Siubm auf einer tiroler

©eige ericorben, als er fpäter eine foftbare ©trabicarius»

©eige befaß, war fein 9lut;m als Siolintirtuos febon im
Siücfgange. @r toar aud) ein üortrefftid^er Drdjefterbirigent.

S)as 50JüHer'fd)e Quartett tear burd) feine tedjnifdje

SBoHenbung befannt ; bie Begleitung loar fo genau jufammen=
ge^enb, »ie man etnen Slccorb auf bem ßlaoier anfd)lägt.

9toüa, fd)on ermähnt, maebte barüber bie freilid) fetpr toob,l=

feile aber boeb nid)t ganj unpaffenbe Semerfung, bie ber

jüngere ^linius über einen Siebner mad)t, er table, baß

fie (bie ©ebrüber SRütter) nie einen gefpler madjten. ®as
ift ja eben bie ©cbmädje alles 3rbifd;en. ©anj poüenbet

ift ja niebts unter ber ©onue, roie bas Iateinifd;e ©pvüd)=

föort fagt, unb luenn bie sßollenbung in ber gorm ange=

ftrebt ober aud) erreicht iuirb, fo leibet barunter bic grei=

beit ber geiftigen Semegung.

9lobe unb ©pob^r finb bie beiben öegrünber, bie beiöen

©äulen bes moberneu SSiolinfpiels ; alles öpatere ift nur

SSerroenbung unb meitere 31usfül;rung beffen, roaS bieje

inabrliaft für alle Reiten großen 2)Jufifer unb Xonbicbter

gefebaffen baben. SDie SJietbobe ift freilid) mit ber bemo»

fratifeben 9tid)tung ber Sfceujeit freier gcroorben, bic iser=

roenbung ber Sogenftricfye toeit reid)lid)er, bie älufgabe für

bie linfe §anb tneit »ollgriffiger gelcorben; bod) muß man
fid) Por unfd)öner Ausartung brüten, baß man mit bem
Sogen nidjt, lote ^aulus auf bie Sorintfyer einbaut unb toie

mit einem gleberroifdje umgebt, wie bie alten ifteifter fid;

ausbrüeften. S)abei öerftefpt es fid) aber non felbft, baß man
feiner irgenbtoie berechtigten neueren 3iicb,tuug entgegentveten

barf. DJtit ber fteit gleicht fid; alles ttueber aus, nermöge

bes ©eiftes, ber in ber ©efammtbeit forttnirft.

ift ift nun ber franjöfifd)=be[gifd;en ©d;ule §u ge=

benfen, bie befanntlid; 2luggegeid;riete§ geletftet, in ebter

maßpoller SBeife bie Äunft geübt unb fortgebilbet l;at.

31n ber ©pi^e ftetpt be Serriot, einft ein feböner £>err

tion mittlerer ©röße mit fdjtoarjlocfigem Äopfe, bas PoSen=

bete äRufter bes flaffifd)en Siolinfpiels, feiner @emab,lin,

ber berübmten SJcatibran, toürbig, großer £on, ©locfenrein=

l;eit, Sottenbung ber 31usfüt;rung innerhalb ber ©renken

bes ©d;ßnen. Sie große ©ommerf;i|e, tr>äl)renb bereit er

in Scipsig fpielte, tl;at feiner 9Keifterfd)aft feinen @tntrag.

©eine Eompofttionen ^eugen oon feinem großen latent,

finb aber befanntlid; nid;t tief genug, me^r fonngefällig.

©eine gefd;ä|ten @tuben fönnen fid; boct) mit ben l?reu§er"=

feben unb Jftobe'fc^en nicf;t meffen. @d;t franjofifd; mar bas

Auftreten Safont's. 3loi) größere gertigfeit, befonbers

ausgezeichneter SCriller, aber fleinerer Zon, febr gebunbene

Sogenfüljrung , aber nollenbete 31uSfül;rung. 6r toar ein

etteas eitler, siemlid; langer aber fd;mctcb,tiger §err mit bem
Orben ber ®f;renlegion. ®r fotl täglicb 8 ©tunben geübt,

ein ßoncert, e^e er es* Portrug, ein ^alir lang ftubirt, feine

fdjöneitalienifctje Dper burd) bas" übermäßige SSerbefferninoEen

erfdmpft haben. @s fotten nämlid; in folgen gälten bie

galern bes ^otjes ibre ßraft, i^re 3tefonnanä cerlieren.

Sie ®uo's Pon §erj unb Safont für Stapter unb Violine

roaren früher fe^r beliebt, glaujbott für bie ^nftrumente,
aber toegen Langels an mufifalifd)em ©ehalt finb fie Per»

attet. ©s ift überhaupt benfroürbig , toie fid; ber Scuftfer

Pen Seruf unb langjähriger Erfahrung gefielen muß, baß

ihm aJcufifftücfe , an benen er früher Piel ©efatten fanb,

jegt nicht mehr jufagen. SJcag man bie iReugeit nicht

ganj billigen; fo piel muß man aber geftehen, baß fiel;

ber mufifalifebe ©efchmad bod; fehr geläutert, Pertieft l;at.

•Rur bas etoig ©c^öne, toie es" Por lUem üon bem glän=

jenben iffiiener Sreigeftirn gefchaffen toorben ift, fpottet

aEer ©efchränfung auf 3eit unb 3taum. lleberhaupt ficht

ber äßeife übcraE gortfd;ritt, toenn er aud; nicht atsbalb

auf ber Oberfläche erfd;eint. ©in geiftreieber Söhnte fagt

trefflich: bie Siefe beä gluffes ftrömt immer porwärts,

toenn aud; bie Oberfläche Pom 2Sinbe prüefgetrieben toirb.

©ehr berühmt toar Sieuytempg, Seriot's ©d)ülcr,

ein ausgezeichneter lünftler Pon großem Salent, fd)önem
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SEort, aber fdjon mit freierer Sogenfüfjrung , bte man bei

fdjönem ©efang gebunbener, beutfcf) gemütbüotter nicfyt roürt*

fdjen tonnte. (Sr befafe üoHe Äunftfertigfeit mit t>cUfom=

mener ©icf/er£)eit. ©eine ßcmpofitionen d^araftertfiren fein

©piel. ©ie berufen freiließ me^r auf einem gerotffen äu=

feeren ©lan^e, finb gegen bie ernftere, tiefere, neuere Hunft=

rietjung jurüdgetreten.

(gortfefcung folgt.)

£fyeater= u. £oneertauffüf?rurtgen

in leidig.
3m Lienen ©tabttfjeatcr bebutirle am 9. Cct. ein gräulein Uslar

als Nomina in ber gauberflötc uttb befutibcte jwar ftiminltctie

unb bramatifdje SBeanlagung, mürbe aber nod) gar %u fel)r bind)

^Befangenheit an ber »eilen {Entfaltung itjreö JaleutS bebinbert. Qu

ben elften ©cenen, natnentlid) im luctt ,,S3ci SBiännern, tn e I cf)

e

Siebe fühlen" ging c§ ganj gut mit ihr, fpäter fdjien fie aber in*

bisponiit geworben 5U fein, fo baß bie ®moH'3lrie nidjt fonberlid)

glüefte. Slud) einige ®ebäd)tniBfet)ler machten fid) bemerfbar. 3>n

ber SBefejjung waren unS neu §err Iljate als Inmtno unb £>crr

SöitteEopf als ©araftro. Srfterer Bermocbte weniger ju befriebigen,

bagegen erlebten mir an bem eljrroürbigcn ©araftro beS §errn

ffiittefopf große greube unb würbe aud] bie betrüg Borgetragene

Slrie „Qn biefen heiligen Raffen" mit atlfeitigem großen SBcifaü be=

lo^nt. äueb gräulein Uälar tuutbe aufmunbernber SlpplauS gesollt.

S)ie gange Slufführung, namentlich bie ergreifenben fifjöre gingen

recht gut. Sen meiften Skifall erntete, roie immer, ber „SSogel«

fänger" ©djelper. Sin ber weniger präcifen StuSführung beS erften

©amentergetts war wobl bie ©iferfudjt auf ben fdjönen Qüngling

bte Urfadje. grau ©tl)amer=2lnbricßeu fdjien inbisponirt ju fein.

®ie große Soncertfatfon — Heinere GEoncerte haben mir ben

gangen Sommer Ijinburd) — würbe am 10. Dct. burd) baS erfte Slbonne»

mentSconcert im neuen Soncenfjaufe unter ®irection beS §errn

SapeHmeifter EReinecfe mit Stöbert SSoIfmann'S geft^ DuBerture

würbig eröffnet unb ber BerbienftBoQe
, langjährige Dirigent beim

(Srfdjeincn am 3)irigentenpulte mit WpplauS begrüßt. Unb fo be=

gannen benn bie ernften
, feierlichen geftflänge ber Duoerture unb

Berfegten uns ebenfalls in eine getftig gehobene Stimmung.

Sine ^rimabonna auS ©reSben, bie Söntgl. fpofopernfängerin

gräulein iDiarie Sitlid), erfdjien als Soliftin unb ließ ttjrc klagen

über ben „Ungetreuen" burd) SRenbclSfoljn'S Eoncert-Slrie laut werben,

©päter trug fie nod) Bor „3m £>erbft" Bon grang, SBrahmS' „SBie

bift bu meine Königin" unb „SüuS betnen älugen fließen meine

Sieber" Bon grang fftieS. gräulein Sffiittid), eine herrliche, fdjlanfe

©eftalt , wie man fie für bie 33üfme nicht fd)öner wüufdjen fann,

tnterpretirte forojljl bie Slrie Wie bie Sieber mit innigem ®efüf)lS=

auSbrud. Unb wie ergreifenb fie auf baS ^ublifum gewirft, be*

Wies ber aüfeitige SIppIauS unb §erBorrui, welcher ihr nad) ben

Verträgen gu 3l£>eil rourbe. 23ie gern fjätte man ba§ legte Sieb

da capo ober eine anbere Qvigahe Bon tfjr gehört, aber trog beS

nidjt enbenwotlenben SBeifaüg unb ipersorrufg blieb baS fid) uns

redjt tjßt'hergtg geigenbe gräulein uncrbittcrlidj unb nerfdjmanb.

9ln Drdjeftermcrfen b,örten mir aud) eine alte 9!oBität: §at)bn'S

©t)mpbon'e Le midi, für un§ neu, weil fie f)ier nod) nidjt auf*

geführt mürbe. SSie fie aber ju biefem franjoffifeften Site! ge=

fommen, roetß ber ©immel. Qd) b,abe nid)ts SKittäglidjeS , feine

füblidjen StimmungSfccnen herausgehört. ®aä SSerf ift im ©egen-

tb,eil Biel ernfter gehalten, als bie meiften §at)bn')"d)en ©ttniPl) omen,

in benen bie SKittagsfonne ftctS fo freunblidi am ajurblauen

Gimmel ladjt. Qn btefer ©t)Tnph°me fommen aber fogar pathetifdje

unb tragifdjc Sfornente jum SMuSbrucf. ®abei ift fie für mehrere

Qnftrumente concertirenb. Slnt ©d)lu6 beS EoncertS führte unS ©diu*

mann'S ®moü«©i)inphonie in ben „ffampf um§ ®afein". ©ie
mürbe roie bie übrigen SBerfe (ehr gut ausgeführt.

3tuei Jage fpäter, am 12. Oct. mürbe in bcmfelben geweihten Sunft-

tempel ber ftammermufif-(£i)fluS begonnen. Sic Herren SrobSft),

SBeder, Sfookcef unb Mengel brachten Bor einem jahlreichen, auf«

nterffanien ^ublifum SBcethoBen'S BierteS Quartett aus Op. 18 unb

©d)umann'S 2lbur=Ouartett ßp. 41 in Bortrefflid) nüancirter 8tuS=

fül)rung ©ebör. gebeS Wot'w trat in allen Bier Stimmen
beutlid) unb flar herBor unb bte henlidicn (Santtlenen mit ben fie

umfpielcnben contrapunfttichen Stimmen Waren Bon bejaubernber

SSirfung. Schubert'S S3bur-Jrio Cp. 99 hotte an £>errn Kapell»

meifter Sfetnecfe, ^rofepr SBrobSft) unb ipernt ÄammerBirtuoS

Klengel meifterhafte Interpreten, weldjc baS großartige SBerf mit

begeifterungSBotler Siebe burdjführteu unb baS gange ^ublifum

enthufiaSmirten. Sämmtlidje SluSfübrungen mürben mit nicf)t=

enbenrooHenbem SBeifatl geehrt unb mehrere ©äße da capo gciDitnfdjt.

Dr. J. Sctucht.

Eine SBeltfiabt fann barauf rechnen, faft regelmäßig jebeS 3>aht

an gewohnter ©teile bie einheimifdjen Sünftler mieberjufinben; in

btefe SReihe gehört ber hier onfäfftge ^ianift 5Ktd)eIfen, ber im
fleincn Soncertfaale feine ÜKatineeS gab, bie (ehr befudjt unb beren

Programme intereffant mie aud) Bielfeittg roaren. S8on feinen

Seiftungen hebe id) als befonberS lobenSroerth hei'Bor: Schümann^
gafdjingSfdimanf unb ben erften Xheil aus beffelben SJJeifterS <5arne>

Bai. Unterftiift rourbe er in feinen Berfdjiebenen Soncerten burd)

ben SSioliniften ©teenman (auS §aarlem), ber mit ©rieg'S ©onate

Dp. 8 ben meiften Grfolg hatte; burd) gräulein Scannt) bc 9toeBer

(©opran unb ©djülerin Bom i)ieftgen (SonferBatorium), bie in Ber-

fdjiebenen SSorträgen älterer unb neuerer Sieber fid) erroiefe als eine

Sängerin mit jwar nidjt großer aber feljr fhmpathifcher ©timme
unb Biel Talent. 3dj habe S3. ©djumann'S „aKonbnadjt" feiten

fo h'nrcifjenb fdjön fingen höfen; unb last not least burd) ben

hiefigen Bezüglichen 5)5ianiften §err üan Soenen, mit bem §err

iöiidjelfen eine S!ubinftein'fd)e ©onate 4hänbig fpielte; Ban toenen,

ber in letzterer Qeit nidjt mehr auf bem Sßobium erfdjienen war unb

in biefem SSerfe ben ^rimapart übernommen hatte, erroieß fid) als

ber SSortrefflidjen einer; baS ©anje roar roirflid), hauptfädjlid) burd)

fein IjerrlidjeS ©piel, ein fet)r gut gelungene?.

Surs banad) mürbe id) in bem großen, fdjönen, neuen Soucert«

faale gefeffelt burd) ben herrlichen ©efang ^meier bebeutenber ®röfjen,

rooBon bie eine fdjon feit lange Ijer einen SSeltruf genießt, ber

anbere biefen SRuf unbeäWeifelt balb fid) ju^iehen Wirb. ®ie eine

heißt Sßauline Succa (jegt Saronin SSalthofen), ber anbere, ihr

©djüler, ift ber fjerrlidje Sariton gilip gorften Bon ber ©toef«

holmer Oper. Ser Käme Succa genügt, um anäubeuten, baß man
beim Slnljören ihrer Seiftungen ber herrlichen SangeSfunft nicht ge=

nug befommeu fann. 38er j. SB. ©djubert'S ©rüönig, ^aibenröSIein

ober bie fetjr fdjroere Slrie aus ißondjictlt'S „La Giocondo", ober

^abenera aus ,, Sannen" burd) grau Succa h<tt fingen hören, roirb

in Bolle Sntjüdung gerathen, fomohl über ben beftedjenben Vortrag,

als über bie große Äehlfertigfeit. Üliit BoHem 9ted)te hebe id) bie

Seiftungen beS trefflidjen Sariton gorften herBor; er fang ©pofjr'S

Slrie aus Qeffonba eben fo fdjön roie in ibrer 2Irt bie fd)roebifdjen Steber

non Sjerulf unb ®rieg nebft Bielen anbern. ajiit einem 2Borte, man
hört es ihm an, baß er ju fingen Berftebt unb bie gute 2efjre ber

grau Söaronin nicht unbeachtet läßt. SBeibe Soncerte roaren — ob«

gleich, ber ©aal leiber nidjt überfüllt roat — factifdj für betbe ©angeä«

großen Jriumphabenbe. §ierin fyat entfdjtcben mit ju theilen bet
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fjiefige ^ßtanift £enrt) Xibbe, bcr nicbt allein meifterlicf) bie Sieber

mit» Strien begleitete, foubern oitdi als ©olift Dcvfdiiebenartig feinem

guten Stuf treu blieb.

Sie ©Ott geweiftte JJfufif fütjvte unS aud) in bie Suttjerifdje

Jfirdie, bie fid) fo gut eignet für 9Jiaffcnaugfüf)rung ; ba berounberten

wir, jtoar wie immer, SBrabm'g tiefergrcifenbeS SJequiem unb beg

uniterblidien Sßndi'ä Santate „Ootteg 3ett"; s & or uno Drcticfter

ftnnben unter Leitung Don San. be Sange; bie Slugfübrung mar

nur tfjcilmeife fefjr gut; unerwartete gactoren waren teiber, rote eg

öfter§ gcfdjefjen fann, babei im ©piele; aud) mit bem Solotenor

blatte ber fo ftrebfame Sirector "i'cd), uttb fo fam es , baß SBad)'S

unb Srafjme' SSerf Devgteidienberweifc als Gtompofuion Biel böljer

(taub, als ber ©efammteinbruef ber 9Iu§füf)rung. Xrojjbcm bat aber

ba§ ©otteSfjauS mitgemirft, bafs baS ja^lreidje publicum Bon einem

gemiffen Stuft befeelt mar, rooburd) bie geweifjte Stimmung nidjt

Derloren ging.

Um nidjt ber 9?adi(äffigfcit befcfjulbigt 511 werben, mödjtc id)

nod) ermäljnen bie 21uSfüf)rung (im herein „Musis Sacrum",

unter Seitutig Don £>enrt 93ut)S, in ©egenmart beS GEomponiften)

coit einem ftjmpbonifdien ©inggcbid)t in 4 JTjeilen für großen

Ebor, Hinberdior, Soli, Soloquartett unb großes Ordjefter : „Een

droom van 't Paradys", Xert Dom belgijdjen Siebter Qan Dan

SBeerS (in'S Seutfdje: „©in Xraum beS ^arabiefeS", überfeftt

Bon fieinrid) S. glemmid)) componirt burdj San 931ocf auS Slnt*

roerpen, er t)at in Seipjig flubiert. Sag SBerf fjat „Sänge"; ob

„Oöttlidie"?! id) glaub' cg faum.

Sieber gebe id) fdjmarj auf weiß, Wie auggejeiebnet ber £IaDier=

abenb »erlief , ber burd) §errn Dan Soenen bem Döllen ©aale bar»

geboten tourbe, inbem er eine große Qal)! ©d)üler Don feinem gut»

renommirten ©laDterinftttute Dorfü[)rte. ©g gab ein gebiegeneS

Programm (£at)bn, SDiojart, SjeetfjoDen, SKenbelgfotm,
Sfiopin, ßSrieg, S i § j t , ©. SaenS, 2Bitte (in Utredit gc=

boren, ftiibterte 1862 in Seip^ig, ber jetzige trefflidje SUufifbirector

in ©ffen) unb Xetterobe (ein Sdjüler beg QnftitutS, ber feftöne

Sieber unb SBallaben mit fjoH. Xert componirtc) bag größtentljeilg

Bor^ügüd) auggefütjrt tourbe. 2!uS feiner ©cfjule finb Diele bebeutenbe

fßianiftcn fjercorgegangen unb itod) immer ift ber faft gängiger

lebhaft beftrebt, bie Sorbeetn feiner Slaüiercurfe ftetg frifdj ju cr=

galten. — Sie brei Soeben fpäter abgehaltene öffentliche Prüfung

om tSonferDatortum fjörte id) aud) mit bem größten Vergnügen;

jU ben munberbarfcfjönen Seiftungen redjne id) bie SluSfübrung

beS Sanoitg für 3 grauenfttmmen Don ©tjerubini, burd) bie ©d)üle=

rinnen ber ©oiogefangclaffe unter Seitung beg fdjon öfters löblief)

erwähnten ,£>erra TOegfdiaett; e§ mar mirflid) feltfam fd)ön unb

erEiaben; aufierbem tjebe id) nod) ganj befonberg graulein ®ent)g

^crüor, bie Stile überrafd)te burd) ben meifterfjaften SBortrag Don

3J?aj S8rud)'g @mofI = 33ioiin = Soncert; fte fpielte ben erften unb

Stteiten Sfjeil gan£ brillant; bie gufunft fann ©rojjeg Don ber

jungen Same ermatten
;
ebenfo gräulein SSae Sfuneg mit S3eett)ODen'g

SmoII=S8ariationcn für Slaoier unb bie Samen Sempeeg unb Dan

23eeneit als Solo = @opranfängerinnen u. f. m.; man fte£)t MefeS

3nftitut bringt unb Derfprid)t Dtet. Sag Suratorium roie audj bag

Sel)rerperfona[ finb emfig für bog 93efte beftrebt.

Jacques Hartog.

Sie bieejätjrige Dpernfaifon ift am 15. September in unferem

firaigi. pradjtootten Opentfiaufe ebenfo etjren» a(g glanäDotl eröffnet

»orben.

@g tonnte nur iDof)ltf)uenb unb geiftig erljebenb berühren, bafj

«8 unferem begabten, unermübliaVn Opernbirectot TOatiler gelang,

ung gletdjfam teleptjonifd) ben ®eift Midjarb Sagner'g fo Derneb,men

ju laffen, toie beffen unfterblicber ©eniug begeiftert für ®egenroart

unb 3ufunft gefdiaffen f»at.

Surd) bie mit 6*^ Utjr tnfäenirtc big 11 Ut)t bauernbe Döttig

augoertaufte Sobengriu=S8orftcHung luutbe aud) ftdjtlid) bag -JSublitum

in bie feftlidjfte gtimtnung Derfejt, meldje fid) im JperDorrufen

2)cat)lct'g unb bcr bcroorragenbften Dtepräfentanten ber §auptrotten

beg Wufit=Srama fennäeidjnete.

SBei all' ben brillanten äSoräügen einer inrifdjen ffiolovatur=

Sängerin, toie eg grl. SBiandji, lafjt fid) fo über 9?ad)t eine doH=

fommen entfpredjenbe, bramatifetje SSagner«äängerin unmöglid) tn'g

^'eben rufen unb fo tjatte fie beim als (Slfa nur einige burd) unb

burd) genügenbe Üiomente, roie beifpielgroeife in ber fdjroungDotlen

Scene mit Ortrub (grl. @äilägpi), tueld)' Segtere nad) Sträften

am epodjalen ©efammterfolg partijipirte, unter beffen Xrägetn mir

nod) SBroulif alg ftilootlen, feinnuancirenben l'obeugrin, 9iet)

(Sönig §einrid)) unb Xafäcg (Selramunb) nennen muffen.

Sie St)öre floppten nidjt immer, bod) mar burd) 9Jiat)ler'g

magnetifd) reirffame, burdjgeiftigte Seitung bag burd) ©rfel eminent

gefdjulte Drdjefter meifterljaft Dom erften big jum legten Sacte unb

fo erfdjien ber äußere *)3omp bem inneren ®e£jalte DoHfommen bo»

mögen.

Ser roieberfiolt gerufene Stecrcator SBagner'g für S3ubapeft,

Dpernbirector SRabler, folgte in ad ju großer S8efd)eibenb,eit ben

Dielen entljufiagmirten §eraugrufungen nid)t. Stjm »erben wir

augfdjltefjlid) bie mufterl)aftefte 3"fcenirung Don 93agner'g Xetra=

logie ju banten b,aben.

3m 33olfgt£)eater, beffen ©fern erfter (Sröße nod) immer grau

SBlatja in Vortrag unb Spiel, wirb ©ugen 3iäfoft'g ,,9Jad)t im

SBalbe" (Dperette) Dorbereitet. SSrillant wirb bafelbft bag SßoItg=

ftüd Qnggenel öf (Sd)maro|er) alg Stepertoirftücf gegeben, worin

bag bei Xaborgjft) erfdjienene Sieblingglieb beg unDerge61td)en Sron»

prinjen Siubolf ftetg freunblidjer älufnatjme begegnet.

gür unfere §od)fd)uIe ift alg ©laoierprofeffor §err ©b,oDan

au§ 95ien gewonnen, wäljrenb bem 9Jational»Eonferoatorium ju

gleichem SSorttjeil alg $iano = 4

J3rofeffor Slnton Ä ö a t) 1 1 erhalten

bleibt. Dr. F.

Kleine Kettling.
^age6gefd)id)fe.

Äuffnljrungeit.
Sonn. Soncert beg eüang. ,Strdjen»©efang=SSereing mit ber

Soncertfängerin grl. Souife SOienbelgfotjn aus Sonn unb unter

Seitung feines Shigenten, beg Organiften ber eoangel. ©emetnbe
§errn St)r. SSilfjelm fiöljler. Xocca'ta gbur, Orgel Don 3. S. SBadj.

„©anetug" a. b. 2Berce[luS = Weffe (6ftimm. Etjor-) D. *Paleftrtna.

„Sröftet Qion", 9iecitatiD unb Slrte für ©opran a b. 93cefftag Don
§änbel. „@g ift bag §eil" (4ftimm. Sljoral unb öftimnt S6oral=

fuge) Don 3ot). 33raf)mg. ©onate (Xrio) @gbur, Orgel Don 3. S.
S8ad). ilfotettc für -solo unb Eljor Don E. gr. Siebter. Slrie aus
ber ^fingfteantate für Sopran Don 3. S. S8ad). „Salvum fac regem"
(8ftimm. Soppelcf)or) D. Sllb. Üiecter. Soppelfuge unb Stjoral (Smott

oon 9ftenbeISfof)n (für Orgel bearbeitet Don ©br- SBtltjelm ftöbjer).

©ÜliltjiCtt. Eoncert beg Dratorien-Sereing unter feerrn slJro'

feffor ginf mit mufif. Kräften beg Sgl. Semiuarg. DrgeI=Sonate
(9ir. 4 in Sbur, Dp. 55) componiert unb ©einer SJiajeftät bem
König fflarl bon SSürttemberg ju §öd)ftbeffen 25jäf)rtgem 9iegierungg=

Jubiläum eb,rfutd)tgüolIft gewibmet Don (££)riftian ginf. 5ßfalm'33

für gemifebten Sljor mit Orgelbegleitung üou S. SJiarcetto (t 1739
in Sregcia). 33ariton=91rie: Sd)lage bod), geroünfdjte ©tunbe —
mit Orgelbegleitung Don «eb. SBad) (§err ©cbwarj). sDcännerd)or:

Sluferftetj'n 2c. mit Orgelbegleitung Don 93. filein. Sopran= sIrie:

SSenn meine ©eufjer, ©Ott, ju bir bringen 2c. mit Orgelbegleitung
Don 91. Strabella (grau ^rofeffor ginf). S3aß--2irie : @g ift genug
;c. aug „SliaS" Don g. SJfenbelgfo^n (§err 93uttfcf)arbt). ®e=
mifdjter S£)or: 33edangen nad) ©Ott. S3on Drub. 2tf)Ie. ©eiftl.

Sieb: (ämpor, empor ju if)m 2c. für Sariton mit Orgelbegleitung
Don g. Sur (§err ©djmarj). Suett für TOe^o-Sopra'n unb Saß:
Äomm, füße gtei£)eit 21. aug „Qubag TOaccabäug" Don Jpänbel (grau
'lirofeffor ginf unb §err 93uttfd)arbt). @eiftlid)er SJJännerdjor:
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©el:g
,

ja jelig k. oon (£1). gtnt (aus Op. 22 >Jh'. 6). (üjriftnactjt.

Sieb für Sopran oon 3. 28. Stauet. ®tc Orgclbegleitung (jicrju
Bearbeitet oon et), gtnf. (grau 'Jirofeffor ginf). S9a)VSoIo: Sei
nun loieber gitfrieben 2C. au? bem Oratorium ,,®er Stern Don
Sctfjlcljcm" Don griebrid) Siel (feerr SSuttfctjarbr . 3Warfdi unb
£l)or: Socfjter fjion, freue bid) k. aus „SubaS SJc'accabäuS" mit
Orgelbegleituttg üon imnbel. ®ag gßlinger Sageblatt fdjieibt:

©eitern fanb unter Seituug beg £>erm ^rofeffor ginf ein wublge*
lungencg goncert beS OratoricnüereinS in ber Stabtfirdje fiatt

®agfelbc mürbe eröffnet mit einer Com Dirigenten componirten
unb Seiner äJcajcftü; bem ttönig Äarl Don SBürtteraberg p Jpocbit*

beffen 25jä[)rigcm SiegierungSjubiläum gemibmeten Ovgel.-Sonatc
(9fr. 4 in ®bur Op. 55), einem ebenfo' großartigen als ?d)öncn
Sßerfe, baS moi)l unftreitig %um SBeften gehört, mag in neuerer
Seit Bon SDluftfern erften SRangeS für Orgel gefcfjrieben tuurbe.

gbenfo bemunbernSroürbig wie bie Stntage ber 'aus 3 Sägen be-

fteljenben Sonate mar bie ÜJfeifterfdjaft, mit meldjer ber gomponift
felbfi fein S8crf junt SSortrag bradjte. ginc »irtuofe Secbnif, oer=
bmiben mit feinftem ©efdjmäcf in $panbt)flbuiig ber ücrfdjicbeiiiteii

Sfegtfter, ocrbelfen ber Sonate einer großartigen SiMrfung.
grau 5ßrofeffor ginf fang in bekannter gebie'gener Söcife eine So=
pran«ärie: „äBenn meine Seufzer, ©ott" k'. Don ©trabetla unb
„äljriftnadjt" üon graut. Söefonberen SBctfall fanb baS oon grau
$rof. gtnf unb Gerrit SButtfctjarbt uorgetragene ®uett: „fomm,
füge greifjeit" jc. aus bem Oratorium „SubaS -DiaccabäuS" uon
ftättbel. Sjerr öuttfdjarbt brad)te mit ftangooller, mol)Igefd)ttlter

Stimme 2 SBajjarien pm SSortrag, nämlid): „@g ift genug" ic.

aug bent „gliag" oon 2)tenbelSfol)n unb „ Sei nun wieber aufrieben" ?c.

aus bem Oratorium „®er Stern Don S8etl)lel)em" üon gr. Siel.

Ebenfalls fefjr anfpreetjenb mirften 2 Strien für Sariton
,

Dorgc=
tragen Don Gerrit ScfjWarj, uämltd), ,,©d)!nge bod), gewünfd)te
Stunbe" üon ©eb. 93ad) unb „(Smpor ju tfjm" 2C. »on g. Sur.
®ie Stjöre würben burdjroeg Dortrefflicf) gefungen, präciS, rein unb
fein nuanciert. SJcfonberS gute SBirfung erhielte ber geifttic£)e

2Käunerd)or „Selig, ja feiig" je. Don Stir. ginf unb ber ©et)lußd)or
„®od)ter Qion freue biet)" zc. aus „Qubag SWaccabäug" üon §änbel.
£>crr SKütjttiäufer führte bie Begleitung ber Stjöre auS.

@laud)au. Soncert beS StrdjendjoreS ©t. Diarien aus |]micfau
jum SSeftert ber ©laudjauer Stabtarmen mit graul, tattjarina
@ft)neiber, Sonccrt=Sängertn aug ®effau, unb ber Herren ©eorg
gifentfdier au§ granffurt a. 2R. unb Otto 6Iau§ aug gwidau.
S)irection: §err TOufifbirector SßoH^arbt. guge in Sbur üon
©. S8ad). 3wci Sß^orgefänge üon ©. S3ad), bearbeitet Don g. SBüüner.
(Soncert^lrie für Sopran Don 9?. ginfterbufd). Stnbante für S3io«
line mit Orgel üon Martini. Sobet ben §errn, Sßfatm für Soüpel-
c&or Don 8llb. 33ecfer. ^rälubium unb guge über ,,58ad)" üon g.
StSjt. gwei (Siefänge für Sopran. ®u bift bie SRub,' Don g. ©Hubert
?t6enbb,t)mne Don X§. ©djneiber. »bagio für Biotine mit Drget
Don 9116. Secter. Qmti Sfjorgefänge. SBir liegen Dor bir uon graute.
Stiebte mid) ©ott, 8|timmige SKotctte üon g. ajfcnbclgfotjn.

Setp^ifl, SSorträge in ber $aitlinerfird)e Don Smma Spiegel«
berg unb $aul Stöbe. Sietrid) SBurtetrabe

, gantafie für Orgel.
Söenebetto aiiarceHo

, Walto. 15 (16) , Seil I unb II. ©eorg gr.
§änbel, Strie aug Selfajar. %ot). Scb. 23ad), Slriofo unb DJeciiatio

aug ber Kantate für eine Slltfttmme: „©ott fofl allein mein ©erje
^aben". 3ot). @eb. Sad), Soccata unb guga in SmoU. SBeet-

boüen, SBufjlieb. aJieubclgfotin: 8tecttatiü unb Slrie (für 20t) aug
,/tiautug". ^ßeter Sorneliug , Sßater unfer, ber bu bift im Gimmel.
Stöbert edjumann, guge B-A-C-H. (Op. 60 9?r. VI.)

Sonöct'ohaufctt. 3wö!fteä Üot)=Soncert unter iSottccrtmeifter

Emil Süting. gtjaconne uon 0). g. Jpänbel. guge (Slmoll) für
@treid)ord)e)ter Den 3. ©. SBad). ©infonie 3Jr. 2 in ©bur Don
3- ipatjbn. Ouüerture pr „gauberflöte". Sinfonie (Sbur 9ir. 1

üon S8eett)oüen. Ouüerture ju „^ampa" uon §erolb: Slbenblieb
üon ©djumann. SJJenuett Don Soctjerini. Cuoerture ju „®ag
9?ad)t(ager in ©ranaba" Don freuger. fiteb beg Siebel aug ,,gauft"
Don ©ounob. ©aootte b'amour Don Sange.

Stettin. (£onferüatorium ber 9Jfufif. ^roteefor: ©e. ejcettenj
ber £>err Obef=$räfibent Don Bommern. S8ioItn = Soncert ®bur
(Eoncertmeiftcr granj ®uffl) üon SBetfjoüen. ßargo aug Op. 1

:

Srio ©bur (®irector Sari Stunde, iperr ©uffl, §err 5irappe Don
SSeettjooen. Slaüier«(ionccrt gsbur (gräulein öelenc löoljlgemutt)

)

üon S8etb,oDen.

3tt)itfail. ©etftlid)e 9Jiufifauffüb,rung beg Sird)encl)oreg ©t.
äRarien jutit ©efien feiner gtjorfaffe mit graul. £atb,arina ©d)nei=
ber, Eoncertfringerin au§ Seffau, unb sperren Oeorg gitentfdjer

au« grantfurt a. 9Jt. unb Organift Otto Surfe. ®irection: §crr
äRuftfbirector SSoKbarbt. sJ3rälubio für Orgel üon 9cic. Sörurjng,

bearbeitet üon Dl^cinberger. Qaei 4ftimmige geiftlidje Sieber, nad)

üorl)anöenen, ber ijiejtgen aiattjäfdiulbibliottjet angeljörcubeu Stimm'
blättern pfammengeitetlt unb bearbeitet Don SSolÜjarbt. ®tc iSompo=
niften finb nidjt ju ermitteln, bie 3a()rcgäabt 1676 ift erfetjen.

Strie für Sopran aug „3ubag TOaccabäug'' Don Jpäubel. Stbagio

für Violine mit Orgel oon lartini. Et)orgcjänge uon S. 53ad),

bearbeitet uon g. iöüttuer. 3. Sag aug ber 5, Orgelfouate oon
©uft. 9J?crfcl. Soncert» ?trie für Sopran üon 3t. gtufterbufd).

Stbagio für Biotine mit Orgel Don ?llb. sßedcr. $\vü Stjorgejänge.

iötr liegen uor bir üon .p. granfe. Sobet ben 4>rrn
, ^falm für

®oppeldior Don 9llb. 33erfer.

J»errontthtocl)rid)tfu.

*—* gräulein haften bat für bag am 20. 9coü. in Srcgben
angefegte grofje (£oncert mit Orcfjefter ber beliebten ^tantftin grau
3Äargaretl)e Stern itjre 9JJitmirtitng äugefagt.*—* Sitten t)übfd)en grfolg eines 'Scipjiger AHnbeS in 9(merifa

Weif; bie „Sailtj *ßrcB" in ^lai'nfielb ju melben. Unter ber Spig--
marte ,,®ag Sefte ber Saifott" finbet fid) bafejbft ein S8erid)t über
ein Soncert, weldjeg unter Seitung beg £errn ötöljer (aus Seipjig)

in Painftelb oeranftaltet würbe. ®S f)eif3t barin, baß ber Seiter

beS OrdjefterS, »err Stöljer, großen ®anf für baS fef)r gut ju=

fammengeftcllte $rogratum oerbiene unb inSbefonberc aud) n'od) für
bag Spiel ber üon it)tn componirten äoü auf ber Viola d'amonr.

*—* SDtieräWinSfi fjat fid) foeben mit grl. 3a & ro ifl a Sergmann,
einer SBarfdjauerin, üerbeiratfjct. ®ie Srauung fanb m Sonbou itatt.

*—* ^auline Succa, weldje nod) auf ib,rem Sommerfige in

©munben weilt, unternimmt am 15. Oftober eine Sournee burd)

9tufjlanb. Don ber fte erft gegen S3et6,nad)ten nad) S2icn äurüctfcljrt.
*—* 3n Seipjig tjat grl. UHmann, Sodjter beg §errn ltni=

üerfttätgprofefiorS in ißrag , unter bem 9cameu Uslar il)ren erften

Serfud) alg ^amina auf ber 33ül)ne beg ©tabttljeaterg gemadjt,

Wie im 8teferat erfidjtlid). ®a bie 23amc nod) fefjr jung ift, fo ift

natürlid), baß bie Alraft ifjrer Stimme ber Seipjiger Äritif ntdt)t fo

tvofyl auffiel , als ber 28of)ltaut utl ° baS Dortrefflidje epiel. grl.

Uslar War ©djülerin ber ©öge= fiogebuefdjen Opernfd)ule in ®regben
unb gefiel rjier in einer Prüfung als 9forma.*—* Dr. O. 9ceigel in fiöln t)at ben unmöglidjen Seri
SdjubertS Oper „gierrabraS" burd) einen neuen erfegt unb an Stelle

beS ®ialogg Stecitatiüe componiert.
*—* geltj üon SoQrfd), ber junge talentüoffc Somponift, beffen

erfdjienene SSerfe bereitg Don bebeutenbem Srfolge begleitet waren,
tjat eine neue breiactige tomifdje Oper „®er äöeibertrieg" Dollenbet.

®iefelbe ift im Berlage Don 91. g. Srauj in 93reme'n erfd)ienen.

UnfereS SSiffeng ift g. Don äBonrfd) ein 9feffe 3. 9JegmüIIerg in

Hamburg.
*—* griebrid) SSagner t 3w Sarolatjauie ju ®reSben, natje

feiner einftigen Sitleggtatur an ber Saijer=31Hee in Slafewig, ift er

geftorben, ber einft fo gefeierte Srompetinen-äiirtuoS, ber es bis ju
einem filbernen 3nfttument gebradjt, unb als Sgl. Sapedmeiffer in

®regben, SSlafewig, Sößnig, flauen, Stuguffugbab üerbatfdielt würbe,
bann eine grofse Steife nacb, Slmerifa unternahm

,
enblid) aber, ju=

rücfgefetjrt, — ©aftwirt würbe. (£r übernabm bag SBabljotel in

ÜipSborf unb aud) bort feljltc eg feinen llnterneb,mnngcn r.idjt an
©lüct Sranftjeit jerftörtc ben träftigen ftattlidjen Wann. 8tu bie

b,unbert Sättäe, 99iärfd)e 2C. tbeilS fefar l)übfd)e 9Jcufif , werben il)n

nod) mandje 3a&re überleben.
*—* Silli Setjmann. Slm 30. unb 31. October tagt bie ®i=

rectorcivionferenä ' n unb wie ung aug ben Streifen berfelben

ntitgetb,eilt wirb, wirb Silli £el)mann einftimmig freigefprodien, il)r

Eontractbrud) fül)r ge(ül)nt erfärt werben, gg ift feljr auffadenb,
baß XreSben titdjt gleidjjeitig bie greifpredjung gmil gifdjerS bc=

antragt, gg bebarf biefeg Slntragg, bamit aud) er entfüfjnt werbe,
unb eg wäre nur ntcnfdjlicl) geredjt, wenn unfere ©eneralmufitbircction
bei bem liebenSwürbtgen unb Rumänen jegigen Seiter ber Sgl. §of»
tl)eater=3ntenbanä, Jperrn ©eljeimratl) SBär, biefe ©adje in Anregung
brädjte.

*—* gräulein Termine ©pieS, bie auggejeietntete Sieberfängerin
unb grau 9Jcargarete Stern, bie nid)t minber üorjüglidje ®reSbner
^taniftin, finb für eine 3ieit)e gemeinfamer vioncerte tu 9cotbbeutfd)=

lanb gewonnen morben unb werben äunädjft in Siel, SRoftocf, 9teu»

branbenburg jc. conccrtircn.
*—* SSon bem in (änglanb fcljr beliebten unb befannten £om=

poniften SKartin 3toeber, weldjer alS Dielgefudjter ©efaugle^rcr unb
®irector ber „Mousial Society" in ®ubiin lebt, erfdfieit eine aug-
fübrlid)e S3iograpb,ie nebft SBilb im 9tcw 5)or£cr „Musical Courier".
®iefe(be ift jum Sljeil eine Ueberfcgang aug ber „Slllgemeinen
grauenjeitung". 3n berfelben äeitfdiitft finben mir aud) eine auS=
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führlidjc 23cfpred)ung unb eljrenBolle SBürbigung bou Ütoeber'S grö&e=

rem SBerEc „Mary Magdalen".
*-* grau man) Strebs, bic 1881 fdjon itjr 1000. Soncert=

auftreten feierte, formte, tu erat fie wollte, jegt baS 25. ©icnft»

jubiläum am ElaBier feiern, beim eS finb juft biefen »pätljerbft

25 Qaljre Berfloffen, feit fie als Söunberfinb im Eoncert bebütierte.

©arm roarb fie ElaBierfee nnb and) jegt als (Sattin
,
Berfäumt fie

nid)t, ihre Vaterftabt ®reSben mit einem Eoncert ju erfreuen.

*—* Uufer trefflicher früherer £ofoperntenor Eichhorn, ber in

Söln wegen bauernbcr §eiferfeit nidjt jum Stuftreten (am, hat feine

Sterjte in Solu Berlaffen unb ift gu Dr. SBramann unb »|<rof. 33crg-

mann nad) Berlin gegangen , um fid) unterfudjen ju raffen. Er
leibet, wie fid) nun ergiebt, an einer polijpenbilbung auf einem
Stimmbanb

, nicht an Üatarrl). Sofort Bertraute er fid) ber 33c=

f)anblung fßrof. gräntelS an, ber in 3—4 SBodjen ben jungen Sänger
ganj gefunb entlaffen will. 2Köge itjm bie fleine Operation fo gut
Befommen, Wie §errn Sammerfänger Segele, ber einft gan^Iid) furicrt

roarb üon einer ebcnfoldjen poltjpenbilbung.

*—* Slbelina $atti, welche fegt baS Jubiläum itire§ 25. 816=

fdjiebS »on ihrer gefanglidjen ©bätigfeit feiern frönte, wirb in biejem
SBinter bie „allerlegte" ©aftfpielreife burd) Subanterifa unternehmen.
Sie beliebt bafür bie unglaubliche Summe Bon jwei SKittioncn Wart.

*—* Suliuä ©djulfjoff, bem ber Sinter im Sßorben beffer be=

fommen ift, als je im Süben, Berläfjt bemnädjft ©reSben, um für
ben SBinter nad) Berlin ju geben.

*—* £>err StlBart), ber Soljn beS SKalerS Sldjcnbad), ber fünf
Saljre lang an ber ^Metropoliten > Oper in 9cero--§)orf gewirft hat,

trat am Sonntag gum erften SOJale als ,,Siegfrieb" am §oftt)eater

in Karlsruhe auf unb erhielte einen tüchtigen Erfolg.

*—* ©er berühmte Sßiener ElaBierfabrifant §err Subroig

SSöfenborfer, ift Borgeftern Bon einem fdjWeren Unfall betroffen

Worten. §err SSöfenborfer fu!)r mit einem SBterer-juge, ben er felbft

lenfte, in ben Krater, unb fein SSagen ftiefj mit bem eineä s
J5f erbe»

bänblerS fo fjeftig jufammen, bafj §err SSöfenborfer Born Sutfdjbocf

frürgte unb fid) gefährliche Verlegungen gugog. Sein 3uftanb ift

bebenflid).
*—* §err Sfofenfteut, ber ©ecretär beS Präger Seutfdjen

SanbeStfjeaterS (nidjt £err Slitglo Keumann felbft) ift Oon SJiabrib

gurücfgcfebrt unb f)at bie Eomracte ber fpanifdjen Sfibelungentournee

abgefd)loffen. ©er §of gu äKabrib rote in Stffabon erroiefen fid) bem
Unternehmer feftr woblwotlenb.

*—* Samten SylBa b,at in ©omburg in §otlanb, roo fie gur
Eur tocilte, einen großen Si)flu§ „SKecrgefange " gebid)tet, ber

bereits Oon bem Eomponiften Slug. SBungert in SWuftf gefegt ift.

©egenwärtig arbeitet bie Königin an einer größeren Oper.
*—* gür bic §ofoper in SSien würbe ber SBaritonift Sofeplj

Stüter auf bret 3a()te engagirt, roeldjer
f. 3- oenr iöiündjner §of>

tl)eatcr=Singd)or augeljörte.

*—* ©ie 6oncert=Saifon in ©reSben eröffnet bieämal ber ganj
au§geäeid)nete SlaoierOirtuo§ Serr Emil Sauer am 11. Dct'ober

im Saale Bon 33raun§ Jpotcl. — ©ie fed)§ 0,nartett=Stbenbe ber
§erren Sappolbi, ©rüßmadjer, 5?rol)berg unb 3Jemmele Beginnen
am 1. 'A'oöcmber. ©iefe Slbenbe finbeu a'ud) in Söraung §otel ftatt.— Enblid) wirb aud) §err 3ob,anne§ edjubert, ber oortrefffidie

5pianift, ber fürjlid) an Efjren reid) auS Englanb äurücfgeferjrt ift,

am 11. SfoBember in Sraunä §otel ein Eoncert unter SKittoirtung

Bon SKifj Sloete-SSroron unb Gerrit Sönigl. Eoncertmeifter 'jjetri

geben, ©iefe Eoncertc (am 25. Cctober beginneub), finben Wie nod)=

mala erinnert fei, im §oftf)eatcr ftatt unb bie §oft§eater=3;ageScaffe
beforgt oom 17. September ab Stnmelbungen.

Heue unb neueraftuMerte ®pern.
*—* Slfraja ift ber ©itel einer neuen Oper, beren Eompofition

Otto ©orn foeben Bollenbete. Uebcr ben ©ejt (welrben ber Eom=
ponift felbft Berfafit bat), feftreibt ber befannte äRuftf*trttifer 2e|3=

mann in ber „Stög. Wu}.=3tg." : „®ie ©itelbclbin, Slfraja" ift bte

legte aus bem alten §errfd)ergefcf)led)t ©olbungen äu Scire; fie

erringt ibrem Bon Ijcibnifdjen geinben fdjroer bebräugten Sanbe bie

greibeit, inbem fie iljre Siebe jum Opfer bringt; getjt aber baburd)
felbft notljwenbig einem tragifdjen Untergänge entgegen; bod) be=

fiegelt ber ©ob ber ©elbin ben Sieg beS fei)riftentt)umS über baS
^eibentljum. ©ie ©anblung, weldjc fid) obcrflädjlicb, an ©eigelS
©rama „2Jiarfa" anleljnt, ift reid) bewegt unb bietet bem £ompo=
niften mannigfadje ©elegentjeit pr SBctfiStigung feiner bramatifdjen
Begabung." — Sie Oper ift bereits für'baS öerjogl. §oftl)eater

in Coburg unb ©otb,a jur Sjuffü^rung angenommen, unb fott ba=

felbft nodi im 2aufe biefer enifon in Scene geljen.

*—* 3m SDlündjencr $oftt»eater finb für bie laufenbe Saifou

au 9icu6eiten für bie Oper in SluSfidjt genommen : „93encbift unb

SBeatrice" Bon Serlioä ,
„©wenboline" Bon Eljabriej

,
,,©a8

eherne »pferb" bdu Slubcr (neu bearbeitet), ferner, Wie gemelbet,

„Sie ;Hofe oon Strafjburg", Bon Sccfjler.

*—* 3n SSien war ber Sinbrucf, meldjen baS gutbefegte

Opernhaus Bon ber Smarcglia'fdien Oper „©erSSafatt Bon Sgigeth"

empfing, jiemlid) günftig. SSon ben brei Sitten bicfeS mit tragifchen

Effecten überreich' ausgestatteten Wufitbramaä haben bic beiben

erften burdigefdjlagen. ©er fdjleppenbe ©ang beä legten beeinträd).

tigte bie Sdjlufjroirfung. ©er Somponift Smarcglia, ein leiber

BoEEommen erblinbeter unb fdiwerhöriger äKann Bon fed)Sunbbreifiig

Sahren, wohnte ber Sluffüfjrung bei. 9Kan umbrängte ben hod)=

begabten üJfufifer, weldjer bie Doation befd)eiben ablehnte.
*—* ©ie SSagner'fdjcn ©onbramen erobern fid) bie Dpern=

bühnen SöelgknS immer mehr unb mehr. 3m Spätre be la

TOonnaie finb betanntlid) faft fämmtlid)e SdjBpfungcn 3tidjarb

SSagnerS in franjöfifd)er Sprache gur Stufführung gelangt, unb in

©eut beabftdjtigt eine beutfd)e Operngefetlfd)aft „©annrjäufer",

„Sohengrin", „Rliegenber §otlänber", SKeifterfinger" unb „SBallfüre"

in beutfd;cr Spra'dic jur SSiebergabe ju bringen, ©ie beutfdje

Oper in ©ent hat Bor einigen Eagen iljre ©aifon mit einer Stuf=

fül)rung beS ,,2oheitgrin" erfolgreich eröffnet.
*—* Eine Oper in SSoIapüf aufgeführt. SBriSborne, bie'§aupt=

ffabt beS Staates QueenSlanb in Siuftralien, gebührt ber äroeifel-

hafte 3?uhm, bic erfte Stufführung einer Oper in SSolapüE ueran=

ftaltct ju haben, ©er Xf^ eateibirector, £>err 9Jicfolfou, ein eifriger

SSolapüfift, hielt ben §erren unb ©amen feiner Oper einen jehnftüti;

bigen £cfjrfur3 ab. hierauf würbe SKetjerbeer'S „Prophet" Bon

§errn SZictolfon in SSolapüf übertragen, einftubtrt unb am 1. 3uli

Bertünbeten grofje s}Mafate bte erfte SSorfteKung beS „Propheten" in

SSolapüt bei erhöhten greifen. ®aS ©t)eater fott überfüllt gewefen

fein, bie SBorfteltung foldjeu SBeifatt gefuuben haben, bafj fie. bei

jebeSmal auSoerfauftem §aufe nod) jeljnmal gegeben mürbe. —
Ob in SBolapüf ober in welcher Sprache aud; fonft, »tele Sänger

Berfteljt man ja bod) meiftenS nidjt.

Denitifd)ie0.

*—* Saä Eoncert ber grau Wart) Srcbg-SJreuniug am 18. Oft.

wirb folgeubes Programm haben: Eoncert Stmoll Bon Sdjumann;
Slrie aus „SajaruS" oon Schubert (£>err Sdjeibemantel); Eoncert

für Violine, Sir. 7 Entölt, Bon @pol)r (§err *)5ctri); Slrie für öo=
pran mit Crcheftcr (grl. SSittictj); Slllegro Slbur Bon ^arabift

;

Stouuede SJMobie Bon Dtubtnftcin; Sanon giSbur Bon SabaSfolm;
^olonaife op. 89 Bon ä3eetf)0Ben; SpielmannSlteber Bon Simon
Söreu (§crr Scheibemantel); 3wpromtu giSbur Bon Ehopin; äöaljer

aus op. 26 Bon St. Sieb.
*—* Eine neue Sonate Bon SrafjmS für ^ianoforte unb Violine

(Op. 108 Dmoll) erlebt in Serlin am 15. Cctober ihre erfte Stuf*

führung, unter SJtitwirfung beS ijerrn ^rofeffor Qoadjim, welcher

ben S3ioline*$art übernimmt. ©aS iBerE ift £anS Bon Sülow
gemibmet.

*—* Berlin, ©ie fdjönc SSaarenbörfc an ber Surgftrafje, bie

als folcfjc nidjt befteljen tonnte, hat jegt ben Kamen „ÄönigSbau"
angenommen unb fotl bemnädjft als EoncertljauS eröffnet werben,

©ie Stnfünbigungen in ben ©ageSblattern befagen, baß bafelbft

^romenabcnconccrte nach bem TOufter ber im Sonboner Sooent»

garben oeranftalteten fiattfinben follen, bei welchen baS st3ubli;um

währenb ber Vorträge umljerwartbeln tann- Sin Ordjeftcr Bon

,,100 ausgewählten 3D!uftEcrn" unter ber Seitung beS SapellmeifterS

g'iiebberg fott bort concertiren unb eine Stnjaf)l ber namhafteften

Sünftlcr unb Süuftlertnnen auftreten. ®aS Engagement ber SJiufiter

ift aber nodi nidjt abgefd)loffen unb bic S3ert)dnblungen barüber

Siefjen fid) fcljr in bie Sänge , ba bie Unternehmer leiber nur eine

für berliner Verbältniffe unjuretdjenbc ©age bewilligen wollen.
*—* 3» oer berliner Philharmonie Ijörten wir jwei neue

mufifalifcfje SfiJcrfe Bon Berfdjiebenem ©ehalt unb Söcrtt), inbeffen

Bon gleicher Structur, ba beibe Kuiten unb foldje ju je 4 Sägen
finb. 3UCT ft brachte E. Sauret eine neue Suite in ©molt für S?io=

line mit Ordjeftcr p @el)ör. 3m „Prelubio unb SJiinuetto" würbe
ein unbebeutcnbeS ©hema ju Bielfad) Bariirt, wä()renb bie „Slria"

feljr gart unb fdjön mar unb bie „©aootte" als bübfdj erfunben

beäeidjnet werben mufj. ®aS Slllegro war in hohem ©rabc gefällig.

3nfrrumentation unb StuSführung waren gleich hcrBorragenb. ®aS
Sauret ein ©etger erften KangeS, wenn aud) ein wenig unruhig



484 —

ift, ftcht fcff. 2Ran farm fid) alfo beuten, baf, er in ben SBortrag

ber eigenen fiompofition fo Biet 3nnigfeit legte, al3 er bcfijjt. $cbc
Slbttjeilung ber Suite mürbe lebhaft applaubirt , unb jum Sdjlufj

cfirten ben ©cigenfünftlcr unb Somponiften ein minutenlanger 9lp=

plauä unb jarjlreidje £>erBovrufe. — hierauf folgte bie „tieib'elbcrger

'•Suite für Crdieftcr" Bon S. "JJirani.
söir tjaben e§ tjtcr mit einer

bramatifd) gearteten Sompofitioit 31t t()un unb mürben nad) ben

Sidjtern, bie 'JSirani in biefer Öitdvtung aufzufeilen tierftetjt, ben

Hütt) am ^lajje finben, bafj ber Somponift an einer größeren

Slufgabe für bie SBüljne feine frifd) fprubelnbe fehöpferifetje ffraft

Berfud)e. ®ie Sfjaractcriftif bc3 gcfteS im öcibelbcrgcr Scfjlofi,

foroic bc§ StcbcSgeflüficrä ätocier bem gcfreSraufdicit ©nteilten, roie

beg Hofnarren unb ber ©aBoyarbenfnaben barf al§ üollgiltig be=

geidjnef toerben, Sie Jjjeibclbcrger Suite ift eine fleißige unb gefebtrfte

Ulrbeit unb wirb ftcfjcr balb im Repertoire (jernorragenber Orcbefter

finben fein.
*—* 91. Sfubinftcin t)at ein neues Etauicrconcert mit Drdjeftcr

foeben Beroffentlid)t (Seip^ig, 33. ©enffi, ba§ roobl ade ^ianiften

intereffiren bürfte. 3>ie g-orm ift rtiebt bie bc$ &oncertc£, fonbern

freier, ein Soncertftüd, etroa neben SScberä gmoH, in biet inein-

anbergeljenben Säßen, 2l§. GS, SIS. SSie oKc§, roa§ 3tubinftcin

in btefem Stil gefebrieben, (jerrfrfit fübne Sßtjantafte Bor, feine

tleinlid)e Hbjtrtelung. Sic äRcIobif ift breit, effectBoU.
*—* Slmerif'anifcbeS. Srfter Slmeritaner: ,,3n ^Baltimore

f)örte id) unlängft einen jungen ElaBier^irtuofen, ber eine unge=

bleuer febtoierige Sonate mit ben gufj^cljen unb SSariationen über

ein englifebeg SBolfälieb Mo3 mit ben §iihncraugcn fpielte! —
gtoeiter Slmerifancr: ,,2Id) — ba3 ift ja nod) gar nichts! 2118 id)

oorige§ Qafjr in S3crlin mar unb einem Eonccrt bei SBilfe betroofjnte,

bat ein Sßalbtjornift ben Qagbruf beim SBerenben be§ §>irfd)eS fo

irmnberbar nacrjgcaljrnt, baf; ein jnfäOig an ber ©aaltbür liegenber

Siagbhunb ttrittrjenb unter ba8 ^ublifum fprang unb einen Sör'fiancr,

Wanten? öirfd), beinabe gcrriffcit hätte.

*-* Slm etatner.
3»ei Samen fajjen am (StaBier;

S)ie eine fpielte mit Waifir,

®ie anbre fprad): ,,§elcne,

3Jcir getjtö burd) Warf unb SBeene!"

Verlag von C. F. Kaimt Jfachfolger, Leipzig.

~V"iex*

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für Tierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Eos' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2. — .

Zur Aufführung- in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

Soeben erschienen:

I ii. Lesehetizky,
« .31 a w jl „ '

Suite de morceaux pour Piano.

Kr. 1 Barcarola (Yenezia) . . . Pr. M. 3.—.

Nr. 2 L<e Lucciole Scherzo (Como) „ „ 2.—.

Nr. 3 Canzonetta Toscana all'

antiea (Firenze) „ „ 2. —

.

Ed. Bote & G. Bock,
Königl. Hof-Musikhandlung in Berlin.

Krtftfcfyer 2In3etget\
@äufelnbc Mfrcftcn. Salonftücf für $ianoforte üon

W. ^anifet). Dp. 125. Seipjiq, 6. %. la&nt Nachfolger.

SRedjt anmutfjig. bem einfadjen Sinn bc« ju ©ntnbe gelegten

Meinen ff)cbid)tc§ cntjprcd)cub gefegt, unb leidjt ju fpiclcn, fei bie§

fleinc SBcrt aHcn 2ieb()aberu beftenS empfohlen.

SöcUctt unb SBogert. ®rot Sfyaracterftücfe für baS ^Jiano-

forte compomrt ton Scrntparb 3?ogeI. Dp. 51. I) 31u§

ber 2tefc. II) «Homarijc. III) „2Ste ba§ ©cbet üon

einem ßtnb". (Senau.) Seipjig, S. g. Äat>nt Nachfolger.

®er Somponift bietet mit btefen Sfjaracterftücten 3 ftimmungä»
Boll gefegte fleine ö>erfe für ba§ ^ianofortc, bie einem Qeben, ber

bicfelben burdjfpiclt, einen redjt angenefjmeu (Senujj bereiten toerben.

©a fie große Sdjmierigfcitcn nicht enthalten, fo empfehlen fie fidj

baburd) nod) befonberS.

^rü^Iing§61ütl)cn. günf Sonftüde für ^ianoforte

SU 2 ipättben, componirt oon ©. Sernfyarb SSoigt. Seipjig,

S. Äabnt Nachfolger, 1) grü^inggahnen, ©aootte.

2) Schneeglöcfchett
,

^olfa TOajurfa. 3) SBaljer über

baä 3tgeunerlteb : „irtnfe, liebe, fdtjerje
!

" 4) 3ftaten=

büfte, SBalger. 5) ällbumblatt. (@in 33licE in bie S3er*

gangenbeit)
Seidjt gefegt unb nid)t fefiraer §u fpiclenbc Stüde für geitnbe

foldjer ©rjeugniffe.

Äarl 9ty}>el f
Dp. 64 6ecb^ ©olbatenlteber imaSolfg-

ton f. 4. SJfännerftimmen. 2 §efte (ebenbafelbft)

$axt. u. Stimmen 1 M. 1,50 jebeS §eft.

®iefe melobifd) frifdjen, gut unb gefdimadBoH fiormoniftrten,

einfadien äJiännerdjöre, beren Sejte entroeber bie Siebe junt SSaterlanbe

ober bie Suft bc§ iriegcrlebenä fdjilbern, bürfen Bon atlen großem

unb fleinern Spören BertrauenSBolI §anb genommen werben,

fie »erben ftcfi in ibrer 3tnfprud)§Iofigfeit greunbe fdjaffen. Th.

Soeben erschienen:

Vier Quartette
für 2 Violinen, Viola und Violoncello

von

Professor am Conservatorium in Bukarest.

Nr. 1 Op. 21 Gdur, Part. M. 1.50, Stimmen M. 4.—.

„ 2 „ 26 Dmoli, „ „ 1.50, „ „ 4.—.

„ 3 „ 33 Bdur, „ „ 1.50, „ „ 4.-.

„ 4 „ 38 Gmoll „
_

„ 1.50, „ „ 4.—
NB. Diese Quartette zeichnen sieh durch Klangschönheit

aus und seien den Herren Musikern zur Aufführung in Kammer-
musik-Soireen warm empfohlen.

Commissions-Yerlag von Fritz Schuberth jr.
in Leipzig.

RucL Ibach Sohn

;

Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik ',

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.
i

Flügel und Pianinos.

% 1* 1^ •
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. Öftober 1889.

Bagge, 8., Op. 21. Sonate in Hmoll für Klavier. M. 3.50.

Beethoven . L. van , Ecossaisen für das Pianoforte. Für den
Koncertvortrag bearbeitet von Perruecio B. Busoni.
M. 1.—.

— Polonaise für Militärmusik komponirt. Für zwei Piano-
forte zu acht Händen bearbeitet von Carl Burchard.
M. 2.-.

Busoni, Ferruccio B., Op. 26. Zweites Quartett (Dmoll) für

2 Violinen, Viola und Violoncell. M. 10.—

.

Eiehborn, Hermann, Op. 7. Sonate für Waldborn (oder Vio-
loncell) und Klavier. Die Hornpartie für Violoncell über-

tragen von Carl Hü 11 weck. M. 3.50.

Mendelssohn Bartholdy, F., Op. 70. Ouvertüre zu „Elias".

Oratorium nach Worten des alten Testaments.
Bearbeitung für das Pianoforte zu zwei Händen. M. — .75.

Bearbeitung für das Pianoforte zu vier Händen von
Julius 0. Grimm, M. 1.—

.

Naumann, Ernst, Op. 16. Pastorale in Fdur für kleines

Orchester. Partitur M. 5.— .

Stimmen M. 4.50.

Nicodö, Jean Louis, Op. 13. Italienische Volkstänze und Lieder
für das Pianoforte zu zwei Händen.

Nr. 1. Taranteile M. 1.50.

- 2. Canzonette M. —.75.
- 3. Barcarolle M. — .50.

- 4. Saltarello M. 2.—.
— Italienische Volkstänze und Lieder für das Pianoforte zu

zwei Händen. Bearbeitung für das Pianoforte zu vier

Händen von August Riedel.
Heft I M. 3.50.

Heft II M. 3.50.

Perles musieales. Sammlung kleiner Klavierstücke für Kon-
cert und Salon.

Nr. 118. Wagner, Eich., Polonaise, Ddur. Bearbei-
tung M. 1,-—.

Reinecke, Carl, Fünf Tonbilder für Orchester.
Daraus einzeln: Nr. 5. „Tanz unter der Dorflinde".

Partitur M. 2.—.

Stimmen M. 4.50.

— Op. 56. Schlachtlied für 2 Männerchöre mit Orchester.

Neue, vom Komponisten revidirte Ausgabe.
Partitur M. 6.-.

Orchesterstimmen M. 5.—

.

(Chorstimmen je M. — .iiO, siehe Chorbibliothek Nr. 90.)

Schubert, Franz, Symphonien für Orchester. Bearbeitung für

das Pianoforte zu zwei Händen von August Horn.
Nr. 6. Symphonie in Cdur. n. M. 3.—

.

— Fierrabras. Heroisch-romantische Oper in drei Akten.
(Textbuch M. —.25, siehe Textbibliothek Nr. 189.)

Staub, Gottfried, Op. 1. Scherzo für das Pianoforte. M. 1.75.

Tinel, Edgar, Op. 19. Drei Kitter. Ballade für Baryton-Solo,
gemischten Chor (ad lib ) und Orchester. Partitur M. 6.—

.

Wagner, Richard, Sonate für das Pianoforte. Menuett daraus
für Orchester bearbeitet von Fr. Baselt.

Partitur M. 2.—.
Stimmen M. 4.50.

Beethoven's sämmtliche Werke.
Neue kritisch durchgesehene Gesammtausgabe für

Unterricht und praktischen Gebrauch.

20 Bände, in Lieferungen von 7—8 Bogen zu M. 1.—

.

Gesang- und Klaviermusik 100 Lieferungen, 12 Bände.
Kammermusik 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Gesang- und Klaviermusik.

Lieferung 52. 53. 54. 55. 56. je n. M. 1.—

.

Band XII. Ouvertüren. (Für Klavier übertragen.) n. M. 4.—

.

Kammermusik.
Lieferung 39/40. 41/42 je n. M. 2.—.
Band XVI. Für Blasinstrumente n. M. 7.—

.

lozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Einzelausgabe. — Partitur.

Serie XXIV. (Supplement.)
Nr. 57. Sechs Menuette für 2 Violinen, Bass, 2 Oboen

(Flöte) und 2 Trompeten (2 Hörner). (K. V. 164) M. —.60.
Nachtrag zum chronologisch-thematischen Verzeichniss sämmt-

licher Tonwerke Wolfgang Amade Mozart's. M. — .75.

Palestrina's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

P Si r 1 1 1 u r

Band XX. Messen. (Elftes Buch) M. 15.—.

Franz Schuberts Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serie XII. Tänze für Pianoforte. M. 12.—>.

Heinrich Schütz.
Sämmtliche Werke.

Herausgegeben von Philipp Spitt a.

Band VIII. Geistliche Chormusik M. 15.—

.

Chorbibliothek.
(18 Serien in 450 Nummern.)

Serie I— VI, XI. XIII, XIV, XV u. XVI geistliche Gesangwerke, Messen,
Oratorien, weltliche KoneertwerJce und Opern, jede Nummer und Stimme
30 Pf. Serie XVII u. XVIII. Opern-Chöre für Männer- und gemischten
Chor. Nummer und Stimme je 15 Pf. Serie VII—X. XII. Chorlieder
für Männer- und gemischten Chor, Nummer und Stimme ie 15 Pf Par-
Nr. titur 45 Pf.

90. Reinecke, Schlachtlied. Neue Ausgabe. Tenor I/II,

Bass I/II je M. —.30. M. 1.20.

N, Volksausgabe.
993. Bach, Sechs Sonaten für die Violine mit hinzugefügter

Begleitung des Pianoforte von Robert Schumann
Fünfte Sonate M. 1.—.

994. — Sechste Sonate. M. 1.—.

984. Beethoven, Koncerte für Pianoforte allein.

Erstes Koncert M. 1.—.

985. Zweites Koncert M. 1.—.

1132. — Sonate Op. 17. Bearbeitung für Pianoforte und Violine
von Ferdinand David. M. 1.—

.

1133. — Sonate Op. 17. Bearbeitung für Pianoforte und Vio-
loncell von Fr. Grützmacher. M. 1.—.

1155. — Sonatinen für das Pianoforte. M. 1.—

.

978. — Harmonium. Sammlung von Tonstücken für das
Harmonium bearbeitet von Rudolf Bibl.
Neuntes Heft M. 1.—.

979. — Zehntes Heft. M. 1.-.

1110. Haydn, Trios für Pianoforte, Violine und Violoncell.
Zehntes Trio Emoll M. 1.—.

1111. — Elftes Trio Esdur M. 1.—.
1112. — Zwölftes Trio Esdur M. 1.—.

968. Hummel, Fantasie für das Pianoforte (Interpretation
Henselt) M. 1.20.

1140. Neapolitanisch Volkslieder mit Pianoforte. (Tief.) M. 2.—.
1184. Schubert, Lieder-Album. Schöne Müllerin, Winterreise,

Schwanengesang, 22 Lieder verschiedener Dichter. Ori-
ginal-Ausgabe. (Revidirt von Jos. Stritzko"). M. 3 —

1185. — Lieder-Album. Neue Reihe. 75 Lieder verschiedener
Dichter. (Revidirt von Jos. Stritzko). M. 3.—

.

Musikalische Schriften.
Mitte Oktober erscheinen:

Jadassohn, S., Lehrbuch der Instrumentation. M. 6.—

.

Gebunden M. 7.20, Schulband M. 6.50.

Richter, E. F., Lehrbuch des einfachen und doppelten Kon-
trapunkts. 7. Aufl. M. 4.50, Gebunden M. 5.70.— Manual of Harmony. Translated by John S. M ort" an.
Second English Edition. M. 4.—, Gebunden M. 5.20.

°



Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.

Hof-Musikalienhandlung in Breslau ist erschienen:

Walzer in Edur
von

3JLoritz Moszkowski,
Opus 34 Nr. 1,

für Pianoforte zu vier Händen
"bearbeitet von

Robert Ludwig.
Preis: M. 3.50.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

J. S. Bach,

Wohltemperirtes Ciavier
mit Phrasirungs- und Fingersatz-Bezeichnung

von

Dr. H. Riemann.
Heft I M. 2.-

.

Carl Simon, Musik-Verlag, Berlin S.W.
Markgrafenstrasse 21.

Specialist
für das

Harmonium -Fach
u. Greneral-Agent für Schiedmayer, Harmonium-Fabrik,

versendet die Preislisten dieser berühmten deutschen Har-

moniums, sowie den Verlags-Catalog über Harmonium-
Musikalien gratis. Auswahl -Sendungen, die ich als

Faehkenner practisch wähle, stehen billigst zu Diensten,

nicht allein Harmonium-Musik, sondern auch von andern musi-

kalischen Werken meines Verlages.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

N», «Xadassoliii.
Symphonie Kr. 4 (Cmoll) für grosses Orchester.

Partitur M. 24.—. Stimmen M. 27.—. Ciavierauszug zu 4 Händen
M. 7.—.

Erstmalig im neuen Concerthaus zu Leipzig erfolgreich

aufgeführt.

»Gegen monatliche Ratenzahlung von 3 Mark

%%4ie ich an solide Leute das bekannte grossartige Prachtwerk
m .

'

Meyers Konversations-Lexikon
$Al über 3000 Abbild, im Text. 556 Illustrationstafeln. Karten u. Plänen.

ände, elegant gebunden zu je 10 Mark. Die Zusendung der erschiene-

nen Bände,er/olgt direkt per'Post.
'

B..Bolms Militär-Buchhandlung, Düsseldorf.

In einigen Tagen erscheint:

Op. 9,

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Auf dem Dorf in den Spinnstuben ! M. 1.—

.

Altfranzösisches Tanzlied.
Das Kraut Vergessenheit.

M. 1.—.
M. 1.—.

Heinrichshofens Yerlag, Magdeburg.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen :

Richard Wagner,

Gesammelte Sellien und Dichtungen.

2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Joseph Baer & Co.

Frankfurt a
;

M.
Soeben erschien und wird auf Verlangen versandt

:

Lagercatalog 248
Musik. Theater. — Volkslieder.

(Bibliothek eines bedeutenden Musikforschers.)

Frau Anna Schimon-Regan
Leipzig,

Nürnbergerstrasse 58, I.

An die geehrten Herren Componisteo

!

Demnächst erscheint ein „Festchorbuch" für die

Volks- und Mittelschulen. Geehrte Herren Collegen,

welche gütigst mir hierzu Beiträge liefern wollen, bitte

ich, sich gefälligst zu melden. Texte stehen zur Ver-

fügung.
Gr. Jankewitz,

Director, Danzig.

Emilie Wirth
Concert- u. Oratorien-Sängerin. Alt.

Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.

Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstr. 13.

Eresing in Seipjtg.



Ccip3tg
/

fcen 23. (Dctober ^889.

SBöcbentlid) 1 Kumtner.— ^reis halbjährlich,

5 <mt., bei jfreugbanbfenbung 6 2Rf . (® eutfd)>

loub unb Oefterreid)) refp. 6 3Rf. 25 $f.
(9lu8Ianb). Sur 2KitgIieber be§ 21% Seutfd).

9Jhtfift>erein§ gelten ermäßigte greife.

Sjnferttoitägebüfjren bie ^etitjeile 25 .

Abonnement nehmen alle *ßoftämter, 33ucb«,

OTuftfalien» unb Sunftbanblungen an.

9Jur bei augbrücflicfjcr Slbbeftettung gilt baS
Stbonnement für aufgehoben.

9? eu t

rijft fir
(Begrünbet 1834 pon Kobett Schumann.)

Organ be£ ^agemeincn Seutfdjett äRufttoeretnS.

ä3erantrüortIid)et Stebacteur: Dr. JJflJtl MmOU. Vertag oon C. /. ÄftljtÜ Jtfldjfolljer in SftpjtJ.

Attflsner & §o. in Sonbon.

?8. Reffet & in @t. «Petersburg.

#e8e<§ner & SSofff in SSarfdjau.

^«8 in gürid), SBafel unb ©tra&burg.

Xs 43.

Sedjsunbfünfjtgffcr 3al}rgang.

(Sanb 85.)

ge^ffatbt'fche SSudjlj. in Stmfterbam.

$. £d)äfer & &ovaU in $hilabelt.hia.

jlCerf 3. $ttfmann in SßJien.

f. £teiflet & go. in 5ße»4)orf.

gtt&rtltl gclix Sraefefe. SSon SBernhorb SSogel. II. »ocalcompofitionen. (gortfe&ung.) — Sie SSioIine unb ihre 2ttei|ter. SSon granj

spotonb. (gortfe^uug.) — Zfaattv* u. Soncertaufführungcn in Seidig. — (Eorrefponbertjen: Slmfterbam, SBoSfau, SBien.

— tieine Leitung: 2ageSgefd)icE)te (Stufführungen, Sßerfonalnadjrtdjten, SReue unb neueinftubirte Opern, SBevmifdjteS). —
®ritiftf)er Slnjeiger: gordjhctmtner, Ghoralbearbettungen für Orgel. — Steigen.

Mit Draefeke.

SSon Bernhard Vogel.

DocalcömpItttMtett.

33 raefef e'S Dp. 1 beftanb in einer Sallabe für eine

Singftimme mit $ianofOrtebegleitung ; baS ©trachwi$'fd)e

©ebicht „flönig feiger 'S % reue" ^atte in ber Sruft beS

Jünglings ein lautes @d)o gewecft unb fo entftanb eine

ÖaHabe, beren compofitorifche Kühnheit greunb unb geinb

Ueberrafchungen bereiten faßte.

SBie mir aus bem 23riefwed)fel SiSjt'äßagner er-

fehen, War SiSjt öcn bem ©rftling feinet treuergebenen

Sd)üler'S, ben er auf's Wärmfie aud) an feine erüirten

greunbe in ber Schweis empfahl, ^od^entjücEt unb $eter

So^mann, bamalS einer ber ftärfften unb getfteSfid)erften

@tü|en ber 91eubeutfd)en Seftrebungen , mußte baS Se=
beutenbe unb Ueberrafdjenbe in biefer ©ompofition fo flar

ju legen, bafe feine $eft>red)ung als erfte unb antheilüollfie

(Einführung beS jungen ÄünftlerS in bie große DeffentIid)Mt

nod) heute foroot)! für ben (Somponiften , rote für baS ihm
freunblicb, gefinnte ^ublifum t>on hohem SBerth bleibt.

SDiefer Sohmann'fche ^erolbSruf in ben üon Srenbel her*

ausgegebenen „Anregungen" (bie leiber p früh ent*

fa)lummerten) erfüllte benn aud) tooHftänbig feinen 3mecf;
man toanbte in SRufiferfreifen , too man bis ba^in ben

SRamen Sraefefe'S nur aus fc^neibigen, polemifd^en,

prD^ogatDrifa)en Sluffa^en fannte, nunmehr au§ ber

tnufifalifc^ fd)ßpferif4)en (Seite beS SonfünftlerS Sead^tung

SU, unb ber ©^riftftetter, ber Slpologift, ber 5. bie f^m^
:pl>omfcfyen ®ia)tungen SiS^t'S fo ftar ju jergliebern unb
auf's liebeöollfte bereu Eigenart unb ©a)önb.eiten ju mürbigen
»rjufete bereits öor einem SSierteljab,r^unbert , als baS

öffentliche Äunfiurt^eil nocb, fe^r im Slrgen lag unb bie

SSerbiffen^eit ber ©egner tagtäglich ib.r 3Jlüt^)cr)ett füllte,

biefer junge $euergeift, ber bisweilen jtoar ettoaS „abfurb fic^

geberbete" unb mit Äeulen felbft ba um fid? fcb,lug, mo ein

9tut^enftreia) ausgereicht ptte, fianb nun mit feiner erften

X\)at aucb, als (Somponift üor bem ©eri^ts^ofe ber Deffent*

licbteit. S3on feinem je^igen ©tanbpunft aus toirb ber

ßomponift nur roenig in biefer Sallabe nod) gelten laffen

unb mit gnäbigem Auge anbticfen; tro| attebem barf fie

»on deinem überfein werben, ber fid) ben @nttoidelungS=

gang ©raefefe'S flar toergegentüärtigen toiH.

©einer früheren ^ßeriobe gehören an üerfd)iebene Siebet»

hefte, bie gar mand)eS ©innige unb Sb,aracteriftifd)e ent=

galten. SDie 3^oöaliS'fd)e „SCreue" (SBenn 2lHe untreu

werben) ift barum ber beöorjugte Siebling ber fingenben

SBelt geworben, ^n ber Äird)e, wie im ©oncertfaal würbe
fie in neuerer ^eit Wieber^olt berüctfid)tigt unb überall

mutfcet bie ^erjigfeit unb Schlichtheit an, bie melobifch fo

glüdlid) ber innigen gläubigen S)id)tung entfprid)t. Aua)
baS „S8orgibt)H" (aus §eine'S „^arpeife") fängt an, unfern

©ängern
(
geläufig ju Werben: baS 3^rlii$e in ben ©inset»

fchitberungen (gefchäftige §einäelmänn($en ac.), ber flogen

@d)Iuf3fteigerung, baS jauch^enbe SiebeSerWachen, fichert bem
SBerf eine ergreifenbe SBirfung.

SDer Sr;riE 5Draefefe'S wohnt finnenber (grnft, milbe

SBehmuth im ftärferen SOfafj inne als finnlid)cr 3teij unb
fortteifsenbe SJfetobif; auf uns Wirft bie SKehrjahl feiner

©efänge ungefähr fo Wie baS befte l^rifche ©ebicht üon
@b. 3JJöri(fe. Auch auf ber #arfe biefeS Joelen Hingt ber

%on leifer SBehmuth tior unb nicht ganj ohne ©runb hat

man ihn ben fog. Stillen im Sanbe beigejählt, beren Streben

unb SöirEen ntd)t barauf ausgeht, ben Sätm unb ben

Seibenfd)aften beS SageS ju bieuen.

SDer^cluS „Siebe, Söonne unb 2öeh" (Op. 29)

erbringt bafür bie heften Sewetfe. geft auf eignen güfjen



488 -

ftehenb unb nie fia) herablaffenb ju ,3ugeftänbniffen an
ben fügen Sßöbel, gluingt SDraefefe aua) per bofle £oä>
adhtung ab

;
ebel, gewählt, anjiehenb unb geifireia) ftnb bie

SDBetfen, bie er angefttmmt für feine Sieber in SBonne unb 3Beh

;

tnag ber burch fenttmentalen Stührbrei berborbene ©efchmacf

tiefen ©efängen Wenig abzugewinnen wiffen, befto mehr
holt aus ihnen jeber heraus, ber an bem ©omponiften

aufrichtigen Slntheil nimmt unb in biefem Sinne eingebt

auf aEe bie hier fia) ausbreiteten characterifiifa)en @dhön=

betten. ÜDiefyr im traulichen fireife als in ber blenbenben

©oncertfaalberfammlung woEen fic bernommen unb naa>
empfunben fein. SBo man ebelfter £>auSmufif juget^an,

Wirb man am elften ben Sßerth biefeS SbcluS ju würbigen

berftehen. Söer ber „Siebe Söonne unb Sßeh" gefoftet,

Wirb auf ben glügeln ber 2)raefefe'ftt)en SEhtfe fich gerne

tragen laffen in baS Sleich garter Söril unb bie (Erinnerung

bereichern mit fchmerjüa) füf3en Silbern.

5Der ©aEabencbcluS : „Sftitter Dlaf" (©ebicptüon^eine)

erreicht in ber legten Stummer feinen ©lanjpunft. @S be«

fleif3igt fiep in ©aEabe I unb II ber ©omponift einer et=

was altfränftfa)en Haltung; man fönnte babei an Äarl

SöWe'fä)e SSorbilber benfen, wenn hier bie melobifd)e Un=
mittelbarfett gleich ftarf herborträte tt)ie bort; bafc aber

Äarl Söwe noa) immer als SöaEabenmeifier nia)t jum alten

@ifen geworfen »erben barf, baf; Mieles, obgleich in @injel=

Reiten anfechtbar, im ©rofien unb ©anjen bodt) naa) roie

öor marfig überjeugt, fei bei biefer ©etegenljett noa) be=

fonberS betont unb ben ihm bon SD r a e f e f e gejoEten

$ietätsbltcf finben Wir bura)auS begreiflich unb in ber

Drbnung. Dber §at einer ber Späteren bie muftfalifche

SöaEabe auf einen wefentliä) höheren ©tanbpunft gehoben

als Söwe? @tet)en nicht felbft bie beften bon Schümann,
5. 8. „öelfasar" unb „bie Söwenbraut" noa) hinter einem

„@bwarb" ober „Srchibalb SDouglaS" prücf! Änüpft
SDraef efe bei Äarl Söwe an, fo toüfjte man nia)t, warum
man ihm barauS einen Vorwurf machen WoEte.

SDraefefe'S £aupt= unb rut>mrDürbtgftc <gelbenthat

in ber geiftlia)en ©horcompofition ift unb bleibt für aEe

Reiten fein „9tequiem" (igmoE Dp. 22). SDanf ber un*

fa)äparen ^nitiatibe Äarl 9tiebel'S unb feines SSereinS,

ber eingeben! ber ©oethefdhen Mahnung:

®amit ba§ ©Ute roirfe, n>ad)fc, fromme,
®amit ber Sag bem Gebiert cnblid) tomme!

für ben ßomponiften unb fein hoch&ebeutfameS SBerf bereits

eingetreten, als cS erft nur in SBrud)ftücfen vorgelegen unb

als mit Slbficht SDraefefeS Stame in gegriffen Greifen unter»

brücEt , Wenn nia)t befpöttelt würbe, — banf fola)er tf;at=

frdftigen Slnttjeilnaljme feitenS beS ju früh Heimgegangenen

ftnb bie Seipjiger fä)on feit faft jeb> Qa^ren eingeweiht

in bie grofje ©ebanfenfyrvf biefer S£onbiä)tung. 2Ber

gelif ©raefeie tior^er nur gerannt als einen t>er=

Wegenen teuerer, als einen „ SSocatibuS " (wie Subwig
SCiecI in feinem „geftiefelten Äatex" fiel; gelegentlicb, auS=

brüeft), ber mufjte freubig überrafd^t fein non ber Säuter»

ung, bie biefeSSBerf bezeugt; in ber £t;at hatte S)raefefe
mittlerweile bie fchwerwiegenbften SBanblungen burc^lebt;

SJliemanb Wirb über folc^e Umfet;r, bie ein SOceifterrequim

gejeitigt fyat, Älage führen, vielmehr Wirb ^eber fich freuen,

fcafj ein hochbegabter Sonbichter nach jahrelangem Suchen
bie Sammlung feiner Äraft, ben feften ©runb unb ©oben
aefunben, auf bem [ich ®auernbeS thurmgleich erheben

jfann. ®aS innere fingen, baS nicht eher ruht, als bis

es 5U bem fünfte norgebrungen, wo baS 3beal in h«r=
lieber Älarheit bem Sluge winft, merft man biefer SJluftf

beutlid; genug an; baS aber erhöht nur ü/xc Sebeuiirag

unb Wie fie in jeDer 9iote bie ©efunbheit eines fräftigen,

ebelgearteten ©eifteS bejeugt, fo ift autt) ihr muft'falifcfier ©ehalt

bura)auS pofitiü; pofitio aber nicht etwa im ©inne einer

bogmatifchen Unfreiheit, fonbern in ber auf fixerem ©runbe

fia) bethätigenben ©elbftfidnbigfeit. Son fcfaütfchen ?lit=

lehnen an bieS ober jenes grofje Sßorbilb ift baher auch

hier feine Stebe; wenn man SinjelneS in biefem 9tcquiem

würbig eines Sach ober Seethooen erflären fann, fo wiE

baS nur fagen, bafj SDraef ef e mit berfelben inneren 53e=

geifterung, mit bem gleichen fchöpferifchen Crange, mit ber

ähnlichen Sn^runft an fein Söerf gefchritten, wie jene

SMfter, als fie ihre grofjen Steffen fchrieben. Unb weil

bieS ber gaE, ¥Tägt jeber ©ebanfe fia) in einer folchen

(Sntfchiebenheit aus, bafs man baöon überaE überzeugt

Wirb: S)aS Df)V »erfolgt nicht aEein mit gefpannter 2luf*

merffamfeit bie geifttooEe Sontrapunftif , baS §erj Wirb

gleichseitig erwärmt »on ber reichen, tiefreligiöfen Sin«

gebung; Wir Wüßten fein firchlicheS SBerf ju nennen, ba3

als Schöpfung aus neuefter 3^it in fo weiheboEe Stimm»
ung uns $u üerfe^en vermöchte, wie biefeS „Stequiem", bai

einheitlich im Stile, grofs entworfen unb ausgeführt. 33esüg=

lieh einer Slnalbfe beS ©anjen auf 3lEeS baS oerwetfenb, WaS

ich in b. Öl. bereits 1884 in ber 9iummer öom 2. SJJai auSge=

führt, fei nur erinnert an baS ,Domine" unb „Sanctus" ; wie

bejiehungSreich unb wirffam ift bie SinWirfung beS durales

:

„3efu meine guöerficht". Stuf folche ©ebanfen founte nur

ein proteftantif eher Sonbichter fommen, ber im tiefften

Innern überzeugt ift oon ber erhebenben firaft biefer t;ei=

ligen Sonweife, bie mit „Sin fefte Surg", „SBacht auf

ruft uns bie ©timme", ein untoergleichlicheS S)reibünbnif3

in unferer Siteratur barfteflt. 2öie burchgreifenb erweift

fia) ber 3luhepunft in „Hostias et preces" ! ®S entquiEt

ihm ein üoealiftifcher ©chönheitsfegen, ton bem man fich

faum trennen fann, »on bem man faft wünfehen möchte,

er ergiefje fich noch in breiteren SBogen. 5E)ie heilige SDrei=

einigfeit War anfehaulichft ft;mbolifirt in ben brei gewaltigen

5Cccorben ber Slechbläfer ju Seginn beS „Sanctus" ; fie flehen

üor uns gleich brei erhabenen ©äulen am ©ingange ju

einem ©otteShauS, ernft mahnenb jur inneren ©ammlung.
5DaS unb ein flüchtiger ©lief auf baS gebanfenfdjwere @in=

leitungSthema genüge, um bie Sebeutung biefeS an ähn-

lichen §errlichfeiten überreiche SBerf ju fennjeichnen.

5DaS „31 brj entlieb" (Dp. 30) für ©oloftimme, @hor

unb Drchefter, gleich ber Älatuerfonate (®moE) unb ben

beiben erften ©hmphonten, Währenb SDraefefe'S 2lufent=

halt in ber fran^öfifchen Schweis (in ben fahren 1863

—

75) entftanben, behanbelt baS 9t ü cf e r t 'fche ©ebicht: „®ein

Äönig fommt in niebern £>üEen". SBie befannt, t)atte

fd)on ©a)umann, beffen 9tücfertoerehrung oft genug in

feinen Schriften unb ©riefen erfichtlich war, ben gleichen

£ejt in einer feiner beften ßompofttionen in SJcufif gefe|t,

ohne tnbefs bamit einen bebeutenben SBurf ju erzielen.

S)ie grage liegt nun nahe: ift ®raefefe'S SBerf bura)-

Weg fo glüeflich auSgefaEen, bafj man ihm einen entfehie*

benen Stegespreis bor Schümann jugeftehen muf3? S)rae«

fefe berläugnet auch hier nia)t feinen $ug ^um ©ewaltigen,

^od)pathetifchen ; hört man ben Slnfang biefeS SujjgefangeS,

fo Wirb bie Erwartung auf SlufjerorbentlicheS angeregt

unb man glaubt fchon, es Werbe eine ähnliche mufi»

falifa)e ^elbenthat fich »or nnS ausbreiten, wie in feinem

HmoE^atequiem". S)aS gefchieht mm freilich in ber golge

nicht: S)er gntwieflung geht baS fefte, thematifa)e ©efüge

ab, nicht in ftetigem gtuffe boß^ieht fie fich, fonbern rua»
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weife unb baS bringt in'S ©anjc ettoaS SeängftigenbeS,

Verfahrenes, jumal aud) bie SRelobif md)t fräftiger burd)=

greift, 3roifa)en bem großen bocalen töte inftrumentalen

Slufroanb unb ber ©efammtroirfung befielt ein offenbaret

5Dltßberr;ältniß, über bat uns felbft bie aufgebaufd)teften

$ortiffimofd)ritte (in ber berichten Stropbe) uirt fo roeniger

fyinroegbelfen , als fie an opernbafteS ©etöfe Ijeranftretfen.

%tq§ aliebem groingt uns auä) btefeS 2Berf lebhaften 2Intr/eil

ab: benn aud) tyux tritt ein geiftigeS fingen naa) ben

Äunftböd)ften ju Sage unb roenn it/m bieSmal ein tooller

Sieg ntd)t befd)ieben, fo fä)roää)t fidj bei mit nid)t bie

Serounberung eines bem ©roßen jugeroanbten ÄunftftrebenS.

SDem gelbberrn, ber jelm Sd)lad)ten gewonnen, bleibt felbft

bann bie Sbmpatbje feines £>eereS gefiebert, Wenn t^m in

ber golge einmal baS SBaffenglücf treulos werben füllte

;

ßönig Albert'S ßrtegSru^m wud)S fogar mit ber ibm fo

ungtüdltdjen @ä)laä)t bei $ortiggrä§ unb einem griebrid)

ben ©roßen fonnte ein ^oebtird), ein SoHtn nichts rauben

an feiner anberrnärts bewiefenen gelbberrlidjen ©enialiät.

Slebnlid) toerbält es fia) mit ben Erfolgen unb ^Mißerfolgen

auf fünftlerifdjem ©ebiete; ber gebtgriff eines bebeutenben

fd)öpferifd)en ©eiftes fann fet>r beilfam fia) ertoeifen, bem
Gomponiften rote bem JWtifer; ber festere erhält barauS

einen Sftaßftab, ber iljn befähigt, bem @efammtfd)affen,

ben ftarfen unb fd)Waa)en Seiten einer probuetioen ®raft

im roeiteften Sinne gerecht ju loerben.

SDie „Dfterfcene" (Dp. 39) aus ©oetbyeS „ftcmft"

für Saritonfolo, gemifdjten @l)or unb Drdjefter ift fo würbig

wetbeboll unb wafyr in ber (Smpfinbung, unb in ber

muftfalifa)en ©rfinbung, baß fie, roenn man auf einen

nafyeliegenben SSergleia) mit ber betr. Scene in ©ounob'S
Dper eingebt, com beutfd)en Stanbpunft aus mit bem
greife p bebenfen fein würbe. (Sbenfo wenig inbeß ift

ju läugnen, baß toermöge ber größeren finnlia)en griffe
unb toermöge ber tfjemattfcben £eid)tfaßlia)Eeit bie ÜJtuftf

beS gransofen bie grof3e £örermaffe unmittelbarer ge=

roinnt unb begroingt. SDraefefe fann fia) leidet barüber

tröften in beut Sewußtfein, fia) felbft treu geblieben ju feiu

unb ber StuSfprud) bon igector Serlioj: eS wäre fä)limm,

roenn gewiffe ebte SHufif SlHen gefallen fottte, brauet
nur erroäbnt ju roerben, um bie SSornebymb^eit biefer „Ofter=

feene" anjubeuten.

SDaS 3lug. Äopifä)'fä)e ®ebid)t „bie §einjelmänn =

d;en" („SBie mar ju ©bin eS bod) oorbem mit ^einjel--

männä)en fo bequem jc.) ift als Soncertftücf für gemifa)ten

6bor bejet^net unb als Dp. 41 erfd)tenen. Sie t;arm=

lofe fronte Wie bie bel)agltd)e epifd)e Söreite, bie in ber

felbft fd)on bem Äinbermunbe geläufigen Sßoefie toerrooben,

finbet in biefer ßompofition toollen SBiberball ; an fa)alf*

baften ©injeljügen ift bier eber tteberfluß als Jliangel;

bie oft febr tiefe Sage ber Sxnöre giebt bem ©anjen eine

eigentbümlia)e gärbung; bie 2luSfüf)rbarfeit beS ©an^en
ift feineSroegS febioiertg; man fann baber aua) in Ver-

einen toon fleinerem Ilmfange unb befdjeibener SeiftungS-

fäbigfeit mitbiefengenufjreicben^umorifticonfid; befd;äftigen.

2lud} ber 2)fännera)or (obne Segleitung) ift bei

S)raefefe nid)t leer ausgegangen; in feinem Dp. 28 be*

gegnen uns brei ©efänge, bie, toon einanber im Sbaracter

fe^r toerfd}teben, boeb gleic^roertljig finb bejüglid) ber ©timm=
ungSroaf;rheit. 9lr. 1 ift ein ebler SSaterlanbSgefang, beffen

£ert toom ©omponiften felbft fymtyxt: „Sßaterlanb, bir

roill id} treu fein"; ein ©etöbnifj, baS in feiner fernigen

tnufifalifeben gaffung SllleS beftgt, um beutfd)e Jünglinge

unb SRänner p mutagen Saaten anäufeuern.j

9tr. 2 beb/anbelt Ubtanb'S „@infebr" („Sei einem

Sßirtfye tounbermilD, ba mar id) jüngft ju (Safte"); bie

berjige 3kturfreube, baS frobe SanfbarfeitSgefübl, baS uns
oie Sicbtung fo lieb madjt, finbet in ber Sompofüion fid;er

Slacbseicbnung unb in bem ©cblufjjuruf : „©efegnet fei er alle

Bett oon ber SBurjel bis jum ©ipfel" eine gtücflidje

Steigerung.

9lr. 3 „§iibebranb unb ^abubranb" ift ein ^utnorifti«

cum unb pgletd) bie einzige ^ulbigung, bie 5Draefefe
bem oielbetiebten Sictor to. Steffel barbringt. $m ©egen*

fa^ ju Slnbern, bie fid? gleid)faHS für biefen burfd)ifofen

Vorgang begeifterten, läfst er eS nidjt bei adju berben

muftfalifcben Spafsen beroenben, oielme^r betraebtet er bie

ganje $Rtefenbranbgefcbid;te mit ben lugen eines roäblerifcöen

ljumoriften; bieS giebt benn aud) biefemßbore eine Spaltung,

au ber toor 2tHem ber muftfalifebe geinfd}inecfer feine greube

baben fann, roäbrenö ber an ^auSmannSfoft gemö^nte

©efebmaef babei »ielteicbt roeniger feine 9ted)nung finbet.

2Iuf alle gäHe lobnt eS fid) für unfere SKännergefangtier^

eine, toon biefen (Spören Äenntnifa ju nehmen unb fie forg»

fältig ju ftubieren. SDer Slfabemifctje ©efangüerein „Slrion"
in Seip^ig, bem bas £eft gerotömet toorben, b^at aßen

©runb, fola)er StuSjeic^nung fia) ju freuen.

(gortfejjung folgt.)

Die Violine mtb tljre Jlci|lcr.

SSon Franz Poland.

(gortfe^ung.)

Stn ber ©pt^e ber Italiener fte^t eine ber feltenften,

eigenartigften ©rfebeinungen in ber @efd)id)te ber 5J?ufif —
^aganint. $n toielen untoergefjlidjen ßoncerten babe idj

ibn in Bresben 1829 ober 1830 bamals als 16jäf;rigeS

äftitglieb ber Ä. Capelle begleitet. 2ftan mufj niebt glauben,

ba| man fid) einen Segriff toon feinem Spiele maa)en fann,

roenn man ibn niebt gebort bat. @S gibt nun einmal @r=

febeinungen , bie nur ein 9Jiat üorfommen , etwa roie bie

Sc|röoer»2)et)rient
,

SiSjt, — Sßaganini. Seine gertigfeit,

ja feine 5Er;rannei über bie SSioline roar unb bleibt untoer-

gefeltdtj). SDabei fommen bie toielen bamals unbefannten Äunft=

ftütfe, bie er ebenfatts mit ftaunenSroertber ©tcberbeit aus=

fübrte, nod) gar nidjt inSetraa)t, bie einfachen unb boppelten

Flageoletts, ber im größten Umfange fpringenbe Sogen,

baS Sßtääicato, nur mit ber linfen §anb unb mit ©elbft=

begleitung beS ©efangeS, bie größten ißaffagen in böcbfter

§öbe mit äußerfter Sd)neHigfeit ausgeführt, ganje Stüde
auf ber bloßen ©Saite borgetragen. (Sr fpielte mit ber=

ftimmter, böber geftimmter ©eige, ließ baS Stimmen
nie F/ören. ©injetne biefer Sunftmittel roaren bier unter ben

älteren SapeHmitgliebern niebt ganj unbefannt, ber frübere

^talienifdje Soncertmeifter ^ßolleben) batte fold)e iüenigftenS im
engeren Äreife bören taffen. 3J{an bat biefe ßunftmütel ^ßaga*

nini'S me^r ober roeniger gelungen naebgemadjt, ja, ©ubr bat

eine ganje Sa)ule barüber gefa)rieben. 3lber — roie er fia)

räufpert, roie er fpueft, baS f;abt ib^r ibm roob^l abgegueft —
bon beut ©anjen feines Spiels gewinnt man barauS feinen

Segriff. 5DaS roar tiefgeiftig burd)brungen, größtentbeilS

Don einem bämonifeben (Sinbrucfe, aber aud; gnomenbaft
neefifd) roie ein Sarnebal bon Senebig; unb baS alles

in bunter Steide, mit einer faft geroaltfamen Sef;errfcf;ung

beS ^nftrumenteS , aber objte Mißton, mit ruhiger, bott^

enbeter Sicberfyeit oorgefübrt unb in ergreifenber äöeife

oerroenbet, rote. 5. S. in feinem ^erentanje. SllleS ©inline
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war Wie bei allen großen Stiftern ein äJMttei pmi ßmäe
bei ganzen mächtigen £ongemälbeS, nicht immer fd)ön, p=
toeilen grell, abfioßenb ; ber Vortrag non ©efangfieHen beS

StecitatiöS, pweilen gegen ben S^arafter bei ©tücfeS, mürbe
unwitlfürlicb, jerriffen, bas ©chöne barin gleicbfam auS

einem äerriffenen ^erjen prücfgefioßen, ja, etwa a la

Heinrich igeine parobirt; eigentlich fein ©öftem, feine be*

ftimmte SDtethobe in ber ©pielart. ©eine ©ompofitionen

Waren wenigftenS fehr melobiöS, ^aracteriftifch; $är in

$aris war fein Sehrer in ber ßompofition. Slber feine

jwar nicht unüberwinblidhen aber fefjr fchwer ju bewältigenben

24 ©apricen, bie auch mufifalifcb, SßerthtiolIeS, befonberS

3talienif|$ Nationales bieten, geigen bie ganje fouperäne

£»rannei, mit ber er alle SJcöglichfeiten auf ber ©eige in

gan? grünblicher Sßeife beherrfchte. SDiefer wnnberbare

3J?enfc^ Wirb, was man auch an ifnn auSfe§en wotte, in

ber ©efcfjichte ber äJtufif, befonberS beS Violtnfpiels eine

einzige ©rfcfjeinung bleiben. 6r fah abgekehrt unb wilb

au§, Wenn er fo auf feine ©eige nieber blicfenb, ganj in

fia) öerfunfen, wie gegen alle äußeren (Sinbrücfe »erfchloffen

baftanb, unb in fdjeinbar äußerer Stufte baS ©rftaunliche,

ftets ohne Stolen, tiortrug. SDtein Vater umfaßte ihn be=

Wunbernb im ^robefaale, erfc^raef aber, benn ^aganini

war fo bürr am Seibe, baß mein SSater ü)m bie Stilen
einpbrücfen fürchtete, ^aganini fpielte in SDreSben pm
erften 2Me bei §ofe in bem nach bem Swinger p etwas

prücfgelegenen ©aale ber 1. ©tage beS $rtn§enpalais,

nur mit Quartettbegleitung , pm ©rftaunen ber hohen

£errfa)aften. Sßrinj attar, ber Sruber beS Königs SInton,

Wollte bie gaubergeige in bie £>anb nehmen, aber ^aganini

bielt fie oben mit beiben §änben, fo baß fie ber Sßrinj

nur betrachten fonnte, ber bie anfä)einenb fefjr einfache,

in biefem gaEe aber fe^r treffenbe Söemerfung machte, es

fei wunberbar, baß auf einem fo fleinen Qnftrumente eine

folche 9J!affe Don Sönen fönne ^erüor gebraut werben.

®er Vortrag ber (Sompofttionen anberer ÜDteifter, Wie j. V.

eines Äreu^erfc^en ßoncerts, war weniger bebeutenb, $a=
ganini mußte für feine fabelhafte gertigfeit bünne, fd^tüa<^e

©aiten §aben, fonnte beShalb feinen großen SEon sieben.

3ur Stachabmung war fein ©piel nicfjt geeignet, eben fo

wenig, Wie bie ©terne bie Kometen nachahmen fönnen unb
wollen. @r hat ben übrigen ßünftlern ber Biotine feinen

Schaben gethan. SDaS ^ublifum fam Don feinem Staunen
balb pr greube an echter, ©eifi unb ^erj erfreuenber

Äunft prücf. Qnbeffen t;at feine ©rfcheinung boct) eine

neuere Dichtung nach außerorbentlichen
,

überrafetjenben

©chwierigfeiten , nicht gerabe pm Vorteile echter SDlufif,

alfo bie SluSbilbung noch größerer SEechnif pr golge

gehabt, unb eS ift eine 3teu)e Don Virtuofen p nennen,

bie biefer Dichtung gefolgt ftnb, befonberS ©rnft, ©tüori,

Cassini, Naumann, Die $utL

©rnft, ein langer, hagerer, fd)voar§t)ariger Qfraelit

toon gelber ©efichtsfarbe, War ein Äünftler t>on außerorbent^

lieh groß« SSirtuofität, öon großartiger, umfaffenber 3Rethobe

mit grofsem 5Eon. 5DaS erfennt man atidh aus feinen Sompo-
fitionen, befonberS aus ber großartigen gantafie über Othello

unb über ein Shema bon Subooic. @r glänzte noch befonberS

im ©arnebal üon SSenebig, ben er, ^aganini nachreifenb, nach

beffen Vorträgen niebergefchrieben f)at freilich ließ fta)

nicht 2llIeS nieberfc()reiben, Was ^Saganini fpielte. @rnft war
fränflid), er fpielte ungleich, juweilen fogar mit mangelhafter

Intonation, machte aber burch fein Sluftreten großes, per*

bientes Sluffehen.

©icori war ber einzige ©dhüler 5paganini'S, fpielte

auch auf einer prächtigen ©eige ^aganini'S. ©ein ©piel

War bas ©a)önfte, 2lbgerunbetfte, toaS man hören fonnte,

fchönfter, weidhfter %on, ^aganini'S erftaunliche, üottfommen
beherrfchte Äunftfertigfeit , aber nicht fo wilb, fonbern

fcfjönftenS Vermittelt in ebelfter Sßeife norgetragen, alles

gefangüoH, bas menfcbliche ^erj in ber mobjthuenften äBeife

rührenb unb erfreuenb. @r gebot über ben ganjen Räuber
be§ t)ocr;begaBtert ©üblänberS unb war babei eine fanfte

ItebenStoürbige Statur.

53 aj jini, ein junger, fo)öner, feuriger Italiener war
ein ausgezeichneter Virtuos, wie man fchon aus ber

©a)Wterig£eit feiner Sompofittonen erfel;en fann. 6r fpielte

mit großer Äraft, mit bielem geuer unb größter Sicherheit

unter WirfungSüoHer
, freier Senu|ung aller ßunftmittel,

erregte großes Sluffehett. freilich Waren in feinen Sompo»
fitionen bie mobernen ©chwierigfeiten etwas fünftlia) ge=

häuft.

S)er granjofe Naumann ftanb ebenfalls in fyofym

Stufe ^aganinifdher jßirtuofität, er ift aber in ©eutfcfjlanb

Wohl nicht aufgetreten, obfehon er Seipjig befugt hat.

©eine befannte fchöne 5ßt)antafie mit Sluber'S ©chtummerlieb
enthält in fleinem Gahmen gleichfam bie Cluinteffenj ber

^agantni'fchen Äunftmittel.

SDte berühmten franjöftfdhett ©eiger Slrtot unb
21 Harb, nach ihren Sompofitionen ju fchließen, ftaffifdhe,

geiftüoHe TOeifter, finb in ©eutfcbjanb nicht aufgetreten,

lleberhaupt nahm ^aris früher bie ^errfchaft über bie

SSioltne in 3lnfprudh, währenb Söiert als Vorort beS ßlaüier^

fpiels gelten Wollte.

öle Sull, ber Norweger, leiftete @rftaunlich.eS mit
bottfommener fidlerer ä^eifterfchaft, als ^aganini beS 9tor*

benS, nicht fo gigantifch, nicht fo üulfanifch Wilb Wie

ber heißblütige $aganini, fonbern mit ber ©lätte unb
Stühe beS SforblänberS. SefonberS merfwürbig war bie

SSielftimmigfeit in feinen ©ompofitionen, er fpielte Duartett

auf ber Violine attein. freilich mußte er baS auf faft

ganj eben nebeneinanber liegenben ©aiten unb mit ab*

gefpanntem Sogen tbun, woburch ihm ein fraftüoltes ©piel,

ein großer Xon unmöglich würbe, ©eine §ur 3eit feines

Auftretens fehr bewunberte ©rfcheinung ift wohl fpurloS

Porübergegangen. SipinSfi machte bie bittere 33emerfung,

er hätte ihm in ber $robe gefagt, er, Die S3uH, fptele wobl
in ber *Probe nur sotto voce, baS habe biefer bejaht, in

ber Aufführung aber auch nicht ftärfer gefpielt.

Um auf bie berühmten ©eutfct)en ßünftler ber Violine

jurücfsufommen
, fo War junächft 3Ka»feber in 2Bien,

baS er nie üerlaffen b.at, fehr berühmt. @r hat bekanntlich,

fehr melobienreiche , banfbare unb beShalb Piel gefpielte

©achen für ©eige getrieben; fie bezeugen fein großes,

mufiWifdheS Talent, feine ftaffifdhe beutfch»ttalienif($e 2Jie=

thobe, man erfennt auch oarin ben toHenbeten SUeifter,

offenbar in 9tobe'fcher Spanier, bod) in etWaS fleinerem

93caßftab. @r foH nach Anhörung *paganini'S feine ©eige

haben jerfchlagen woüen; er hat ihm, p beffen 93erl)err»

litt)ung man ja in Söien fogar ©oteletts ä la Paganini
aß, feine fct)önftert Variationen in @bur gewibmet, mit benen

fich fpäter noch Srnft in Seipjig höten ließ. @r fagte mir
in SBien, ber größte gehler, ben ein ßünfiler machen fonnte,

Wäre alt ju Werben ; er backte nid)t baran, baß baS anberen

Seuten ebenfo geht. SSon armen §erfommen, ift er burch

feine $unft reich geworben ; er gab in feiner Slütejeit Piele

©tunben p einem SDucaten. @r bewohnte fein föhöneS

§aus am ftattlichen HJlehlmarft in 2Bien, als ich i^n bort

befuchte. Qch habe ihn im Duartett beim dürften EjartoriSK
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torfpielen fyören, «nb bann im S5cn Quau pon ibm baö
befannte pjjicato, baS er fo, tute aud) ©pobr, jur frönen
<§eltung braute. Gsr fpielte meifterbaft. ©eine Gompofitionen
mebj auf äußeren ©lanj als inneren ©ebalt gerietet,

finb Por bem neueren muftfalifcben ©efcbmad jurüdgetreten.

©in befannteS aufjerorbentltcb reicbeS Salent befafj

Äallitooba, ein ©eutfc^böt)me , im fraget (Jonferoa*

torium gebilbet, aucb in ber Sompofition ein ireffüdjer

«Weiftet, ift leibet (Sapeumeifter beS gürften pon gürften*

Berg geblieben, ©ine tiebenStoürbige (Srfdjeinung , fpielte

er in flafftfcber ÜDJanier meifterbaft mit großem £onc, in

einer geroiffen Sefcbränfung ber ©renjen ber Stedmit', inie

fie in feinen Gompofitionen gebogen finb. ÜDian fpracb

fonft con manchem Dberfläa)ticben barin, roaS aua)

nidjt p leugnen ift. @r fcbrieb fpäter pptel. Slber

mehrere feiner Söioltnfacben finb Pon befter SBirfung,

melobienreicb, gefcbmadooH, natürtidj fcbön, obne alle (SffeEt*

bafa)erei, früher febr beliebt, nacb ben Siapfeber'fcben Sachen
tiiel gefpielt. ©ein aufjerorbentltcb großes Solcnt fpracb

ftdj aucb baburcb aus, bafs er, roenn er aucb lange nicbt

^Biotine gefpielt batte, burcb eine Hebung pon etwa 8 Sagen
toieber bie §öbe feiner ^unftfertigfeit ju erlangen mußte,

©anj Porpglidj) roar an feinem Spiel bas in feinen SBerfen

trielfacb permenbete, befonberS im ©üben ausgebildete

6taccato, baS SHbftofjen einer Sonreibe in einem Sogen*
firicbe, baS freilicb nicbt juöiel Permenbet merben barf, aber

bem ©piele in ben beften Sompoftttonen, aud; bei ©pobr,
befonberen ©lanj Perleibt, jebod) mancbem großen Äünftler

terfagt ift, felbft toenn man ibnen baS Sinfacbe ber ©acbe

p geigen meint, gaft möcbte man meinen, baf3 es mit ber

iftafcbbeit be§ SlutlaufS pfammenbängt. SDurcb ange*

firengteS Drcbefierfptel mirb es freiliefe oerloren geben, med
eS auf ber freien ©eloeglicbfeit beS .ganbgelenfeS beruht.

60 war e3 j. 33. SipinSü toerfagt, unb er erjäblte, bafc

man in Srieft, als er bort fpielte, in ber Sßrobe im Drcbcfter

ibm pm Slngebor gange sfteit;en Pen ©taccato loSgelaffen babe.

(Schluß folgt.)

in leidig.
2Ba§ aud) manche Äritifer gegen SBagner'S Nibelungen fagen

mögen, ba§ tnufe aber 3ebcr pgefteljcn, ba& bie p oe ttf dj = b ra =

matifdje ©eredjttgfeit als StemcftS mit unerbittlicher,

furdjtbarer ©trenge in bem SOBerfe waltet. ®ie§ oberfte ©efeg be§

antifen toic beg mobernen ®rama§ [)at ber ®id)tercomponift buretj

ben Untergang ber ganzen S8er6red)erftppfd)aft ffia^rtjnft glorificirt.

Sttte, bon SSotan Bi§ p 3)iime fjerab, toerben burd) bie §abgter

nad) bem Singe unb ber jperrfdjaft, fdjulb beloben unb ftrafbar. Ser
füljne, ftarfe §elb ©iegfrieb berfällt aufjerbem nodj ber ftrafenben

Oeredjtigfeit burd) feinen SBerratlj an ber eblen SBriinfjilbe. ®er
grimme §agen üottbringt biefelbc, aber ebenfalls nur aus (Sier

nad) bem fiudjbelabenen Ovinge. ®a§ SBcHengraB im 3J[)eine ift

fein Softn. Sitte ge^en fdiulbbetaben ju ©runbe unb bie ©öfter«

iurg, über bie juerft ber habgierige ©treit fid) entfpann, finft in§

glammenmeer. 60 fa^cn mir abermals am 16. b. Dl. ben Unter»

flang ber alten germanifdjen gabclroelt in ber uorgcfiit)rten „®ötter=

bämmerung", mcldje §r. eapettmftr. Sßaur uortreff(id) einftubirt

^atte unb mit grüfjter Sicherheit unb ©eroanbtheit birtgirte. (Sr

^atte aud) bie früher meggelaffene (Scene ber Sffialtraute mieber ein»

geführt, fo bafj bie SSorfieüung bon 6 bis 11 Uhr mährte. ®en
©iegfrieb repräfentirte §r. @d)ott unb geigte

,
baß er aud) biefen

Sharaftcr gefänglich unb branmtifd) gut ftubirt unb ber Situation

getreu barjuftcllen nermag. Sabci befunbete er eine «Sicherheit in

ber Slction, als habe er biefe Partie fcfjou feit Sohren gegeben.

§r. SSittcfcpf fam bieSmal bem finftern, grimmen §agen näher in

ber Sharafteriftit, fönnte ober luohl in ben Ickten Scenen nod) etraaS

[eibeiifct)aftlici)ei-, heimtüdifdjer agiren. ®er luohlbetanuten ®ar=
ftcHung ber Söriinhilbc burd) grau SKoran-Dlben gebührt aud) bteS=

mal ber hßdjfte i)ärci§. a«enn fie in ben legten Scenen burd) bie

furchtbar leibeiifchaftlidjc Stufregung etmaS erfd)öpft mar, fo ift bieS

Sebermaun crt'lärlid). ®ie Partie erforbert faft übermcnfd)ltche

Sraftanftrcnguug. Sie fonfte ©utruu ber grau 33aumann ift ftets

ein liebeuSroürbigeS Stjarafterbilb. grl. Slrtner als gührerin ber

9il)eintöd)ter behcrrfdjte mit ihrer hellen ©ilbcrftimmc baS gange

Sufemble. grau ©thamer» Slnbriefjen gab bie treue, marneiibe

SBaltraute üortrefflid). Sie Herren Möhler unb ^errou führen tfjre

Sljaraftere ftets befriebigenb burd). ©ämmtlidje Sarftetler fomie

§r. Sapeltmftr. ißaur mürben burd) ^eroorruf unb grojjeit SJetfaff

für ihre atiefenanftrenguug belohnt. Ser liljor ber SJcannen mar
ein mahi'haft tcutonifdjer ©chladjtgefang.

®a§ groeite 2lbonnementS--£onccrt im ©cmanbljaufc am 17. b. SJf.

begann mit S3rat)mS' gut ausgeführter tragifdjer Ouuerture unb fdjlofj

mit 33eett)oocn's; erhabener ©roifa. SBeibe SBerfe, fomie ber aus la

Damnation de Faust uorgefül)rte „ S t) 1 p 1) en t a n j
" Oon SSerlicj

mürben unter Sirection öeS §ru. (Eapeltmftr. 3}ctiiccle in l)öd)iter Sßol=

lenbung ausgeführt. SBerlios' St)lp[)cntanä tarn fo jart, fo buftig jur

SBiebergabe, bafj er auf unabweisbares Verlangen da capo gefpielt

merben mußte. Sollte biefe günftige 9(ufnal)mc nicht Seranlaffung

jur SSorführung beS ganzen Sf)0£=äÖerfeS merben! Unb anftatt ber

älteren, längft befannten Oratorien fönnte aud) mol)lSiSjt'S§cilige

©lifabcth bem ©emanbljauSpublifum einmal oorgefüljrt merben.

2t(S Solift erfdjicn in biefem Soncerte §err gugen 3Jfal)e auS

SMffcl mit SSiotti'S Slmod=Soncert unb lief; fpäter jmei (Stuben

oon ißaganint unb Slrie nebft ©aüotte oon SBieurtcmpS folgen.

®er uns fd)on Don früher her befannte ausgezeichnete Virtuos

bietet Seiftungen, bie man als mirflid) f)öä)\t ßollettbet bezeichnen

barf. @r entfaltet babei eine zarte, feine Songebung, ber zmar
gülle unb Sraft abgeht, aber öon beftridenber Sieblidjfeit ift.

Seine fomie aud) bie SnftrumentalauSführungen mürben hödji't bei»

fällig aufgenommen. Dr. J. Schucht.

Corrcfponbcn3cn.
3»mftcröam.

(Sine intereffante Sßeobadjtung zeigt in ben leßten fahren in

meinem lieben SSaterfanbe, baf; man beftrebt ift, erftenS unfere

SanbeSfpradje mit ber SJiufif zu üerbtnben unb zweitens fo tiiel eben

möglid), SSerfc tion l)o(Iänbifd)cn Somponiften mit ober ohne hollän-

bifdien Seri Borzuführen. Siefe Qbee lag ber Stiftung einer

hollänbifihen Dpcr zu ©runbe unb ju gleicher geh mar bie 2tn=

leitung gegeben, moburd) ^ollaitb in jüngfter 3eit auch feine Dpern=
componiften nebft hoHänbifdjem Cpernperfonal haben follte.

©elegentltch ber cor kurzem hier abgehaltenen nieberlänbifdjen

a:onfnnftlcr=SSerfammlung fam z- 33. zur Stufführung bie oieraftige

Oper „SBrinio", ho!länbifcf)er 2ejt öon uan Sochem (ein hier moh^
nenber üortrefflidjer ®id)ter, beffen nom de plume ift Fiore delle

Neve), SKuftf tion S. tian SKitltgen, ein SJcufifer, ber bis üor

Kurzem in ©ouba wohnte, jetjt aber zur SoKenbung feiner ©tubien
in ^ariS lebt. Sie Oper ging unter Seitung beS ©omponiften mit

bem oortrefflidjen Crdjefter beS neuen SonccrtgebäubcS tiorzügltd)

tion ftatten. — ®aS Sujet hat einen rein boHänbifchen Sljarafter.

3)cr mufifalifchc Xheil ift fehr gut bchanbelt; zw.ir ift ber zweite

SIft mohl etmaS gu lang; ber Somponift ift babei, bie nothmenbigen
Kürzungen anzubringen; wenn nur ein paar Heine Slenberungcn
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angebracht ftitb
, fo bin tdj überzeugt, bafs bieS 28er! SltleS in fid)

trügt, um feffeht git Formen, unb Don ben bereits früfjer aufgeführten

rjoflänbi'djen Opern gewiß mit ju bett heften gejäfjlt tuerben barf.

SSaS wir fd)on tängft mufiten, trat bei ben Berfdiicbenen (jotlän«

bifdjett Opern ftetS beutlirfj fjerüor, nämlid), bafj unfere gute Spraclje

fid) Ijerrlidj für SJiufif eignet.

Sie beutfdje Oper f)attc fein bcfonbereS ©lücF in ber beeilbeten

©aifon; baS atlbefannte Siepertoire mar aud) unfereS; SceueS gab

e§ nidtt. ©agegen Berfprtdjt man fid) für bie fommeube $eit

1889/90 fefjr Biel oom neuen SMrector 2i'lc;rattbcr Saalborn. SB er

intelligente Wann Etat feinen $lan befannt gemacht. Saraus er<

fiefjt man 3. 33., taf? als feft engagirt ift ber §e!bcntenor ©mit Bon

ber SMriicit auS 9Jiga ; als erfte Sängerin grau Sophie S3ralinin

Born §oftfjcater aus 33crltn; als ©äfte fjaben fid) ä- 53. Derbunben

grau OTefjlfe auS Sö(n, grau 0?ofa Rapier auS SSien, Stgrib

SIrnolbfon auS ^ßariS (jetjt grau gifdjof) unb bie §erren Sari

©otnmer, SBinFelmann unb 9Md)enberg auS SBicn, u. f. m. —
3)aS ^Repertoire bietet einen äRojartcrjCluS unb wenn mög(id) ben

ganzen 9?ibelungenring, Sriffan unb Qfolbe, 33erbi'S Othello mit

urfpriinglicfier ^nfiritmentation; £>crobiabe Bon 2D!affenet; Sarmcla

Bon Sof). SSiffer unb 9?orma Bon Qan fffrjfcn (beibe §ottänbcr),

©ylBana Bon SBcber u. f. in. Erfier Eapettmetffer ift Otto ©iefecFe

ouS Elberfelb. ®er Eljor ääfjlt 40, baS Crdiefter 43 ISerfonen.

Slufjerbem ift für bie Operette mit einem fefjr ausgebreiteten

SRepcrtoire ein apartes ^erfonat engagirt; man erfieljt fjterauS, bajj

§err Saalborn ©rofjeS Borbereitet; möge iljm benn aud) grofje

Sbeilnatjme ju Siljeil werben. Qm September trurbe bie ©aifon

eröffnet mit Sapitain g-racaffa, neue Operette Bon Seflinger.

ipoffentlicfj inirb fid) SilteS gut gcftalten unb in ber neuen Saifon bem

Cpernbeftanb neues gefuttbeS Sehen fdjenfen.

Jacques Hartog.

'Montau.
Stm 23. September fanb im ©aale ber TOoSFauer <Srebit-@e«

fellfd)aft ba§ Eonccrt ber jungen ^ianiftin grf. Sllice DteinSbjagen,

unter 2Jiitmirfung ber ^roiefforen beS S0?oSfauer EonferoatoriumS

8. §rt)mali, % 2t. qSabft unb St. W. Ufpenfft ftatt.

®ie s]Maniftin fiatbaSSKoSFauerSonferBatoriumbefudjt unb bie gol»

bene äJrebaitle empfangen. Sie befanb fid) in ber Klaffe beS Jperrn 91.

$abft unb fjatte fdjon mftfjrcnb ifjrcr Stnmefcnljeit im EonferBatorium

bie StufmerFfamfeit bc§ £ef)rcrcoi(egiumS auf fid) geteuft. Qm Son«

ccvtfaat Berfammelte fid) ein äafjtrcidjeS publicum, unter roeldjem

fid) aud) bie ^rofefforen Safonoff, Silotti, ©merjeff, Jabudjin u.

S(. befanben, bie burrf) baS intereffante ®ebut ber jungen fiünftleriu

angezogen morben tuaren $a§ Programm mar ein fefjr intcreffantcS,

Biel 2tbnjed)Slung bictenbeS.

33ei ifjrem erften Grfd)elnen begegnete man ber jungen Sünft»

lerin mit nur menig Sipplau», aber fdjned tjatte fie fid) bie ©rjtn»

pat!,iecn beS ^ubftcumä erraerben. Andante Spianato unb Polonaise

(ESbur Cp. 22) Bon S£)opin, bic Sonate S3ect£)Oüen§ (EmoE Dp. 30)

für 'IHanoforte unb Oeige (gerr ^^tnali.)

Valse caprice (GSbur B. Stubinftein) mürben mit großem

©efüljl unb tcd;ni}djer SSoflcnbung burefj grt. Seinefiageu ausgeführt.

Qu ber ^rochen Slbtfjeilung fpieite grl. DieinStjagen äufantmen

mit ib^rem früheren Setjrer baS febmere Soncert (SfmoK Dp. 16) Bon

E. @rieg
;
jum ©djlufj beS SonccrtS füfjrte grl. 8teinS£)agen meifter=

§aft bic Sisst'fdje SRapfobie (
s3cr. 12) auS.

grl. Stlice SJeinStjagen bat einen fo cotoffalen Erfolg getjabt, roie

er Sebutanten feiten ju Stjeit wirb. S)er jungen Sünftlerin fjört

man eine perfecte Sdjule an unb ftetjt itjr, tnie eS fdjeint, eine

glanjenbe Qufunft beBor.

Sfm 4. b. 3K. gelangte bie breiactige Oper „ber SSafatt Bon

Säiget!)" Bon Slnton Smareglia im tjiefigen §ofoperntbeater jur

erften Sluffüfirung unb errang einen BoQftäubigen Erfolg, ©ma»
reglia, roeldier am 5. 507ai 1855 äu 5ßoIa, im öfterreid)ifd)cn ßiiften«

taube geboren unb feine mufifalifd)en Stubien in SJiailanb abfol«

Birte, ruo aud) feine erften Opern jur SIuffüi)tung gelangten, gcfjört,

roie ber 3nb)alt feiner I)ier aufgefitfirten Oper geigt, ber öaljreutfjcr

Sdjule an, bie er, unterftüfit Bon einem umfaffenben ted)nifd)en

SSiffen unb einem eingeljenben Stubium ber neuern bcutfdjen SJhifif,

fid) mit Bietern Skrftanbniffc anäueigneu mufjte. ©eine 2)!ufif gcr*

fällt nidjt nad) älterer Opernfonn in einzelne nummerirte STonftücfe,

fonbern fliegt in einem freien Sonfafie fort, ber, roo eS bie 33er--

ftänblicf)fcit ber bramatifdien £mnblung uerfaugt, bcf(amatorifd), unb

ba Ivo bie Uejtbidjtung hjrifdjen 3n[)aItcS, in langfamen, ftimmungS»

Bollen Oefange auSflingt, mätjrenb bic Ordjcftrirung biefer SJJufif

einen SJJeifter ber Snfirumentation Berrätf), tncldie Sljatfadje aber

nur bann bcutltcfjer ju BerneEjmen, meun es jur fdjärferen Qtluftration

Bon SSort unb Situation nött)ig
,
moburdj beut ganzen SBerfe jene

Stilcintjcit unb bramatifdje ^(aftif Berlieben toirb, bie baS 33eftrcben

ber mobernen, beutfdjen Cperucomponiften ift. Sföeniger entfpricfjt

unS bie Strt, tnie ©maregüa bie Seitmotioe ju Berroenben Bermeütt,

benn roäfjrenb nad) ber SEljeorie beS SKufifbrama'S bie Seitmotioe

ben fjabeu, bie auftretenben 5|3erfonen uad) itjren Eigenfdjaften

unb Stbfidjten ju djaractertfiren unb beftimmte Situationen unb

Cbjefte, bie ber SDiittelpunft ber bramatifd)en §anbtung, ber

gaffungSgabe ber gefammten 3uflörerfcl)aft näl)er bringen, oer=

roenbet Smareglia jene Stonpijrafen, bie burd) iijrc SBieberfetir baS

SBeftreben Bcrratfjen, SeitmotiBc ju fein, jumeift nur äu|3crlid), fo

bafj fic bie büf)nlid)cn Vorgänge me[)r coioriren als djaractertfiren

unb commemiren. ^n einem, am Sd)luffe beS SSorfpielS erflingen=

ben, metobienartigen SJJotioc, mcIcfjeS fid) am ©djluffe ber Oper,

tuic fid) bic beiben Sicbcnbcn (9!aja unb Slnbor) eines alten Siebes»

ItebeS erinnern, roieberljolt, fennjcidinet fid) bie 21jatfad)e ber Siebe

biefer 53eiben ; in einem anbern , bei einem SMfSfeffe, ju 33egiun

beS äiuciten S(cteS Bcrmcubeten SIcotiBe, baS bei einem, an biefem

gefte Borfommenben Jange ftdj borfpielartig roiebertjolt unb am
Sdjluffe beS StcteS, wo bicfeS geft fortgefejt, neuerbingS ertönt,

foinmt ber allgemeine ^v.bd jum SluSbrurfe; in nod) einem anbern

fflfottBe, mcldjeS cbenfoiBot)! bei bem Auftreten beS SSafatten (SHoip,

ber feinem £e[)itSt)errn Dtadje gefdjrooren, roie in bem Stugenblicfe,

too beffen Sotjn auf ben eigenen S3ruber ben Sold) jiteft, fjörbar

toirb, bürfte eine Scrfinnlidjung beS rädjenben SBerfjängniffeS beab^

fidjtigt fein — unb fo finb eS nidit bie pcrföulidjen Eigenfcfjaften

ber Sluftretenbcn
, fonbern bic, auS ifjrem gufammentnirfen eut=

flanbenen Stimmungen unb Ergcbniffe, benett biefe SeitmotiBe

btenen.

®tcfe tnufifbramatifdjc 93eljanb[ung ruibmete Smareglia einer

Cpernbidjtung Bon Suigt Qilica unb g. $o§ja, bie nad) unferer

Slufidit nidit burdjgängig jenen Säbel Berbient, melcfjcr i£)r Bon ber

Ijiefigen Sritif geworben ift. Eine Dpernbicfjtung tjat nidjt bie

©runbfäjK, bie für baS recitirenbe ®rama gelten, ju berücfficfjtigen;

fie mufj auf bic Sinne beS Sf)eaterbefud)erS WirFen, ttjm fpannenbe,

wenn aud) pft)d)ologifd) nidjt immer Boftftänbig %u motioirenbe

Sitttationen Borfüfjren, bie, inbem fie bem ®ecorateur unb Stegif*

feur eine effeetnotte Scenerie ermögHdjen, aud) bie ©djaffenSfraft

beS Eomponiften erweden unb biefem bie pr äSirffamfeit bratna=

tifdjer SRufif fo nötijigen ©egenfäge bieten. Siefen S3ebingungen

entfpridjt ber „Sßafall Bon S^iget!)". 9?ad) einer ernften Strd)en=

feene erftingen bie luftigen Steber ber Bon ber Jtrbett fommenben
Sanbleutc; neben auf SKaffenwirFung bt rechneten SSolfSfcenen er-

tönen clegifdje Siuäetgefänge unb bic gütjrung ber braraatifdjen

§anblung, wenn fie aud) mit frarfeu SJcttteln arbeitet, erfäfjrt am
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©djlttffe beg gwcitcn Stfteg eine fo wirfuttggüollc Steigerung, bafj

SSilbcnbrud) unb SSofj bic Sibrettiftcn um biefeit Slftfdjluf; beneiben

fönnten. SSie bie SBerfc gu biefer, in italietüfcSer ©pradje üerfaßten

2>td)tung ftnb, föunen mir ntcfjt beurttjeileit, ba mir nur il)re, Don

9J?ar. STalbcd »erfafjte llcberfejuing fennen gelernt, in lueldjcr auf

eine gewählte Spradjc unb flangDotle Keime tnefjr 33cbad)t ge=

Kommen, a[g auf ein, beu ntufiFalifcTjcn Sßebürfniffen cntfpredicitbcg

Slnpaffen ber Sorte auf bie fdjon Dortjanbene SJfitfif. SSir fjoreit

batjer nidjt gar 51t feiten bei gmeifilbigcn SBörtern, bereit gweitc

©übe furg, biefe htrge Silbe auf einem fmberen, fiäufig and) länger

auggefjaltenem "Jone fingen; einem SBorgctjen, mcld)eg and) bei ber

ton Äalbccf berfafjten Ottjeilo^Ucberfegung bcobadjtet werben tonnte,

in loeldjcr er bei bent Kamen „Segbemotta" bic gweitc Silbe lang

betonte, jebod) bem allgemeinen SBefrcmbcn hierüber, mit bem 9fad)=

Weife, bap „Segbemona" Don bent ®ricd)ifd)cit (Sm/nor) fomme,

entgegentrat. §ier aber, bei ber Ucberfegmtg einer Oper, bie in

Ungarn fpielt, Don einem Italiener compouirt unb bor einem beut»

fdiett 'iuiblifum aufgeführt, entfällt biefe griedjtfdje Slbfuttft, an

beren pialj bie roaljre Urfadje biefer falfcfjen Betonung tritt, bie

barin gu fudjen ift, bafj in ber italicnifdien Sprad;e bie meiften

Slbjictiua, welche (Stimmungen unb ©mpfinbungen augbrüden, auf

bie gweitc ©übe ttjrc SBetonung erhalten, eine Sfjatfadje , bie au er)

bei ben Itcberfegungcn älterer italienifcrjer Cpcrtt ftetg berüdfidjtigt

roorben, unb für ben neuen, mufifbramatifcfjen ©til, bem ©inareg»

lia'g Cper angehört, eine fo gebieterifdie Kothtoenbigfeit
, bafj eine

objeettoe ßritif bag SKufifbcclamatortfdje ber Äalbecf'fd)cn Lieber»

fegung nidjt unerwähnt laffen burfte. Objroar e3 unferc Pflidjt,

aud) nod) bie einzelnen S£)cite ber ©mareglia'fdjcn 9Jfufif gu be»

fpredjen, muffen mir ber Sürge wegen ung nur auf bag sperüor»

ragcnbfte befdjraufen, unb biefeg ift: bie, ben erften Slft eröffnenbe

ßirdjcnfcene, burd) ihre d)oriftifd)e Slrbcit mufifalifd) merthDolt unb

im ntotiüifdjen Stufbau brantatifd) wirf) am; ber, im djromatifdjen

Xonfaijc baljinftiejjenbe ©efang iMilog' „©djon fühl' id) fie liegen

in meinem Slrm" unb ber mufifalifd) wie brantatifd) gleid) retrf-

famc Stftfdjlufj. 3m gwetten Stfte ftnb eg bie bewegten Solfgfceuen,

bann eine forgfättig inftrumentirte
, metobienfvifdje SBallctntuftf , in

Welcher aud) ber nationale (Sfjarnftcr in einem Sgarbag jum Slug»

brude gelangt; ferner ftimmungSöotte Sutgelgefänge Don 9caga unb

Slnbor unb ber ©djlufs biefe? SlfrcS, in welchem ber Somponift

ben $öf)cpuuft feines ©djaffeng erreidit. Sin ftd) über ein Don

9caja gefungeueg IDfotiD aufbauenber EnfemblefaR, in welchem aud)

bie adjttaftige Xonpbrafe mit bem früheren äßujtfftil in (ogifcfje 35er»

binbung tritt
,

geigt ung ben Eomponiften als gteidjgewanbteit

SKufifer in ber SJermenbung grojjer Sonmaffen , toie erprobten

SBüfjnenprafrifer beim Stufbau biefeg Snfctnblefatjeg , ber aud) ben

Erfolg ber gangen Oper entfdjieb. ©mareglta, iteldjer fd)oit nad)

bem erften Stfte gerufen, mürbe nun roieberbolt unter wad)fenbem

SBcifalt gerufen, unb wenn aud) ber britte 9(ft burd) feine über»

tnicgcnbe Stjrif nidjt fo mirfte, mie ber fritfjere, fo bot er bod) eine

gülle ebler SJhtfif unb crf)ielt bie Stimmung beS "{utblifumä auf

gleidjer §öf)e, bafj ber Srfolg ein üollftänbiger mar.

Sic 2tuffü()rung biefer 9toDität mar eine febr loben§roertf)e.

Slm ©irigentenpultc fajj ©ofcapellmeifter §an§ SRidjter, ber feine

Slufgabe mit itmfidjt unb Siebe löfte. S8on ben Sarfieltent ber

^auptrotten mufj in erftcr Sinic §err Dan ®t|cf genannt werben,

ber burd) ebteS Spiel unb [)crr!id)en ©efang alle anbern Süitioirfenben

überragte, gijm sunädift Derbicnt £>err Sommer crmäfjnt gu werben,

ber burd) ÜJiäfjigung feine unbanfbare SRoIIe gur möglidjften (Seltuug

bradjte, möbrenb ^err ©rengg, meldjer ben SJafaHen barfteüte, für

biefen, Don §afj unb Kadje erfüllten ©efeüen nicf)t bie geeignete

Cfjaracterifirung fanb, bafür aber mit fdjonen Stimmmittetn unb

richtiger ©eclamation ju entfdjäbigen roufjte. gräulein Sola Seetf),

»eldje burd) itjre 3?ül)nenerfd)einung für bie 3JoHe ber SJaja bie

geeiguetfte Ovcpräfentantiu, madite fid) aud) burd) reine Intonation

Ijotjer, au§gcf)altener Sönc ebenfo angcneljm bemerfbar, wie grau

Rapier mit ifjrer fräftigeu Stltftimme aber fdjmadjen frf)aufpieleri rd)en

Begabung in ber flehten unb paffioen Kotle ber Sebtifttn ben ®e»

fammteinbruef mürbig DcrDortfiänbigcn f)alf. SSenn toir nun nod),

nad) Mcferentenpflid)t bie SScrbienfte be§ 9fegiffeur'§ unb ®ecorateur'§

mürbigen, fo tjaben mir nidjt ?[[leg gefagt, benn ba§ Söwptüerbienft,

bem Sfepertoir eine jugfräftige Oper ertoorben ju b,aben, gebütirt

bem ®trector 3al)n, roeldjer unter ben Dielen Partituren, bie ber

Opcrnbirection eingereidjt werben, Dom feinen Sunftftnn unb be=

mäfjrter ^raji§ geleitet eine, biafjer nod) an feiner Sütjne aufgeführte

Oper eines, bieSfeits ber Sllpen ganj unbefannten Komponiften

getuäf/lt, unb mit itjr einen fo großen (ärfofg errungen, ©inen @r»

folg, ber möglidjerweife aud) über bie (Breiigen Defterreid)=tlngarn§

feine 5Sirfung üben bürfte, ba für Diele beutfdje Opernbüfjnen, bie

ba§ äHufifbrama förbern, ber Srfolg be§ ,,S8afaHen Don Sjigetf)"

nidjt ofjue ^ntereffe ift, einer Oper bcien Partitur, bei gehalten
be§ mufifbramatifdjen Stilä, angeborene SBegabung mit angeeigneter

gertigfeit gum Sunftmeife üereint. F. W.

Kleine Rettung.

Aufführungen.
S8tt(fcit»Ufö* 1. Stbonnemeniä-Eoncert ber gürftltdjen §of=

Capelle unter ipofcapellmeifter §errn Siidjarb ©atjla mit bem S]3taniften

iperrn ©mit Sauer au§ Srej-ben. CuDerture ju „3pt)igenie in

Stuliä" Don ©lud. (Stfjlujj Don 9!id)arb SSagner.) (3um 1. Scale).

(Soncert für ^ianoforte (®bur, Dp. 58) Don S3etl)oDen. @iegfrieb=
3bl)H Don SSagncr. ®otoftüde für ^ianoforte: „Stuf klügeln beg
©efangcä" (Iranfcription Don gr. Si§gt) Don g. ajtenbelgfotjn.

„9?ad)tftücf" Don «djumann. ,,Rliadsodie tongroise" (3fr. 9, *ßefttjer

garncDa!; Don SiSgt. ©pmpfjonic (Sbur, Jupiter) Don TOogart.
Eoncertflügel Qbad) unb ©ot)n.

SreSöe«. 3m Sönigl. SonferDatorium. ©onate für Elaüier
unb Violine, Cp. 45 ;I. Sa£) Don ©rieg. gräul. afeid)e(, §err
Spipncr. Slbagio unb Konbo aa§ einem ©oneert für Oboe Don
Slieiffigcr. AJerr güger. Slrie au§ „25er greifd)üg". gräul. Käfer.
2)rei Stüde für SiaDier: 3)c§ Slbeubg, ©ritten, Don ©djumann.
grau §o(ie Don 93cnbcl, .§err 'JJretgfd). Triette „Maitres des
eoeurs" aug la rencontre imprevue" Don ©lud, gräul. Söolf.

fiioncert für ,§orn Don ÜKogait, ^>err Souig 3tid)tcr. SSariationen

für 2 Slaoiere über ein eigenes Stjcma, Cp. 85 Don Sirdiner,
gräuleiug ©djtilge unb Keidicl. Ouartett Cp. 3 (I. Sag.) Don
3J{citbelgfof)tt , Herren prctgfd), Ouirbad), Spinner, §errmann.
(glügcl: (£. Sapg.)

(Stfurt. Solter'fdjer SUufif=3?ereiu. Goncert mit ber Soncert»
fäugerin grau Stnita §ilbad) (öopratt) unb bem Soncertfänger
§rn. prof. (Sugen §tlbacf) au§ Berlin (Sariton). 3uDel=DuDerture.
SHccttatiü unb Strie aug ,,Cberon": Dcean, bu Ungeheuer! bon
ißeber, grau Stnna §ilbad). CuDerture gu ,,®er fltcgenbe §olIänber".
©cene unb Strie aug „Un ballo in maschera" (3)er SUaäfenbatl),
Don Sserbi, §r. öugen Apilbad). dritter Sag aug ber Suite
s
JJr. 2 Don Diaff. ßieber für SBariton mit piattofortebegleitung:

„C blief mid) an", Don ©. Südjner; SBalbwanberung, Don g. ©rieg;
irinflieb, Don 2. epoljr, §r. Eugen §ilbad). ®uette für ©oprau
unb Sariton mit piaiiofortebegleitttng: „©tili Wie bie 9cad)t", Don
S. ©öt;e; Kcuer grübjing, Don gr. SRieg; ,,©o""tuat)r bie ©onne
fdieint", Don SR. ©djumann, §err unb grau §ilbad). Sieber für
oopran mit pianofortebegteitung: 9?eue Siebe, Don 2(. JRubinftein;

Sag Kraut Sergeffenfjeit , Don @. §ilbad); Stuf bem äöaffer, Don
©. 93üd)ner, grau Stnna §ilbad).

^ranfftttt « m* (Srfteg SRufeumg - Soncert unter §rn.
SOhifitbirector SOcütler. CuDerture gu ©bafefpeare'g ©ommernac|tg»
träum, Don TOenbclefotjtt. Eoncert für fßianoforte 9er. 1 in ®moff,
Cp. 15, Don 3. S3ra()mg, §r. gugen b'Stlbert. Le rouet d'Omphale,
ft)mpf)onifd)e ®id)tung, Cp. 31, Don G. Saint»@aenä (gum erften

9Jfale). ©oloborträge für pianoforte Don §rn. b'Stlbert: SBaHabe,
Cp. 24, Don Sbmarb ©rieg; llngarifcfie gigeunerweifen, Don Sart
Saufig. ©nmp[)onie Stbur, Don SkettjoDen. (Soncertflügel Don
S. Secfjftein.)
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&>crji>flcut>ufit). Siebertafel „Souoenir beg 9}?ontagnarb8".
Soncert unter ©ircctor £4on 6. Bouman. ÄricgSmarfd) bcr Sßricftcr

aus Sltljalia, Bon aKenbelSfoIjn. Srjmpfjonie 9fr. 6 (©bur), Bon
Qof. guybn. ©djottifdje Sicher, Bon Bcetljoöen. OuBcrture „freint«

feljr aug ber grembe", Bon äJienbelSfobn. Babitlage; Entr'actc«

©aBotte, »on Erneft ®illet. Slric aug Sotjengrin.

9löH>()rtttfcM. ©tc Eoncc>t«Saifon würbe burd) bag 1. Stn=
fonie^Eoncert unferer Stabtcapetle eröffnet unb jwar läßt ber SSer»

lauf biefeg erften Eoncerteg barauf fdjließen, baß §err SKuftfbirector

©h Penning aud) in bem bcöorftefjenben SBintertjalbjaljre beftrebt

fein loirb, bag rege Qntereffc , welches Bon Seiten unfercS $ubli=

fumg biefen einfonie-Eoncertcn entgegengebracht wirb, burd) nur
gebiegene Seiftungen ju lohnen. Saä'gcftrigc Soncert, welches unter

SDcitroirfung beg BiolinBirtuofen §crrn 9itd)arb §agel jun. aus
Sftündjen, jtattfanb, laurbe mit Schubert'S DuBerture ,',Srofamunbe"

eingeleitet. ©ie Sinfonie beg Slbenbg war bie „JJeroifche Sinfonie"
(3er. 2 gbur) Bon £. £>agel sen. ©er Eomponift trollte urfprüng«
lid) fein SSerf felbft birigiren, war aber burd) Äraufheit baran Ber*

binbert. ©ie Bier Säge ber Sinfonie werben characterifirt burd)

bie Beseidmungen : „gunt tampf", „gerne ÜRuftf", „?}rciheitg=Eifer"

unb „©apfer". Sie Sinfonie ift ein in großen 3 u gen angelegtes,

mit feiner ©etailmalerci auggeftatteteg ©onftuef, weldjeg 3 eu 9 n i(3

ablegt Bon ber tiefen mufiralifdjcn Bübung unb ©cftaltungSfraft

beg Sompontften. Sie SiuSfübrung beg SöcrfeS mar eine befriebig*

enbe unb bie Slufnafjme Bon Seiten beg publifumS eine feljr bei«

fällige. |>err 3Jid)arb §agel hatte für fein Auftreten brei Eompo«
fitionen gewählt, bie ganj geeignet waren, feine fiunftfertigfeit auf
ber Bioline ju befunben. 9?amentlid) betreffg beg BortragS beg

„Slbagio aug bem 9. Btolinconeert" Bon Spohr unb ber „Sigeuner*

Weifen für SSioline" Bon Sarafate tnüffen Wir bem jungen Birtuofen

unfere Bolle Stnerfennung Rollen. §err §agel bat, wenn er auf

bem betretenen SSege fortfdjreitet, äweifellog eine bebeutenbe $u>
fünft Bor fid).

2ökeH>aDCM, %m fgl. §oftbeater concertirten am 16. b. 50?.

bie Eoncert=2Jieiftcr Söeber unb SRüHer Bon ber Ijiefigen $>ofcapelle.

©ie beioen Herren fpielten auSfdjliejjlidj Stüde für 2 Violinen mit
Drdjefterbcgleituug: Soncert Bon Souig Schlöffer; Sargo Bon
S. Bad); ©arantelle a. b. „Stalienifdjen ©anjmctfen" Dp. 8 Bon
Otto ©orn; letzteres Stücf Bon §errn SBeber feljr cffectBoH in»

ftrumentirt.

f)erronalnii^rtd)teti.

*—* Qn äRündjen ift ber EngagementgBertrag beg Sammer«
fängerg ©ura Bon ber fönigl. §o'ftfi,eater=.3ntenbanä auf roettere

jroei Qafjre Berlangert roorben.
*—* graul. Elotilbe Cleeberg Beginnt ©nbe October eine größere

Sournee unb toirb u. 21. in äkfel, Hüriä)r 3Bintertb,ur, ©enf, SKairtj,

SBiegbaben, S3reglau, ©regben, Serlin, Hamburg, SBremen, Siel,

Söniggberg unb Sandig concerttren. gm gebruar i)at fic eine

Goncerttournee burd) Öefterrcid) in 9iugftd)t genommen.
*—* Unfer Stuttgarter Eorrefponbent, Jperr firug^SSalbfee ift

im September nad) Hamburg übergeftebelt, um eine Stellung alg

E^orbiiector unb Drdjeftcrbirigent am bortigen Stabit^eater ju

übernehmen
*—* ®ie in öftcrreid)ifd)en S31ättern juerft aufgetaudjte 9Jad)=

rid)t, ber Somponift grandjetti merbe bag 3lpo(Iot£)eater in SRom
pachten unb leiten, ift, roie ein 33rief grandjettig aug ^arig au
feinen ©regbner Sefirer @. Sretidjmer melbct (unter beffen Leitung

er bie SIcte II, III unb IV ber Oper „Stfrael" componierte)

öolIEommen grunblog. §err granefcetti benft nur ang ftinftlerifd)e

Sdjaffen. S)ag SBud) ju „Stfrael" fjat er für 3)eutfd)Ianb um=
gearbeitet unb bag in Italien glängenb erfolgreiche SSerf in btefer

Öorm in ©regben eingereicht.
*~* $eii ©. SBettengel, ein Sctjüler Soucertmeifter ®rü|=

madjer? in ©regben, ift im Eoncourg *petergburg alg Solo=
SBiolonceHift ber Saiferl. äRuftfgefellfdjaft engagiert roorben.

*—* ®ie „berliner SBörfergeitung" fdjreibt: „®raf §od)berg

ift nun 3 Qaljre ©eneral.Qntenbant ber Söntglicben Sühnen. ®ie

Hoffnungen, roeldje ftd) an feinen älmtgantritt Iniipften, fd)tenen fid)

anfänglich nidjt ju erfüllen , aber ©anf bcr Shätigfeit unb Einftdjt

beg jegigen ®eneral»3ntenbanten gehen unfere §ofbühnen aEen big*

it)etigen Speichen nad) ruhigen Sdjritteg ber Eiotiett Stufe entgegen,

Weiche ihnen gebührt, ©ie für beibe Snftitute berufenen Seiter, bie

Herren ©eglaff unb ©eßrient, erroiefen ftd) in ber furjen Qeit ihres

ääirteng als iliänner öon 33ebeututtg unb practifcher Erfahrung, unb
bie Bielen Born ©rafen §od)berg engagierten ÜKttglieber beroähren

fid) Bortrefflid). gür bie Slugftattung ber SBühnenroerfe wirb mit

BoHer §anb gefpenbet. ©ie reblid)en Bemühungen ju einer ernfien

SReform finb aud) nicht unbcadjtct geblieben, ©ag Qntcrcffe beg
l

|<ublifuuig für bie Königliche Oper roie bag Sdjaufpiel ift roieber

ein feljr regeg gemorben.''
*—* gürft SBilhelm Bon ©anau Ejat burd) ben 33ilbf)auer

Scatter in SBicit bie Statuen „®iegfrieb", „SBotau" unb „Srünhilbe"
ausführen laffcn. ©iefclben »erben im ^arf beg issdjloffeg ju .§oro»
uiiti CäJcähreit; aufgcftcHt.

*—* 3n Stuttgart wirb §err Sontheim, ber frühere, längft
penfionierte öclbentcnor bcr §ofbühue, pr geier feiueg fünfjig«
jährigen Sünftler^ubiläumg nodj einmal auf ber §ofbüt)nc aig
Elcajar (3übin; auftreten.

*—* ®a§ biegjährige iDcenbelgfohn-Stipcnbium für Somponiften
ift bem früheren Schüler beg Sönigl. fädjf. EonferBatoriumg in

©regben, s$erct) Sherrooob, unb bagjenige für augübenbe ©onfünftler
bem Sdjüler ber Sönigl. banr. 3Jiufiffd)ule in SDcändjen Sluguft
Sd)mib Berltef)en iuorben.

*—* Eugen b'Jilbert hat feine beutfdjen Slbfd)iebg=Soncerte in

Hamburg unter B. Süloro'g Leitung begonnen unb einen p£)öne»

monalen Sriumpl) gefeiert. b'Stlbert fp'ielte in ©regben am 22.

Dctober.
*—* Qn ben SBerbanb beg Berliner Dpernljaufeg finb bie jjoet

neuen jugenblidjen ©efanggfräfte, gräulein §ellmuth=33rähm unb
Serr Siegmunb Sieban nunmehr eingetreten. §err Steban, ein

SBruber beg §ofopernfängerg, mar urfprünglid) am griebrtd)=SSil§eIm-

ftäbtifdjcn Jljeater unb fang in Petersburg ben „?il6erich". — grl.

Bellmuth •Bräfjm hat ihre Bühnenlaufbahn in Sßofen begonnen.
*—* gräulein ÜRalten roirb in bem 3Sagner=Sigät-Eoncertc

(am 29. October) mehrere feltene SSerfe ju ffiehör bringen. Unter
anberen bag t)nxl\i)t äBagner'fdje Sieb „®ie ©räume" mit Ord)efter,

inftrumentirt Bon SReinljofb Beder, fotnie Si»jt'8 „Soreletj".*—* ©ie ältefte ©odjter beg Sünftlerpaareä Joachim trat fo=

eben im Elberfelber Stabttt)eater unter bem ^feubon^m grl. iDfarie

Sinber alg Eifa auf. ©ie junge ©ante abfoloierte bamtt ihr

Engagementgbebut mit Ehren, ©egenwärtig ftubiert bie Sünftlerin
bie Selica unb bie Sieglinbe.

*—* 21. §enfelt. SBie fchon gemelbet, ift am 10. Octbr. ber be=

rühmte ElaBier=Btrtuog unb Eomponift Slbolf §enfelt nad) fdjroeren

Seiben ju SBarmbrunn, roo er fid) feit bem SKat b. 3- hür

aufhielt, geftorben. £>enfelt gehörte ju ben fiorhphäen ber beutfdjen

neuromantifdjen Schule, bie in Stöbert Sdjumann ihren §ol)epuntt

erreichte, ©län^enb begann er bie 2aufbal)n beg Sirtuofen, bie er

aufgab, um fein ganjeg l'eben, feinen höheren Slnfdjauungcn gemäß,
ber fiunft ju tnibmen. Qn $eter§burg fanb er einen großartigen

SBirfunggfreig unb feine unausgefejjte ©hätigfeit mar Bon tiefem

Einfluß auf bie Bertjältniffe ber ruffifetjen ©aupt'ftabt. Qn Sdjumanng
„Wenen ^_eitfc^r. f. 3)f." 1836 befinben fid) bie erften enthufiaftifdjen

2fuffä|e über ben bamalg neuen Elaoierpoeten, ber in ben Stuben
feine £öhe erreichte, ©iefe finb nichts weniger alg „Uebungen",
fie finb SlaBierbidjtungen. „?Benn id) ein Böglein mär", „Sturm",
„2tBe SKaria" u- a. m. gäfjlen jur Elaffifd) fdjönen romantifdjen

5Kuftf. ©reu fetner ©epflogenheit wirb gewiß ber ©regbner ©on-
fünftlerberein §enfeltg ©ob ehren. SKödjte babei bag herrliche

21 molMIaBiertrio erfdjeinen, ba§ heute nur wenige rennen. — 3n
©regben war £>enfeli heimifd) burd) bie Befreunbung mit bcr gamilie
SKajor @erre auf Wajen, roo er mit Auerbach, SSeber, 2lnberfen,

^ioquette feinerjeit Biel Bertehrte, ©eboren ift §enfelt 1814 in

Sdiroabad) unb an ber 3Jiünd)ener äftuftffdjule unb in SBten (1834)
auggebilbet. 1838 lam §enfelt nad) Petersburg, rourbe Sehrer beg

piaiiofpielS im faiferlidjen §aufe, unb 1858 Qnfpcctor beg 93cufit=

Unterrichts an ben ©öchter=6räiehungganftalten beg ruffifetjen 9?eid)g.

2lm 12. Wai feierte ber Sünftler in SSarmbrunn nodj feinen fünf«

unbfiebjigften ©eburtgtag.
*—* SWifj 3?tftta, "bie liebliche jugenbltche ©efauggfünftleriu,

bie bor gwei fahren einen überrafdjenben Erfolg erhielte, Beran»

ftaltet am 16. 3?oBember im Saale Bon Brauns §otel in ©regben
unter SDiitroirtung beg befannten S)Sianiften Slrttjur griebljeim ein

eigenes Eoncert.
*—* ©er gefdjäftäführenbe StuSfcfjufj pr Errichtung eineg

granä 2lbt=©enfmalg in äBiegbaben hat ben Befdjlujj gefaßt, nun«
mehr aud) bem Berfrorbenen Eomponiften gerbinanb SOt öfjring eineit

©rabbentftein ju fegen.
*—* SSie wir fdjon früher melbeten, wirb nächftens im SBiener

§ofoperntl)eater Sigjt'S „heilige Elifabeth" Bon ben erften SOcit«

gliebern ber £>ofoper feenifd) in Eoftümen pr Aufführung gebracht.

Unter ber bewährten Seitung ber §etren öofopernbirector Qahn
unb Eapellmeifter §ang 3Jtd)ter roirb ba§ 2öerf ficfterlidt) ju einer

augge^eichneten SBiebergabe tommen.
*—* Slm 5. Dctober ftarb nacfi längerem Setben, 60 3afjre

alt, ber talentreictje, unermüblid) ttjätige unb leiftunggfähige Stabt»
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organift 33ernh. euljc in SBetmar. Er burftc (jctroft bcn heften

bcutfdben Crganiften ber ©egcnmatt bcigejäljlt werben. 21 uf?er einer

gröberen ?lnpbl leichterer Stüde, als Sänje .'c f)at er and) Sertl)'

»öderes gefdjriebctt. Sein beben tenbftcS SSerf für Orgel ftnb bie

Sßariationen über ein Sf)cma aus SiSst'g SljriftuS in'©ottfd)a(g'g
Repertorium für Orgel.

*—* 3" §eibelbcvg wirb bcr 93ad)Berein unter Sirccfion beg
£errn UniBerfitütänuiftfbircctor Sprof. SSolfrum nad) Sccnjatjr Stgjt'S

heilige ©lifabetlj pr Aufführung bringen.

Jteue u«b «fuctnftuMfrte ©pfitt.

*—* Sag Söciutarer ^ofifjeater bereitet neucrlicf) luieber eine

fjodiintereffante Oper v>oit $ector SBcrlioj cor: „Die Srojaucrtuncn".
©g liegt in bcr 9fatur, bajj Seutfdjlanb cfjer als granfreid) bie

SBorpge biefeg franpfttdjeu 9)cctfierS Bcrftcfjeu fann. ©g Wirb
jefct ber Sejt bearbeitet unb bann mit bem ©tubium ber „Sro«
janerinnen" fofort begonnen. „SBcatrtcc unb SBenebict", ebenfalls
eine Oper Scrliog', ift in Äarlgrube im Repertoire.

*—* Sic Seipjiger 33üfjne mirb Kljabrier'S Oper „Ouenbeliuc"
(Stoff aug ber Ebba) aufführen. Sie 9Jiufif biefeS neufranpfifdjett
SfutorS mirb feljr gerühmt, ©ine anbere Oper i£l)abricr'g „Le roi

malgre' Iui'
;

,
fomifd), füll in grauffurt erfdjeinen.

*—* Sie einnahmen ber beutjdjcn Oper in 9?em<?Jorf 1888/89
reiben ftob folgenbermafjcu : Obenan ftcfjt ißagner'S „DrCjeingoIb"

mit 31,000 SolIarS in neun Slupljrungcn; bann fomrat „Siegfrteb"
mit 18,000 Sollarg in fed)g Aufführungen, „Sannbäufcr" mit
17,000 Sollarg in fünf Aufführungen, „SroBatore" 16,000 Soltarä
in fünf Aufführungen, „©ötterbämmerung", „-Bi'etfterfinger", „58al=
füre",

,,
Hugenotten", ,.9Jfrtfanerin" mit je 14,000 Sollarg.

*—* 3m Scationaltfjeater p fc\t mirb ScicolaiS fomifcfjc

Oper „Sie luftigen SfBeiber uon ääinbfor" pm erften Wale in

ungarifdjcr ©pradje aufgeführt werben; bie Seitung übernimmt
Sirector SKaljler.

*—* 3n SBrüffel wirb bie neue grofje Oper ,,©a(ammbo"
Bon ©rneft SJfetjer niefit Bor gebruar näcbftcn 3afvccS grtr Aufführung
fommen.

*—* Sie erffe beutfAe Aufführung üon ©ounob'S Oper „SRomeo
unb Suiia" in Per 9?eubearbeituug be§ Somponiften wirb am 20.

b. 9JHS. im beittfdjen SanbeStljeater p sUrag Jrattftnbcn.*—* SBte gemelbet, ftetjt Wailanb eine Aufführung ber ,,'OTeifler=

finger" beuor. Sag ©oetjen fingt hierbei eine Seutfdje, grl. Suife
Bon glototo, eine 9?id)te beS ©omponiften ber „Wartha", grltt.

Bon glotoro ift Schülerin beg ^vofefforg 3- S. Samperti in Sregbeu,
*—* Sag Övidjarb SBa_gner=Sheater unter Seitung bon 9Ingelo

Sfteumami wirb nunmehr befinitio bie geplanten ©aftfpielreifen burd)

Spanien unb Portugal im gebruar beginnen. Ser „Nibelungen*
ring" erfd)eint in iöiabrib, Barcelona unb Siffabon. Ober^Kafdjinen»
meifter Sautenfdjläger non SDciincften mirb bie fcenifdje unb ted)uifd)e

Einrichtung leiten. Sie Drcbcftcrleitung übernimmt Sr. äJiucf,

toeldjer bereits gelegentlid) ber Slnffütjrungen be§ „9!ibelungcnringeS"
in ^Petersburg unb SJcogfatt bie gröfjten Erfolge erhielt bat. ©efretär

9tofenljeim, ber im Auftrage Stngelo 9(eumannä nad) Spanten ge=

reift mar, bantt einen £>aupül)eil beg grfolgeg ber SBcrfianblungen
bem §ofe in Siabrib unb ber portugififcfjcn Itöniggjamilie.

i)frmtfd)tfs.

*—* Sie mufifaltfcbe 9lbt£)eiluug bcr franjofifdien SXcabemie
ber @d)öncn Sünitc in '^arig tjat für bie SSemerbung um bett

v

J5ret§

SBorbiu für bag fommenbe 3al)r folgenbe Slufgabe geftellt: „lieber

bie SJiufi! in granfreid) unb bcfonberS bie bramatifcfje SKufif Uon
ber SKitte beg 18. 3al)rf)unbcrrS big auf unfere Sage, mit (Siufdjluß

aud) ber SDcuftf fremter Somponiften, foireit biefelbe in granfreid)

aufgeführt mürbe", ©benfo fdjrcibt bie ©tabt ^ßari§ einen neuen
SoncurS aug für ein ©ebidjt, tueldjeg alg Unterlage einer mel)r=

fähigen Eompofition für isoli unb Eljor bienen foü. Sag ©ebtcfjt

foÜ fiiftorifd) ober fijmbolifd) ober legenbarifd) fein unb einen natio«

nalen ©f^aracter tragen. $reig 1000 grcS.
*—* Qn Efiicago ift jct>t ein neueg, 5000 *perfonen faffenbeg

Dpernfiaug erricfjtet morben, beffen Eröffnung unter SJiitmirfung oon
Äbelina Sßatt i unb anberen Sort)pf)äen am 1. Secember ftattfinbet.

*—* SaS 3Kuftfprogramm lautete beim ©ofbiner für ben3«e":
Surgunber ganfare. Slrmeemarfd) 9er. 9 (^er^og uon SBraunfdjroeig)

Srompetermarfd) 1800. Ouuerture ju „geenfee" (9Iuber). gantafie

aug SSagnerg „9ctbelungen". Samaringfaja* gantafie (®linfa).

Ouberture p „gibelio". gantafie „Sannbäufer". 3tuffifcf)eg SSolfg-

lieb unb Sanj. Warfrf) Bon 1783. «ffiarfd) 1796. (äinjug bcr

©öttcr in SBatltjafl. „ßtgeunerbub im 9torbcn" üon Saffeu. 2Bo«

taug 9tbfd)ieb.
*—* Sig^t'g „heilige Slifabetl)" mürbe am 22. in SSeimar

feeuifd) aufgefübrt.
*—* 5ür bie befte ©aBotte bat „SoU'S 9Jhtftfalifd)er §aug=

unb gamilicufalenber" 1890 (mit 18 SDiuftfbeilagen ber beliebteren

Eoinpouiften; eine 9J!arf) einen ^reig Uon 300 Warf unb einen

ätociten Bon 150 9}farf auggefegt. ^reiSridjter ftnb: ^rofeffor |ieinrid)

Jpofmann, 9Jforif SRogjfomfi unb $t)ilipp ©djarmenfa. Sie näheren

Sebingungen finb in bem fialenber felbft p erfefjen.

*—*' 3m erften „SPbilfifrmonifdien Soncert" in Sregbeu, am
2_2. b. 9J(., fommt bie neue ftjmptjouifrfie Sidjtung ,,3ut §eibelberger

ed)Ioffc" Bon Sugenio ^irani pr 9Iuffüf)ruug-
*—* Ser Stuttgarter l'ieberfranä roirb ffiarl ©oepfartfj'g

sSeü)nad)tgmärd)cn „S3eerenliegd)en" in ber SBetbnadjtSrooctjc oor*

füfjren.
*—* Sic SolonucSoncerte in $artg werben am 20. b. 9Jctg.

mit §eftor Sertiej' „La damnation de Faust" eröffnet.
*—* Sag ä)(ünd)ner ©ärtner-Sfjeater fjat ein neueg SBerf,

roeldjeg ben §offd)aufpieler 3of. Srdgel pm (Somponiften unb grau
§artt-S)iitiug pr Sibrettifttn tjat , int 9Jcanufcript erworben, ©g
fteHt eine ganj neue (Sattung ber Operette bar unb wirb fid)

„SBauernfingfpiel" nennen. Sie Sluffüfjrung finbet im 9?oBem*
bcr ftatt.

*—* Steter SorneliuS, ber ©cfjöpfer beg „SBarbier Bon Sagbab".
Son 9Iug. Sefimple. Sregben, <&. *ßierfon. Sieg ift ber Sitel einer

deinen unb burcljaug nidjt erfd)öpfenben ©fiääe über ben merf=

würbigen 9Jfufifer, ber fegt, getjn Qabre nad) bem Sobc erft in

weiteren Streifen p roirfen beginnt, gür biefe greife rcidjt bog in

bem S3üd)Iein gebotene bin. ®ine augfüfjrlidjerc SEjaracterifttf Bon
Sorneliug fönnte nur 9r. i|Sot)l in SBabeu fdjreiben. @g Würbe ba

Weniger oom allgemeinen „Olanäe ber Unfterblidjfcit" bie Siebe fein,

fonberu eg hätten Slnalrjfeu ber SDiufif unb ber Ißocfte Sorneliug'

p erfolgen. Sie ©ebtdjte fdjeint §err Sefimple gar nidjt p fernen.
*—* Sag electrifcfje Slaoier. ©g war Boraugpfeljen, bafä bie

electrifdje föraft, bie auf bie ©rleudjtung, auf bie §eilfunft, auf bie

Bewegung, auf bie eprad)fortpflansung faft unbegrenjten Gsinflujj

gewonnen t)at, enbltrf) aud) mit bem mufifalifcheu Son fid) befaffen

Werbe. Dr. ©ifenmann in SBerlin hat benn Wirfltd) jeßt ein elec*

trifdjeg Slaoier conftruiert unb ein patent barauf erhalten. 3"
^Srof . §cImhol| afufti[djen Jet)ren ift längft bewiefen worben, bafj

ber elcctrifdje Strom ®anb, ber auf einer SdjaHpIatte liegt, in Ber=

fdjiebcne äierlidje gormfiguren p ^erlegen üermag. Sluch fann ber

©trom eine Stimmgabel pm Schwingen, alfo pm Sönen bringen.

Siefe Sfjefen benußte Dr. ©ifenmann, unb fein electrifdjeg ©laoier

befdjreibt bie „SKagbeb. 3^8-" ungefähr fo: Ouer über bie ©aiten
beg Qnftrumenteg ift, etwa ad)t genttmenter baBon entfernt, eine

eiferne Seifte angebracht. 9In biefer Seifte ift in ber 9ttd)tung nad)

unten für jebe ©aite ein je nad) Sebürfnifj hoch unb niebrig p
frfjraubenbeg 9Jiagnetpaar angebracht, beftimmt, bie betreffenbe ©aite
anpjiet)en. Sie 9Jiagneten ftehen mit bem Stromerzeuger, fyia

einer 9lnph' trodner Elemente, weldje in einem Mftcben unter bem
©laBier uutergebrad)t finb, unb gleidjjeitig mit jeber Safte burd)

Sräljte in Skrbtnbung. Srüdt man auf bie Safte unb bag Ißebal,

fo mirb burd) einen feljr ftnnreicfjen SOcedjanigmug ber electrifd)e

©trom in ben über ber ©aite gelegenen Kiagneten geleitet unb
biefe ©aiten nngepgen- @g würbe aber in golge biefer ^Inphungg»
fraft bie Saite einfach an bem 9Jiagneten feftfjalten bleiben, wenn
nidjt eine weitere, beifpicltog einfadje Einrichtung am 3tefonanä=
beben augebracht wäre, weldje bewirft, baf; bie ©aite wieber

loSgclaffcn unb fofort wieber angepgen, bann wieber logge»

laffen wirb — furj
, bajj fie jene gewaltig grofje Slnphl o'on

Schwingungen bejehreibt, weldje ben Son fjerBorbringen. 9tod)raatg

(et betont, bafr biefe ©inrid)tung, weldje bag Schwingen ber ©aiten
bewirft öon einer gerabep genialen ©infadjljeit ift, bajj aber, ba
ber ©rfinber für biefe ©inridjtung ein 9cad)trag«patent nachgefucht

hat, Borläufig nod) Sdjweigen barüber p beobachten ift. ©cnug,
ber Son meldjer erjeugt wirb, ift wunberbar unb in ben $>öljen

Dergleidjbar jenem ibealen, meld)en ber Sßinb in bcr Sleolgharfe

erzeugt, in bem mittleren Sagen bemjenigen beg Eellog unb in ben
Siefen jenem Bollen unb mädjtigen ber Orgel. 28ag aber bie §aupt«
fadje ift, ber Son fann in beliebiger 9J(ixd)tigfeit fo lange gehalten
werben, wie man will. £>at am Elaoier ber ©ammer angefd)lagen,

fo erfttrbt allmählich bcr Sott — er uerfltngt. £>ier jeborf) läfjt

man ben Strom Wirten, fo lange eg beliebt, unb ebenfo lange
bleibt bie Saite in e>djmingungen unb tönt. Jüan wirb ermeffeu
fönnen, weldje Etnwirfung eine foldjc 9J2öglid)fetr, bie Söne in jeber

beliebigen Sänge unb in ungefd)Wäd)ter Kraft halten fönnen,
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auf bie mobernc Siauier-'goinpDfiitoiiäuieiie rjaben mirb. Uebriqciig
mag baron errincrt werben

, baß bic Sgevlängcning bcr lönc ftfon
etjIabiUj, bcr SBegriitiber bei mobcnieii Slfuftif, aitgeftrcbt bat. 93 n 3
bor etita fiunbert Sauren biefem, urfprünglicf) bem SHcd)tsftubium
aiige^orcnbcn ©elefjrten borgcfdjuicbt, ift nunmcfjr ebcnfaüö oon
einem fünften practifd) uertoirfltrfjr toorben. Slugetiblitffid) mirb
Bon Seiten bcS (SrftnberS ein gliigcl mit bcr betreffeuben neuen
emrtditnng »erfe&en. Sind) in biefem gälte ift bie gröfjtc (Sc*
nauigfeit ber Sirbett erforbedid). §eroorjuf)cbcn ift, bai jebes
eiaoier, unbefdjnbet be§ $ammertr>erfe8, mit bem neuen Slptoarat
uerfe^cn werben fann, fo baß olfo mit ober ofjne (Slectricität oetoietr
loerben fann.

*—
* ®er Wonomtä , »d^er beim 3ieid)§fati5ler in ftrieb--

ridjgruö. „gafttertc", bat fid) auf biefeä Sebüt nod) in Icßter Stuubc
forgfam „präpariert", um nur ja rerfit gut „bei Stimme" iu
fein. 3ubem warb ber tangier bitrd) eine neue 8ioüe überrafdit,
bie nod) aufgenommen, broüigcn Sdierj unb ttutrbiqen Grm't'
SKufif, bramatifdje Shtnft unb [jumoriftifdje ©loffen in Srien möa*
luden Spradjen auf ba§ SSirffamfte bercitii:

s
t. üerftellunq

biefc« „Potpourri" fjaben unter anbern grau 'iereftim ©cjjner unb
iftr ©emab! Jperr ßtto Sommerftorf, fomie ber ^offdjaufpieicr
yfetdjer beigetragen. §crr Sommerftorf äeigte fid) bem „Wt. tylpno*
Qrapb" auch af§ ^umorift mit fotgenben iuiproüifterten SSerfen:

„äl'enn id) ein SBögleiii ttmr,

§>ätte jmei glügelein,

3-Iog' id) ju ®ir.
SBäre id) SRubinfrrirt.

£ätt' nur — ein gliigclein,

Spielt' id) Slaoier."
®ieje iniereffante, eigens für ben SrctcfjäFanäler aufgenommene
SRoUe lüitrbe aud) ben (Säften einer pfjonoarapfjifcbeu SSobltbätigfcit^
Soiree in Serlin äugänglid). Sie Sbcilnetjmer bürfen ferner nod)
eine anbere „Sßobität" bott ber 2Bunbermafd)ine erwarten: 3ÄarceHa
Sembrid) mirb iJjrc Stimme „ptjoiiograpfyiereu" laffen.

S)ie in 92r. 42 befprodjenen Sfannercböre Cp. 64 ben f arl
Slppel ftnb in ®re§bcit bei dichter & §opf crfdjienen unb bott
§errn Sl. 9caubert befprodjen. Studj bie in 9er. 35 befprodjenen ©bur<
gefänge oon Slfbert SBeder bat £>err Zaubert befprodjen.

Krittfcfyer 2Irt5dger.
Noä) einmal: $ord)fwminer, (Sf>.) £>p. 16. 7 6f)oral=

bearbeitungen (coinbintrte Sboräle) für Orqcl. Seiüua
g. @. 6. Seiltet. SßreiS 2 2Kf.
lieber obigcS intcreffante SfsJcrf brachte bie „Sccuc ^citfdjrift für

ÜKuftf" in iljrcr 9er. 35 eine Ärittf, mclche in ihrem gegen einzelne
fünfte geridjtctcn Jabel ju tucit gebt unb baburd) jitiu iHibcrfprud)
reijr, obgleid) ftc cä ja aud) an gebüljrenbcr Jhterfennung uidjt jebleu
Irifet. Ein im 3. lade uou 9h\ 5 enthaltener Smrfff^ter, (bcr
211t foll bort g, uidjt as fteißen)

r r
ttmrbe oon bem SSerfaffer jener Ärittf aI8 Sompofitiougfel)Icr auf»
geroßt unb baS mag iljn geneigt gemad)t Ijaben, aud) iu 9?r. 6
5e£)Ier fmben, mo e§ fid) bod) fjüdjftenä um eine etma§ mu
geioötjnlidje einfiifjrung uon « Slccorbcn (janbclt. 33er biefe Kummer
mit entfpredjcnber 9kgiftriruug auf bcr Orgel aufgeführt b'ort, mirb
|id) mit jenen % JIccorben balb befreunben, beim fie gefjeu uidjt nur
auä ber Serhuipfung bcr beibcit SMobieen: „Söer nur ben lieben
©ott läßt malten" (im Sopran) unb: „2Icf> mie nidjtig

,
ad) mie

fluditig" (im iBafj) ganj natürltd) fierüor, fonbern Ijelfen aud) iu
trcfflidjer SBeifc bie Jobtenfeftftinimung malen. — ®aß hier, loie
in einigen anberen Summern bie fdjioierige, eigenartige Aufgabe
bte bcr Somponift fid) gefteüt l)at, uidjt ganj fo glüdlid) gelöft ift,
als tn 9ir. 2 unb 3, toirb ja 3ebermatiii jugeben. ä)iöd)ten nur
redjt SBiele ba§ SSerf jur §anb neljmcn, um fid) ju überjeugen, baß
^ord)l)ammer ben SSonourf mangclbafter Sompofttioiiätcdjiüt nidjt
oerbient, bafe biefe feine neue Slrbeit biclmeljr bie allgemeinfte äln--
erfennuiig ju beanfprudjen Ijat.

In unserem Verlage erscheint in Kurzem

Wilhelm Berger's
des Componisten von „Elslein von Caub" neuestes Lied:

wZu Vallendar am Rhcino"
Op. 28_Nr. 9 in zwei Ausgaben, hoch und tief. Preis M. 1.30.
Auch dieses Lied Bergers wird durch seine einfache ansprechende
Melodie und leichte Begleitung eben so schnell beliebt werden,
wie dessen populär gewordenes „Elslein".

Praeger & Meier, Bremen.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Heth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.— ,

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und haus-
lichen Kreisen.

Carl Simon, Musik -Verlag, Berlin S.W.
Marlcgrafenstrasse 21.

Specialist
für das

Harmonium -Fach
u. General-Agent für Schiedmayer, Harmonium-Fabrik,

versendet die Preislisten dieser berühmten deutschen Har-
moniums, _sowie den Ferlag-s-Catalog- über Harmoiiimii-
Musikalien gratis. Auswahl - Sendungen , die ich als
luchkenner practisch wähle, stehen billigst zu Diensten,
nicht allein Harmonium-Musik, sondern auch von andern musi-
kalischen Werken meines Verlages.

| Frau Meiising-Odrich
D Concertsängerin
|j

(Sopran;

i Aachen.

I
i
i
1
i

20;Pf.£MÄ
alisehe Universal-

Nummern.
üass. u.mod. Mnsik, 2-u. 4händig,

Iti_ l. t , t. • • ^
1 Ueder.lrlenete.Vorzügl.Stichn.

Prack, etark. Papier. Verzeichn. grat. n. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, DörrienBtr. 1.
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Neueste Erscheinung aus dem 'Verlage von

ED. BOTE k G. BOCK in BERLIK

j (III lliillUi!
11

(Im Heidelberger Schlosse.)

Poeme symphonique pour Orehestre par

EUGENIO PIRANI.

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Ol». 43.

i h Ii all:
Dans la cour (tu chAteau. Jm Sehlosshofe.)

Herolde kündigen die Aukui.ft der Gaste an. Fürsten
und Ritter, edle Flauen und Jungfrauen treten in den licht-

erglanzeiiden Festsaal, das llerzugspaar elirt'uiclitsvoll be-
grüssend.

Sur la terrasse au clair de la laue. (Auf der Schloss-
terrasse im MondeDseheiu."

Ein dem Festestrubel eiitflohfiies Liebespaar weilt auf
der vom zarten Lieht des Mondes übergossenen Schloss-
terrasse. Der unten vorüberjausehende Neckar vermag das
Geflüster der Liebenden kaum zu verdecken.

Les Dauses. (Tanz im Schlosse.)
Im grossen Festsaale drehen sich die Gaste im zier-

lichen Reigen, der Hofnarr schwingt seine Pritsche, die Kitter

defiliren vor dem Herzugspaare , herumziehende Savoyarden
lassen ihren Dudelsack ertönen

,
bis der Tanz allmählig ein

Ende nimmt.

Bacchanale autour du grand touneau. (Bacchanal
am grossen Fasse.)

Ritter und Knappen feiern, vor dem Kiesenfass gelagert,

Bacchus bei edlem Traubensaft. Trinklied. — Ausgelassene
Frei, bei, keil.

Partitur M. ilt.-.-. Orehesferstimmen M. 20.—

.

Soublirstinrmen ä M. 1.—

.

Ui'tlieile nach der ersten Aufführung von Pirani's
Heidelberger Suite, Op. 43, in Berlin:

Nordd. Ailg. /As.: Das ganze Werk durchweht eine
wohlthuend wirkende festliehe Stimmung. Jede Situation
ist treffend und fein illustrirt. Von entzückender Zart-
heit ist namentlich die Liebesscene auf der Terrasse,
überall aber hat Hr. Pirani die richtige Weise und den
cbaracteristischen Ton getroffen.

IHT* '»eil. Tagebl. : In reichster Fülle entströmt dem Com-
ponisten der Born der anmuthigsten, berückendsten, fröh-

lichsten Melodien. Die, Suite wird sich überall die Gunst
des Publikums im Sturm erobern.

gqr~ Bei'i. liorsen-Couiier: Es durchweht das ganze Werk
eine festlich-freudige Stimmung, die ungemein wohl-
thuend wirkt und die eine griesgrämige Kritik gar nicht
aufkommen lässt. Und dabei ist das Ganze sehr reizend
instrumentirt — genug, hier ist eine, anscheinend gar
nicht einmal so schwere Orchesternummer, die überall
dankbare Hörer finden wird.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Musikaliscli-Teclmisches

Vooa
Die wichtigsten Kniistansdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch.

Italienisch-Englisch-Deutsch.
(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)

bearbeitet von

H. l\Xnellei«.
m. i.»o.

Für Gesangvereine, höhere Schulen, Kirchenchöre,

zur Anschaffung bestens empfohlen:

Palme, Allgemeines Liederbuch für deutsche Männer-
chöre. 8. Aufl. Part. 80 Bg. stark mit 162 Liedern.
Brosen. M. 1.20, geb. in Palmeband M. 1.70. Jede
der 4 Stimmen brosch. M. —.80, geb. in Palme-
band M. 1.30.

Palme, lu Freud und Leid. Sammlung leicht
ausführbarer Lieder für deutsche Männerchöre.
3. Aufl. Part. 30 Bg. mit 200 Liedern. Brosch. M. 1.20,
geb. in Palmeband M. 1.70. Jede der 4 Stimmen
brosch. M. —.80, geb. in Palmeband M. 1.30.

Palme, Liederstrauss I. Neue Lieder für gemischten
Chor. Part, brosch. M. 1.—,

geb. M. 1.50. Jede der
4 Stimmen kart. M. —.60.

Palme, Psalmen- und Harfenkläuge. Eine Sammlung
leicht ausführbarer Festmotetten und Festgesänge
für Männerchor. Part, brosch. M. 1.—, geb. M. 1.50.
Jede der 4 Stimmen nur M. —.25.

Palme, Festglocken. Eine Sammlung leicht ausführ-
barer Festmotetten und religiöser Festgesänge für
gemischten Chor. 3. Aufl. Partitur brosch. M. 1.—,
geb. M. 1.50. Jede der 4 Stimmen nur M. —.25.

Vorstehende Sammlungen sind anerkannt vorzügliche

Werke, die schon in vielen Auflagen erschienen sind.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Vollständige Guitarrenschule
von F. Carulli.

Mit französischem u. deutschem Texte.
Preis M. 1,50.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

2. Auflage.

Complet in xclin Bänden.
Broch. M. 18.— . Geb. M. 25.—-.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsveraeichniss gratis und franko.
Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Gegen monatliche Ratenzahlung von 3 Mark
gebe ich an solide Leute das bekannte grossartige Pmchtwerk

Meyers Konversations-Lexikon
rr.it über 3000 Abbild, im Text. 556 Illustrationstafeln. Karten u. Plänen.

16 Bände, elegant gebunden zuje 10 Mark. Die Zusendung der erschiene-

nen Bände erfolgt direkt per. Post.

E. Bolms Militär-Buchhandlung, Düsseldorf.
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Im Verlage von Julius Haiuauer, König]. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau erscheint soeben:

Sonate Nr. £5
(Einoll)

für Violine und Pianoforte
von

Op. 24. Pr. M. 6.50.

St. Moniuszko.
Ausgewählte Lieder für Männerchor

bearbeitet von Jan (»all.

Text polnisch und deutsch. !n Partitur und Stimmen.

Nr. 3. Das Wandervöglein — .90.

Nr. 4. Soldatenliedchon, mit Te-
nor-Solo M. 1.20.

Nr. 5. Kriegerg'esang M. —.90.

von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Nr. 1. Der Kosak M. -.90.
Nr. 2. Der Frühling, m. Sopran

Solo M. 1.20.

5

Verla

Achtung

!

Brieflichen Unterricht in Harmonie nach der bewährten
Methode des Professor O. Höser, Genf. Anmeld, zu richten
an Frau A. Dan. (xlogau i. Schi., Jesuitenstr. 16, I.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Barth, R. , Op. 11. Sonate für Pianoforte und Violon-
cello M. 6.—.

<*erlach, Th., Op. 5. Zwei Stücke für Waldhorn und
Pianoforte.
Nr. 1. Romanze. M.2.—

.,
Arrangements:

Für Violoncello und Pianoforte von Ferd.
Böckmann. Für Violine und Pianoforte
von Jon. Lauterbach. Für Viola und Piano-
forte von Rud. Remmele. Für Pianoforte
zu vier Händen vom Componisten a M. 2.—

.

Nr. 2. Scherzo. M. 2.50. Arrangements:
Für Violoncello und Pianoforte von Ferd.
Böckmann. Für Pianoforte zu vier Händen
vom Componisten ä M. 2.50.

Jadassohn, S., Op. 87. Romanze für Violine und Piaim-
forte M. 1.50.

Liszt, F. Es muss ein Wunderbares sein. Für Violine mit
Pianoforte arrangirt von M. Eossi M. — .75.

Kossi, M. Op. 8. Arioso für Violine und Pianoforte M. 1.—

;

für Violine mit Orgel M. 1,— ; für Violoncello
und Pianoforte arrangirt von Carl Ebner M. 1.—

.

Schreck, Gr. Op. 13. Sonate für Oboe und Pianoforte
M. 4.—.

Spielter, H. Op. 15. Trio für Ciavier, Violine und
Violoncello M. 8.—.

Der Hirt auf dem Felsen.
Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

und der Clarinette von

Franz Schubert.
Orchestrirt von

Carl Reinecke.
Partitur M. 4.— . Orchesterstimmen M. 5.50.

Verlag- >-on X Hoilavtli in Dresden.

Carl Heinrich Döring,
Praktische Studien und tlebungsstücke

für das

polyphone Clavierspiel.
Op. 6(5. Preis M. 4.—

.

Dieses vortreffliche neue Werk des berühmten Musikpäda-
gogen bietet in erschöpfender Weise alle jene Materialien,
durch deren praktische Verwendung die Wege zur
Aneignung einer tadellosen Geschicklichkeit in
der Ausführung des polyphonen Cl a v i er sp i eis ge-
ebnet werden.

Bernhard Rollfuss,
jV£odulations - Beispiele.

Leicht verständliches Verfahren um nach allen Dur- und Moll-
tonarten schnell und zielbewusst überleiten zu lernen.

Preis M. 1.2©.
— Aasgabe in engiischer Sprache M. 1.50. —

Der Verfasser empfiehlt in diesem Werkchen zum ersten-
male zwei verschiedene, untrügliche Modulationsmittel,
um bequem und sicher nach jeder beliebigen Ton-
art üb erzuleiten.

^Verlag von^lireitkopf & Hiirtel in Leipzig.

Zur Aufführung empfohlen:

Philipp Scharwenka
Arkadische Suite für Orchester.

Partitur M. 16.— . Stimmen M. 18.50. Ciavierauszug zu 4
Händen M. 7.50.

IV Mit grossem Beifall u. A. in Berlin, New York,
Sondershausen, Warschau aufgeführt, -»j

Kritiken: Ph. Scharwenka's neue Suite ist ein überaus
anmuthiges, frisch erfundenes und klangschönes Werk . . (A.
Niggli.) Was mich an dieser Arbeit neben ihrer meisterlichen
Instrumentirung hauptsächlich interessirt hat, ist der feine echte
Humor, welcher alle einzelnen Sätze durchweht. . (H. Dorn.)

Fides Keller
Frankfurt a. M., Barkhausstr. 5.

Ich beabsichtige vom 1. Januar bis 31. März 1890
in Deutschland zu concertiren, und bitte alle mich be-
treffenden Engagementsanträge an die Concertdirection
Hermann Wolff, Berlin W., „Am Carlsbad" 19, I,

richten.

Alfred Sormann
Grossherzogl. Hofpianist.

01.10
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

® r u cf ö o n @. ti r c
i) f i n g in 2 e

t

p j i g.

Hierzu eine Beilage von Carl Grüninger, Stuttgart.
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5 s
JJ{f., bei Üreujlmubjenbiiini 6 Iii f. Xeiitfdh--

laub unb Cefterrcid)) rejp. 6 iijf. '25
*|äf.

OJhiaiaiib). giirJJiMtglicberbcS Allg.Scutfri).

Wufifoerein* pclten crmüi;igte greife.

3^il54)rift für Ttuoiß.
(Begründet 1834 von Hobett Sdjumann.)

©rpn t>e§ SWgmteimtt 2>eutfd)en äRufttoeretnö.

^ciantiuortlicfur iKcöacteuv: Dr. JJßltl iilllült. Verlag von &. £. Äal)ltt iladjfolgtl' in Cri^HJ.

Augener & <£o. in Sonbon.

33. Reffet & §o. in St. ^ctcrdbitrg.

#efie((jnct & güofff in Sarfdjau.

®eßr. $ug in ^üricl), SBafcI unb Strafjburg

3n»)altt ecenifdie Sarftettung bon fiiäjt'Ä ^eiliger eiifabetl) ju be§ älfcifter» (Geburtstagsfeier in SSäcimor. Sott Dr. ^aul Simon. —
gclir Sraefcfe. Sßon 93crufjavb S? D gcI. III. iilaüiereompofiiionen. (rjortfegung.) — Sie Sßiottne unb tljre ätieiiter. Sßon grauj
s4Solanb. (Sdjliifj.) — Soiiccrtauffüljrungcn in Scipjig. — (iorrejponbenjen: efjemuifc, ©ottjet, $rag. — Stletnc 3 e t=

tung: Xagesgefdiidite (Viuffüljrungcn, ^erfoiialnad)rid)ten, 9feuc unb neueinftubirte Opern,

'

s
-l$crmifd)te»;. — Stritifdier 31 n=

Seiger: Älofo, Siebe: u. ©efiitigc; Stör, SSater unfer; JMmunb, SBotbad), ©roSfjoij, ©aH&ad), fiemfe, Siieber ; ©oepfart,
Sebeubc Silber; ^alme, Saug unb Slang; Soweit, ©ebidjte; Seder, 5 Sllbumblätter; Stctnljäufer, 9Jiotetten; prani, äir§
SMjemienä; 3fcinl)arb, 50 GI)oralPör)"picIc. — 21 n j c i g en.

Cetp3ig, ben 30. (Dctober 1,889.

3nfertiou§gcbüfn'en bie <J5etitjci[e 25 i3f.—

.

Ülbottnement itebmett alle ^ofrämter, 33urf)*,

Sit II P Dhififalieu» unb Ühinftljaublungen an.

vi- v- H t ?hir bei auSbriirflidjer Slbbeftellung gilt ba§
Abonnement für aufgehoben.'

1q JL l §et)ffat:bt'fd)e 33ud)(). in Sliufterbam.

" ^*
i- £<f)äfet; & «£orabi in ^ilabelpfita.

Scd)smi5litiil3tii(lfr 3ul)rctamt. JWßert §. gmtmann in SSien.

(
Sa „b 85.)

' f • £tei8« & in 9Jem=?)orf.

Sreml'rfic ftarlMmtg umt Ciajt's ^eiliger

(Elifnbcil) 3u kö Jttciftcrs (öfburislngöfdn'

in iDeitnar.

33or nun 8 labten, am 23. Dctober 1881, bot bag

claffifdie SBeimar, in bem bag §8ermäd;tnif3 beg erhabenen

fürftli<|en Sunftmäccu Roxi Sluguft in feinem ßnfel nod)

fortlebt, ben fiunft» unb perfönlidmt greunben Sigjt'g als

üftacbjeier p beS 3Dccifterg 70. ©eburtgtag ein in feiner

9Jeu= unb ©roßartigtat big babin nid;t bageluefene^ @d;au*

fpiel : eine infeenirte bramatifcb, e 3Iuffii^rung beg b,errlidjert

DratorutmS: „33ie ^ciüge ßlifabetl;". 21m 23. 2M 1884
8ur geicr ber SLonfünftleröerfammtung 5U Söetmar, jugleicb,

beg 25 jährigen SeftebenS be§ „TOgemeinen 3)eutfd}en

SDfufifüercins", tüurbc baS großartige, toob, [gelungene Söerf

roieberbolt. Seibe 2Me unter ber öortreffltdjen mufifali=

fd;en Seitung beä |>errn ^ofcapeHmeifter Dr. gaffen.

Sie bamalige Scfe^ung roar folgenbe : Sanbgraf §tx--

mann, £>err SBiebet;, beffen ©etna^lin ©opbie, %xl. ©c|är=
nad, ein wtgarifdjer TOagnat: §err 0. 2UiIbe, Äaifer griebria):

§err ü. 3J?ilbejun., Sanbgraf Üubinig: §err ©djeibemantel,

©lifabet^): grau gic£)tner»®:pobr. Stud; im Bergangenen

grüb^jabre rourbe ba§ Söerf roteberb^olt.

Sie bramatifebe ©etoatt, bie biefent geift[id]=ir;eltlid)en

Srama innclrol;nt, tritt b.ier in garben unb SEönen fo

Überaug anfdjaulid) beroor unb übt bie binreifsenbfte

SBirfung auf ben fü^lenben 3uWiauer to ' e §örer aug.

6d}on i?a» S^orfpiel nimmt bes ^örerg ®inn gefangen.

S)ag Heblidj»rübrenbe @lifabetb'2Uottö ber brei flöten am
Slnfange, auf einer Antiphone in festum L. Elisabeth

,quasi Stella matutina' beruljenb
,

fe[;rt ftet» in Überaug

djarafteriftifdjer SÖeife , ber jeweiligen Stimmung unb
©ituatton angemeffen, tnieber. SiSjt toeif] bie jarteften

£öne ber (Smpfinbung anjufdjlagen. 2Ber p t;ßreu »er--

ftebt, bem roirb überall eine mit ben feinften 3"9en aug =

geftattete mufitalifc£)e 6l)aratteriftif ber auftretenben $erfonen

entgegentönen. Sigjt'g ftammenbe Segeifterung pr Äunft

rourjett offenbar im ©runbe einer SSeltbetracbJung, ber bie

äftb;etifd}en Qntereffen im engften SSerbanbe mit ben fitt=

liefen 3J!äa)ten gelten, ©leid) ba§ erfte reiäüoße Silb : ba£

Grfcbeiuen ber {[einen ungarifeben ÄßmgStocfyter ßtifabetb

im SBartburgfaat unb ibje S3egrüf3ung burd} bie thüringer

ßblen, bietet bem Stuge einen lieblichen StnbttcE. SRid&t

blog bie gefd;madüoße StuSftattung , bag barmonifd;e 3U '

fammenfpiel, borjüglid) audj ber Umftanb, bafj ^eber feinen

^art mit Suft unb Siebe roirtfamer ©cltuug braute, roar

ein glän^enbeg ,3 eug.mj3 für ben Spiritus regens, ben gelb=

l;errn, ber b/ier feine Gruppen fo tüchtig eineyeretrt unb

commanbirt, §errn ©eneralintenbant t». öronfart
2Bie bolbe, natürlicbe Siaiüität fprad) aug beg Äinbeg

©lifabetb Stuf: „SBie ift bag §aug »oll ©onnenfebein

!

©rüfjt mir bat;eim mein ÜMütterlein". — Ser @ntbufiag=

mug ber begeifterten SKenge unb bie gefa)icften 3Waffen=

2lrrangement» gemannten an bie Aufführungen ber berübm=
ten DJleininger. Ser ungarifebe Magnat, beffen ^art oon

Sigjt mit »räajtigen nationalen 9töt^men auggeftattet ift, fanb

in £>errn ©d} roar 5 einen feurigen Vertreter mit fonorem

Drgan. SeifaE lohnte feine Seiftung. Ser Sanbgraf §er=

mann beg ^errn 2Btebep zeigte in Spiel unb Stimme
bie langbetmfyrten SSorjüge biefeg Sängerg: SSürbe unb
^nnigfeit. Ser eble SBaibmann, Sanbgraf Subtoig, beffen

Sagblieb fo frifcb unb febneibig erfdjaüt, wie üon roürjigem

SSctlbbuft burcbtoel)t , rourbe bon §errn Söeber burebaug

cbaraftertftifdj gefpielt unb gefungen. Ser Sialog jtoifdjen

bem Sanbgrafen unb (Slifabetb, fam in ecb,t bramatiftfjer

Söeife ju funftgered}ter (Entfaltung. Sag Sanffagungg=

gebet Submigg unb ber Gclifabetb. roar oon innigfter ©laubeng-
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feeligf'cit getragen. £aS „Siofenimmber" aber gor roar ein

SBunber au herrlicher, fcelenooll ttertlartcr, faft möchte

man fagen überirbifdt)er SEonmalerei. Qd; fenne nichts,

roaS man bamit Dergleichen fönnte.

33aS Ordjefter beS Söeimarer £ofthcaterS fpielte in

erlefenfter SBeife, feiner Stufgabe iüohl beroufjt, unter ber

belebenbcn unb bergeiftigenben Leitung £ a f f e n » ; bie

Släfer bisfret; unter beit ©eigern ragte ber btühenbe, feelen»

bolte %on ^alir'S ^ertior.

@S folgt ber Don Segeifterung bnrd;gtü£;te (üjqx ber

Äreusfahrer : „^n'S Iieü'ge Sanb, in'S ^atmenlanb", bem
fid) ber tiefenipfunbene unb ergretfenbe 2lbfct)ieb SubroigS

bon feiner ©emal;Iin unb feinen Äinbern anreitet.

grau 9laumann = @ungl ((glifabetl;) oerfügt über

ein angenehm flingenbeS unb auSbrucfIfähigeS Organ, bod)

bie $öhe fct;ien bei biefer routinirten Sängerin etroaS fpröbe.

SDer erfte %heil fchliefst mit bem bureb, bie meifterhafte

orc^efirate Qnftrumentirung unb berebtefte Sonfprache aus»

gezeichneten „3)carfch ber Äreujfahrer", bem baS £>oftheater=

orchefter bie liebetiollfte unb burct)bact;tefte JBiebcrgabe ange=

beiden tiefe. ganatiSmuS, gottergebene Stimmung, bracht beS

S-titterttmmS : baS 2lHeS erfebeint hier in plaftifcher Vertonung.

SDer jroeite Xfyül bringt guerft ben 3)iatog ber Sanb»

gräfin ©ophie (grln. Sibelti) mit bem ©enefchatt

(§. £ennig). 2)aS igauptteitmotib ber ^eiligen (Stifabeth

flingt an, um balb bon bem £>affeS= unb ^errfdjfuchtSmotvo

ber ©ophie berbrängt ju roerben, Slud) hier jetgt fid; roieber

bie meifterhafte muftfalifche ß^aracterifirurtg ooH brama»

tifchen Sebent in ber breiten (Entfaltung bei $fpcb,ologifcb,en,

ber menfchlich»tünftlerifchen Betonung unb SJerroenbung bei

recittrten unb gefungenen SBorteS als Präger bei ©eelen=

lebenS ber auftretenben, gefa)ilberten ^erfonen. SDarin ift ber

SDteifter Siicharb SBagner unb Seethoben ein bölltg eben»

hurtiger

!

gfrln. 5£ibelti (Sophie) ^>at fdjöne, roenn auch nicht

böllig gefd)ulte ©timmmittel unb ein roeittragenbeS Organ,

nur läfjt bie ©eutlicbleit ber SluSfprache noch 3« roünfchen

übrig, ftiaS roohl burd) baS frembe Sbiom ber SDame ber»

urfaebt fein mag. §err §ennig (©enefchatt) ift ein roahrer

ßünftler, ber trefflich ju characterifiren »erficht, ©eine

©chilberung beS ©eioitterS roar »ohlgelungen; er beroieS

eine beachtenStoertbe §errfd;aft über feine ©timmmittel unb
ersielte baburch einen fchönen (Srfolg. SDaS Ord)efternach=

fpiel: ber ©türm ift ein boltenbeteS Stongemälbe üoU ele»

mentarer Straft unb Seibenfehaft! ®aS ©ebet ber ©lifabeth,

bie traute Slücferinnerung an baS üerraufchte ©lücf, bie

SSifion, in ber fie ihr theures SSaterlanb unb Slternfiabt

fieht, ber ©eelenfriebe, ber in ihr £>erj nun eingeht: baS

Sittel rourbe bon grau 9caumann»©ungl fe^r befriebigenb

roiebergegeben.

@S naht ber ©hör ber Sinnen. 2BaS fönnte biefer

Älage, biefem bie Religion bei 2MtleibS unb beS SDfitteibenS

in berebten, an bie ©eele podjenben, erfdjütternben Sönen
^rebigenben 3Dieifterftüc! an bie Seite geftellt roerben?! —
SSielleicht ber Ebor ber ©efangenen in gibelio. — 3)a3

Spijäicato ber Säffe im Slrmenchor, bie fragenben Slulrufe

unb Raufen, fie fünben fo finnig bie fchmad)tenbe unb

fuchenbe ©eele!

(slifabetb fcheibet bahin : in einer SSifion fieht fie noch

einmal bie himmelifd)en ©efitbe unb ihren ©emahl, um bann
gottergeben ba§ Urbenthal p oerlaffen. $n biefer tief

ergreifenben Sterbefcene gab grau 5Raumann = ©ungI —
abgefehen bon einem fleinen ©ebächtniSfehler — in SSepg

auf burchbaa)tel ©piel unb ©efang ihr Seftel. SDer @ngel=

6bor, btefc ©phacrenmuftf
,
berührt toie bie Sllmung einer

anbem reinen, tooimeooHeu 3Belt! äöetche unfäglidje ili'ül;e

mag ber Dirigent gehabt fabelt, bis er feine irbifdben (£hor*

fänger, ju biefer himmlifd;en SSoHenbung gebracht l;at! —
geierlid;e Seftattung ber glifabeth: ein pompöfeS

£onftücf, barin bemerfettäi-Derth 3 Raufen unb 1 Samtam.
'Die ätnrebe bc§ Äaifer griebrid) rourbe bou §crrn 5) ä f e l e r

im 5Äecitatiofti)l mit mufterl;after Seclamation unb fräftiger

©timme borgetragen.

®er £rauera)or bei Golfes fingt toie mit bou S[;räneu

unterbrüefter ©timme, ioährenb bal fehnenb^fuebenbe SDiotio

bei Strmenchorl burchtlingt. ®er 6l;or ber Ärtegcr fegt

bann majeftätifd; unb £;elbent)aft ein, batet roirft bie

IRobulatton bon ßbur nach gbur bei ben 31'orten: „®af3
mir ba§ ferne 3tel erftreiten" toie ein 3luffd)roung in lichte

Ööhen htmmelroärtg : Excelsior ! — SDer lateinifche Äirchen-

c§or in feiner aUegorifchen ©eftaltung, halb unisono, halb

im ©runbton unb Quinte ertönenb, er loeift un§ bie eroig

ungelöften SafeinSräthfet oon Xob unb tlnfterblichfeit.

35ier ungarifd)e unb bier beutfehe Sifchöfe fingen gtuei bon
ftarfem 3teligionS= unb S'cattonalgefühl burcbpulfte §t;mnen,

bis enblich ein aEgemeiner lateinifcher Äirchenchor in rül;=

renbfter, innigfter SSeife bie ^eilige um beS SenfeitS

greuben anfleht.

2Ber bieS fymlifye Oratorium burd)hört unb bureb-

fühlt hat, ber roirb an bem 3Jceifter unb feinem 2Serf bie

äBahrheit jenes SBorteS unferes SBeimarer ®id}terfürfteu

erproben: „SBte bie eble Äunft bie eble ?latur überlebt, fo

fchreitet fie ihr aud) in ber SSegeifterung bilbenb unb er»

toedenb boran"*). Dr. Paul Simon.

SSon Bernhard Vogel.

(gortfcjjung.)

III. öLlaDimompoftttottett.

SDie @moH«©onate, entftanben ioährenb ber erften

$ahre feines StufenthatteS in ber ©chroeij, nimmt unter

®raefefe'S ßtabiercompofitionen aus feiner erften $e*
riebe einen @hrenpla| ein. @S brauft unb fauft in ihr

toie grühlingSfturm unb roenn in ihm bie ©tt)neeglöctchen

unb Seilchen, bie berftohtat unb fehnfüchtig bie Häupter
erheben, (ich roieber an ben Sufen ber Sensmutter jurüd»

jiebert , fo fühlt man aus ber bortragenben Shematif boch

fräftigen 3lufflug unb fedeS ©elbftbertrauen. Ohne Sttxif^

hat fia) 33raefefe baS SBerE §um SSorbilb genommen,
baS bamals feiner ganjen 3"bioibualität unb ber fein

©treben beftimmenben 5Ria)tung befonbers nahe gelegen:

SiSjt'S §molt = ©onate (bem 2lnbenfen dlob. ©chumann'S
geroibmet). 2Bie bort bem äReifter es nicht barum p thun

ift, in bie alte gorm einen neuen Inhalt ju giefsen, fonbern

teueren eine neue gorm ju fudjen, fo ^anbelt es ftch für

ben jünger auch nur barum, gleichkam eine fünftlerifd)e

©eneralbeichte abzulegen unb bei fold)em Sefenntnif3 geht

begreiftid;erroeife ber 3)?unb über bon bem, tnefs baS §erj

bolt ift. 3 tD'fchen ben fühnen SBürfen unb beren rein

fünftlerifd)en Ausarbeitung mad)t fid) nun aHerbingS eine

geroiffe Ätuft bemerfbar, felbft'bann, roenn man nicht mit

bem äRafjftab ber flaffifchen gormel, fonbern mit bem ber

für phantaftifche ©eftaltungSroeife gültigen an baS SBerf

*) Qu einer ber nädjften Kummen; netben mir einen ausfuhr»

liefen Slrtifel über St§ät'ä äBerf Don §crrn ©omcapeDmcifter Stetile

bringen. ®ie SRcbaction.
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herantritt; nichtsbeftoweutger toirb ber glügelfdjlag einer

nac| <gohem ringenben Äünfüerfccle laut genug Vernehmbar

unb auä biefem ©runbe tool;l bauptfäa)lid) bat SiSjt ftetS

auf biefe Draefefe'fcbe Sonate große ©lüde gehalten, fie

bem ©tubium feiner fpätcren Sa)üler toarm empfohlen

unb immer eS gern gcfel;en, toenn Der ober ^ener fie

pripatim ober öffentlich Portrug.

Ungemein feinfinnige unb poefieburd)brungene 6l;a=

racterftücfe bieten uns fein Dp. 21 „2BaS bie ©ebtoalbe

fang" unb Dp. 43 „9tücfblicfe". Der Xitel bes Dp. 21

läßt bie Stimmungen ahnen, benen ber ßomponifi fia) hier

am liebften sugängltd) ertoeift. Denn roie uns „DiücfertS"

herrliche^ ©ebiebt berichtet, baS biefem <geft toobl ben Flamen

gegeben, hat bii Stt)walbc unter Stnberm auch gefungen:

9113 itf) Slbfdjieb ttctfjin, al§ id) 2Ib|"d)icb nnljm

33aren Siften unb Saften fdjtuer;

Stl§ id) mieber fant, al§ id) raiebet fatn,

aSSar SMeS, 9We3 leer.

Unb biefer wehmütige Vergleich beS ^offnungäbetrogenen

Segt mit ben überfd)toenglid)eu träumen beS „(Sinft", toon

31 ü cf er t fo gemütfjeinbringltch auggeführt, finbet bie fchönfte

mufifatifche (Sinfteibung in biefen ©tücfen. 2Bitt man
nach Sle^nlid^em aus früherer Siteratur fid) umfehen, fo

fonnte melleid)t ber ober jener SerührungSpuntt mit ©dju»

mann'fchen ^hat'tafieftüclen gefunben toerben: boch toürbe

man fehl gehen, babei an ein betoufsteS Anlehnen an baS

ober jenes Songebicht beS älteren SäMfterS ju benfen. ©S
fann nur pon einer geiftig » poetifa)en »Sertoanbtfcbaft

beiber Gomponiften nad) biefer Dichtung bie Eftebe fein;

pon einer sBertoanbtfcbaft, bie feineStoegS tiefgehenbe Unter»

fcE)tebe nad; anbern fünften ausschliefst. SSon ben fünf

Jcummern, bie aü'e fdjon in ihrer Ueberfchrift feffeln, an»

regen unb p benfen geben, ift 9er. 1 „Sßifion" unb SJlr. 5

„SBeltPergeffenheit" am Porsüglidjfien ; bamit toirb aber

ber eigenartige 9?ets ber Uebrigen toie „Sraum im @tfen=

hain", „2Ibfa)ieb ohne @nbe", „Saunifche gee" nicht im

geringften in grage gefteßt; aua) hier erleibet ein ©oetbe=

fa)eS SBort Slntoenbung : 2Ber 33iele§ bringt, toirb 2Jcantt)em

©ttoaS bringen", ein Qeber fuche fich baS ©eine aus.

Die „3tüd 5 lief e" Dp. 43 bilben j_u ben ©efängen

ber ,,©d)toalbe" nicht fotooht ein ©egenbilb als Pielmebr

eine finnige ©rgänsung. 2lud) i)itx toaltet in ben beft-

gelungenen ©tücfen eine tiefergreifenbe ©legif por: bie

„31uhe am ©trom" unb „9!ur ein %on" (ein ostinato

eigenthümlichfter §lrt), gefdnnüdt mit einem blühenben

Sranje harmonifcher Ausweichungen , in ber SBirfung un=

gefähr fo toie jene berühmte ©teile im §toeiten ©als ber

Stöbert SSolf mann'fchen DmotbSpmphonie.

Die „ ©turmgebanfen " laffen an ben geuerflug

Spinbar'fcher Dithyramben benfen ober an jene @oet&e'fcf)en

SünglingSphantafien („Sebecfe beine Gimmel $euS" :c),

bie jenen geifteSPertoanbt; bie „heimfahrt" matt fid; be»

fchaulid) baS ©lücf beS SBieberfebenS auS; toaS immer ber

$ern ber „feltfamen 33otfa)aft" fein mag, auf jeben $att

Wirft fie auf $eben, ber fie Pernimmt, im heften Sinne
humoriftifa).

£>offeu toir, bafe recht balb biefe herrlichen ©penben
einer reichen 5ß^aattafie in .bie £>änbe unferer ßlaPierfpieler

gelangen! SDort, roo man eine eble §auSmufif pflegt,

feilten biefe S)raef ef e'fchen §efte heimifch fein. Sein

groeifet, roer ©efehmaef finbet an folcher 5Dcufif, hinter bem
liegt weit, inaS irgenbtoie nach „mufifatifcher ©emeinheit"

fehmeeft. Unb tute fie einer Pornehmften ©efinnung unb

ipoetifchett SchaffenSfraft il;re ©ntfteßung perbanfen, fo

toirfcit biefe Sharaftcrftücfe üerebelnb ein auf jeben, ber

ihnen unbefangen laufet. Seremiaben barüber anjuftimmen,

ba§ jur Seit nur erft in fehr fleineu Greifen man pon

biefen ßbelfteinen 9iotis nimmt, luährenb ber feid;ttfte

SSalbteufel, äBalbmann ober tote biefe 5)fd;imfelhetben alle

heifjen mögen, nur angefünbigt ju toerben braucht, um ben

Zugang 51t taufenb eiaüierpulten 51t finben, über biefe unb

ähnliche ebenfo betrübenbe als fomifdje Beobachtungen fich

51t ereifern, toollen toir uns heute erfparen.

gür ^tanofortc ju Pier §cmben fd;rieb ®raefcfe
fein DpuS 37, ßanonS ju fechs, fieben unb acht Stimmen,

unb Dp. 42, 6anonifd;e 9iäthfel. SBentt es irgenb noch

eines SetoeifeS beburft hätte jur Älarftellung feiner contra«

punftifd)en 3)ieifterfchaft, fo mufjte ihn biefeS §eft erbringen:

eS rücft ben ßomponiften ntd^t nur in bie 9ieihe ber uns

getäufigften älteren toie neueren %i)wnt\kx, bie ex pro-

fesso fid; mit berartigen Aufgaben befd)äftigt haben, eS

[teilt ihn juglctch infofern über fie, als eS il;nt faft überaE

gelungen, ber ftarren %ovn ed)t fiinftlerifd;eu ©eift einju»

hauchen unb fo ben §anbtoerfer pergeffen ju machen

unb ben Äünftler in ben Sßorbergrunb treten ju laffen.

2M)l toünfcht SDraefefe felbft (toie aus einem ihm

nötbig fcheinenben Sortoort erfichtlich), man möge nicht Per*

geffen, toorum eS fich für ifm hauptfädjlid; bei biefer Slrbeit

gehanbelt habe : nämlich, junächft nur um Slufftellung einer

älnjahl leicht überfichttichcr tJauon=©chematen, in benen auf

engftem 3raum (meift nur auf 16 Saften) bie Erläuterung

gegeben toerben foK unter möglichfter sßermeibung Pon

Raufen unb Stimmfreupngen. Damit hat fich ber ®om=
pontft eine geffel auferlegt, bafür aber pgleich ben SDanE

aller Spieler fia) gefiebert, greilich bürfen le|tere nicht in

ben Greifen gefucht toerben, too man für „Ätoftergtoden"

unb ähnliche Ätingeleten fchtoärmt; Piel 51t ernft unb fünft»

ftreng finb biefe ©ebilbe, als bafj fie ben §änben ber

Slapiertoerfler unb „craffen Dilettanten" jemals anpertraut

toerben ober bei ihnen heimifch toerben fßnnten; aua) jene

felbftherrlichen SSirtuofen, bie Piel lieber ihr eigenes ©tücf

als ein frembeS f/öien (wenn eS erlaubt ift ©oethe befcheiben

ju beränbern), toerben faum ju biefen SanonS in freunb=

fchaftliche Beziehung treten; ebenfo toenig toerben alle bie

baoon erbaut fein, benen fcf)on ber $Jcame „ganon" einen

©chreef in bie ©lieber jagt, toeit fie nie mit ihm fich näher

befannt gemacht unb ein für alle 9M ber Ueberjeugung

leben, unfere $dt habe toeit anbere $ieU ju Perfolgen als

contrapunftifchen Spielereien nachphättgen , für bie boch

bie ©tunbe fchon längft gefchlagen. Sro| folcher ©egner*

fchaft, bie übrigens fet;r leicht ju enttoaffnen toäre, toenn

man fia) ernftlicher mit ihr auSetnanber p feßen ber»

anlafst fehen fottte, bleibt ber SBerth biefer GanonS unan»

taftbar ; eS hält fa)toer, ihm auf bem betreffenben Siteratur»

jtoeig aus ben Srjeugniffen ber legten Sah^e ettoaS @leia)=

toert|igeS gegenüber ju ftellen; man muf3 fd;on ettoaS

toeiter jurüefgreifen unb Pielleicht bei griebrich Äiel'S
canonifchen ©tücfen anhalten, toenn man p benen Pon

Draefefe bie entfprea)enben ©egenbilber finben toiH.

DaS toaS baS Dp. 37 fo fa)ä|enStoerth macht, fehlt

auch bem Dp. 42, ben „ 9xäthf elcanonS" nicht. Qn
ihnen toohnt ein fo ftarfer poetifa)er unb charaftertfüfdjer

3teiä, baf? man ju ihnen immer toieber gelegentlich jurücf»

pfehren toünfd)t. Der ©omponift hat tool;t baran gett)att,

jebem ©tücf einen eigenen iitel ju geben: unb überaus

glüeflid) gewählt erfcheinen uns biefe lleberfchriften. 3)can

burd)lebt in ber £hat bort, too eS getrieben fteht, gelefen

unb gefpielt toerben foö, ein „fleineS ©eplänfel";
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unb wo „ Sßerf ob/nun g" öerbeifsen wirb, ba g?nie§f man
fie and) im rcic^ficn SDfafse : fdion ein Süd auf Wie 9?otcn.

SlnfattgStafte ber ©tücfe, geigt , Wie biefe S'itel oett Siagci

auf ben Äopf treffen, ©egen bie „Srawnfcligfeit", bie

„©iefta", ben dbur=9Jcarfcl) bürften cigentlidM'elbft bie =

jenigen nichts cinjuwenben haben, bie ftd/S am liebften bei

9JcenbeISfobn'S „Sieber olme 2Borte" too^L fein laffen. denn
bie SRelobiften finben hier fo einlabenbe tafeln gebeeft, an
benen fid) nieberjulaffeu, t)tx$tft ju foften, fie ficberlid)

md)t ju bereuen brauchen. £5ejüglid) ber äufseren Oeftal-

tung unb bc§ 9tätbfelbaften an biefen GanonS fei nur be»

merft : beibe ©pieler tragen bie nämlichen 91oten oor ; nur
baf3 5primo im aSiolinfd)lüffel, ©ecunbo im »öafjfcblüffel

fpielt : hic Rhodus, hic salta ! daS SBt^tge, big ju einem

geiiuffen fünfte felbft fein §umoriftifd)e biefer ©altung
wirb ben Spielern um fo entfdnebener jum Söetoufitfeitt

fommen, je fd;drfer fie bie SR^t^mtf herausgeben
Wiffen unb bie §örer Werben bafür gewonnen, fobalb baS
9iotenbilb ihnen in üoUfter Klarheit Vermittelt wirb.

daS 6 1 a ß i e r c o n c e x t Dp. 36 (@Sbur) ift ein ttyn
angelegtes fpmpl;onifcbe^ £ongebid)t bttbörambifch^eroifchen

61)arafterS. Man brauet nur Seemen ju betrauten Wie

biefes im erfteu ©a|

-i-1—«•» ,

um ju erfennen, in Welmen jungen ber ©ompontft fner ju
uns fprid)t: pathettfd)e ©ewalt, im 3lbagio fid; milbernb §u

weihe» unb feelenüoller ©mpfinbung unb ^tnüberfü^renb \ix

einem geiftretd) anmutigen grage= unb 2lntwortfpiel jwifdjen
6laöier unb Drchefter, weitauSgreifenbe Kühnheit unb be=

raufdjenbe $rad)t im ginale, baS bitben bie £auptmerfmale
biefeS PanoforteconcerteS. 2Bi3 man ihm aus neuefter geit
ein ©eftnnungSßerWanbteS gegenüber fteHen, fo tonnte pr
23ergleia)ung btelleicht nur ba» jWeite ©oncert (Öbur) oon
23rabmS herbeigeholt werben.

©o Wenig fie im t£;ematifcr)en ©ehalt fid) mit etnanber
berühren, benn ber ©ebanfenfreis beiber SBerfc fliegt fid;

mehr, als bafs er fid) auffud)t, fo näherten fie fid) bod)

infofern, als In'er wie bort ber ©5mp[)ontfer baS ent*

fdjetbenbe SBort fprid)t unb bie «irtuofität, obgleich

fie beftänbig in Stirem erhalten wirb unb ftärJften 2ln*

forberungen gerecht Werben mufe, fid) bon ber fünftlertfchen

^bee tragen laffen unb bem ©efammtorganiSmuS fid) all

bienenbeS ©lieb einzureiben hat. SDie mobernen 3ln=

fdiauungen über gweef unb $tel ber ßoncertmuftf finb nun
einmal wefentlid) anbere, als bie einer früheren geit SBobl
hatte fd)on 93 ee t^oöen in feinen ßoncerten mit ber

früheren gratis gebrochen unb ein eignes £beal fid) ge=

febaffen, wie lange aber Würbe er bernad)läfftgt, Wäbjenb
SBeber foroo£)l als Rummel unb 2)iofd)eleS, atterbingS

nur be^balb, weil fie bie eigenen £>erolbe u)rer ßoncert-
Pirtuofttät waren unb fein mußten, i)iel rafdjer fid) bie

©unft ber ßettgetiofiert unb ber (JoncertWelt überhaupt er»

rangen ; fie mad)ten ber ^tanofortebirtuofität weitgehenbfte

.Bugeftänbniffe unb wie Wir aus> einem Briefe üon S)lofd)elel

an 6d)umann wiffen, hatte in ihren Slugen basjenige Son=
cert, in welchen bie ted)ui|d)e Sriüanj ju fd)led)t weg fam,

feinen gtteä naheju bollftänbig oerfehit. Sei ibnen fam
bal Drchefter nur als Segleitungswerfjeug in S3etrad)t unb

bie ganje ßrfinbimg war fo jugefd)nitten, bat? Pott Sor
tiefuug in ber ihetnaiifdien 3Inäbeute leine Ütcbe ju fein

braua)te; ber (ioncertift ber früheren $eit hielt es / iubem
er bem Drchefter eine untergeorbnete Stellung pwieä , mit
bem alten Sßort: aut Caesar aut nihil; oer tnoberne ©on=
cerkomponift aber, ber fpmphonifd) Herfährt, fprtd)t : divide
et impera.

©eit Schümann mit feinem herrlichen 3lmoH=goncert
bas Öeifpiel gegeben unb bamit auf» würbigfte auf 33eet=
hoüen'ä Verfahren jurüdgegriffen, begannen unfre be=

rufenften gomponiften »on fhmphonifd)en ©eftebt^
puntten fid) leiten ju laffen unb bamit hörten fie auf, ber

»irtuofenfelbftherrlichfeit früherer Reiten ben üblichen §od)=

achtunggjott barjubringen
;

babura) erhielt uttfer 6Tabier=

concert ein ganj neues ©efia)t unb gar manche werth»olIe

Bereicherung, grau? Sis&t ging aU einer ber 3)htthigften

aud) als ßoncertcompontft mit beftem Sßeifptel ooran; con
ben ©efichtSpunften ber ft)mphonifd)cn S5id)tung geleitet,

gab er üor SlHem feinem (£gbur;(5oncert (§entt) ßitolff ge»

Wibmet) eine 23eftimmt^eit unb ®inheitlid)feit, bie bis fegt

nod) ton feinem neueren ©oncert erreicht ober gar über»

troffen werben füllte.

5D raef ef e festlägt jWar nid)t bie gleid)en Sßkge ein

Wie fein großer £el)rmeifter; aber er nähert fich ihm wenig=
ftenS bejüglich ber ©röfje im fpmphonifchen SBurfe.

®ie äRehrjahl unferer SSirtuofcn begeiftert fich für 2Berfe

fold)en ©eprägeS nur fd)Wer; wo baS üerehrte 3d) nur
bebingungSWeife in ben Sorbergrunb treten, bie liebe SiteU
feit nur halbe Sßefribigung finben fann, bort stehen fie

am liebften fd)eu fid) jurüd unb bebauern meift nod) ben,

ber an folgen „unbanfbaren , Perrücften 3eug", (wie fie

derartiges für? unb bünbig meift bejeid)nen) ©efaEen finben

unb fid) ginger unb Äopf baran jerbred)en will, doppelt
hod)pfchä|en ift baS mutige ©intreten ber 5pianiftin

grau tahrer»3lappolbi für btefeS ©oncert; aW ihr

reid)eS tonnen, all' ihre fünftlerifd)e ©tnftd)t fe|te fie baran,
bem hochgemuten SJfufenfinbe Sraefefe'S ben SSeg in

bie Deffentlichfeit ju ebnen; ben 9tuhm, biefeS @Sbur»
ßoncert bereits oorgetragen ju haben, als es nod) 3Jcanu=

feript war, fann ihr Sftiemanb ftreitig machen unb bafs fie

bis je^t bie einzige geblieben, bie fota)e Shat ju »errichten

gewillt war, fdjmälert ficherlich nicht ihr großes $8erbienfi;

was eine hochbegabte pantftin gewagt, fottte baS einem
ßoUegen t>om ftarfen @efd)lecht ein ding ber llnmögltch=

feit bleiben? ©o fe£)r es Slcanchem befd)ämen mag, bis

je|t hinter ber ^hatfraft einer grau jurüdgebtieben ju

fein, fo ift es bod) für deinen ju fpät, baS Uebel wieber gut

ju machen. Vielleicht üeranlafjt biefe SDcahnung «Manchen,
baS Serfäumte in biefer §infid)t nad)juholen ; bann hätten

biefe geilen il;ren gweef aufs befte erreicht unb unfer ®on=
certpublifum würbe mit biefem ©Sbur = ßoncert ficherlid;

eine Werthbolle S3efanntfd)aft mad;en, bie es feinesfatts ju

bereuen brauchte.

(3ortfe&mtg folgt.)

Die Mölme unb \\)tt Jleifter„

SSon Franz Polanrt.

(SiiluB.)

SOlolique (eigentlich ber @d)W3be fiolide) War ein

auSgejeid)netcr, fel)r berühmter ?!?>: ijter ber Violine. (Sr

würbe wegen feines tiefen ©tubiuntS be§ S^ftrumenteS be*

fonberS auch toon ben JHttiftlern hochgefchägt. @r fyat baS
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21pplicatiir=©i;ftem noch peinlicher als ©pohr auSgebilbet.

«Seme ^iolinfac^en gehören in biefcr 3tid}tuug p ben

fc^toerften UebimgSftücfen , fie ftnb aud} ebel, aber in bor

2/iethobe p eng, nid}t anfpred}enb genug, unb man fleht

ihnen bie fetyr gebunbene, ftreng ft)ftemattfd;e ©pielart bcS

ÜBteifterS an, bei ber fid) freilich nur ein fleiner %on, man
möd}te fagen, engherzig enttoidette. Son feinen ©ompofi=

tienen fommt aud} nur nod} SQJentgeS unb feiten p ©ebör.

5llS id) mit t^m in Seipjig Cuartctt fpielte, wollte er gar

nid}t begreifen, tote id} bie ©eige mit geucr unb £inte

glätte pertaufdjen fönnen.

Sin trefflicher beutfd}er SJceifter toar aud) SDtaurer,
ein liebcnStoürbiger, fein gebilbeter, ftattlicher SDJann. ©r

fpielte in befter flaffifd)er SDcetlwbe unb mit PoEfommener

(Sicherheit, obidjon er ben kleinen fyinger ber linfen §anb
burd} p grofse Inftrengung gelähmt hatte, unb infolge

beffen burd} ben Pierteu ginger erfe|cn mußte. 6r £;at

toerthPoEe Sachen, aud} eine in Seipjig fein' beifällig auf=

genommene ®i;mp£;onie eomponirt.

3oad}im trat in Seipjig als fehr junger 9)cann mit

großer Sirtuofttät auf, er fpielte ©rnfi'S gantafie über

DtheEo ; er mar toobl ©d)üler be§ als Selker fo berühmten

Söffm in SSien. SaPtb machte ib}n p feinem ©dmler, er

beburfte aber beffen nidjt mehr, ©eine SReifterfd)aft ift

ja weltbekannt , er hat fia) fpäter bem flaffifdjen gaa)e

pgetoenbet.

©benfo bekannt ift Sßilbelmj'ä 9Jietfterfd}aft. ©r
fpielt mit außerorbenttteber $raft unb Sicherheit, mit fehr

großem, man möchte faft fagen maffenl;aftem Xon. ©r
glänjte befonberS in Sad}'S ©Ejaconne, otpne ßlapierbeglei«

tung, bie Pon SJcenbelsfohn unb Schumann portrefftid),

bon jenem fehr inirfungsboll unb gefdjidt, Pon biefem fehr

gehaltPoE beigefügt toorben ift.

SDer ©röße $aganini'S hat man fpäter bie S i p i n S f i 'S

pr ©eite gefteUt, ber freilief; in ber Sehanblung beS Qn=

firumenteS ben gegenteiligen ©tanbpunft p ^agantni

einnahm. Sei biefem toar 2lEeS burd}ftd}tig unb fabelhaft

beweglich, bei SipinSki aEeS JÜraft unb Energie, ©eine

linke §anb toar PorpgStoeife auSgebilbet, baber bie große

SoEgriffigkeit in feinen ©ompofitionen , bie beShatb unb
toegen einer getoiffen farmatifchen 2Bilbheit, tote ein fehr

feingebilbeter Äritifer fd}rieb, febon bei ihrem ©rfd}einen

für bie äReiften p fchtoer unb p unbanfbar toaren, unb
feitbem faft ganj aus ben ©oncerten »erfd;tounben ftnb.

SipinSki foE fieb bie große Soligriffigkeit buref) frühere

©eEofiubien erworben haben. Stüter feinem gefälligen

Dltlitärconcert ftnb feine ßoneertc in 6moE unb giSmoE
geniale unb großartige äßerke, aber p charafteriftifd} , p
ernft, p leibenfd;aftlid;, ju fe^r polnifd)=national, als baß

fie bem Wect)felnben ©efdjmad bätten SBiberftanb leiften

tonnen. $um ©tubium ftnb fie aber gewiß fetyr empfc^=

lenswertf?, ebenfo toie feine früheren unb bie fpäteren, bem
©apeHmetfter 3Jlorlacd;i gcWibmeten Kapricen. Severe t;at

er, wie er erjagte, beim Surdjfabjen großer ruffifc|er

Steppen im ©d)litten gef^rieben, pon benen pieHeid)t

ÜJlandjer ©puren in btefen wilben, aber bod} d;arafterifti=

fd)en mufifalifd}en ©cenen wirb finben wollen. ®r toar

ein ©enie, aber mit polnifa)=nationalem Seigefdnnad. S3or»

treff Ii«^> war fein Cluartettfpiel, fel;r geiftreia); boc|> bie

ÜJiitfpieler flagten, baß fein SJertaß auf ibn toäre, toeil er

in ber 3luffüt)rurtg immer toteber anberg al§ in ber ^robe

fpielte , Wa§ aber bei einem fo geiftpotten äRenfd;en in

SBerfen Pon unerfi$öpftt(|em ©ebalte nid)t p perwunbern

tuar. 2luf feine SlnfteHung in 2)reSben fiel mir Pielleidjt

bie uid}t immer banfbare lufgabe eines ntd;t unbebeu»

tenbeu (iinfluffoS p. 3
:

d; batte ibn in &ip}ig feituen ge-

lernt unb mcbrfad; gebort, unb toar bttrd) fein geiftreidjeS,

bort fel;r bewunberteS ©piet, fcb,r für il? it eingenommen.

9iaa)ber fragte mtcb, dapellmetfter ffliorlacd^i uad) ^iptnSfi'S

©piel, fagte, er follte einen fd)Wad)en Xon paben. ^d}

entgegnete, er bätte ben Ston eines Söwen. 9öir fpracben

frattjöfifd). SiptnSfi erjaljUe mir, baß er in Qtalicn mit

Sßagauini Soppeiconcert gefpielt l;abc. ä>on feinem 2tuf=

treten am Sonboner §ofe, id) glaube mit ber SRalibran, gab

er bie ntd;t ganj bebeutungStofe 3lneföote pm Soften, baß
er fiel) beim ©ouper auSgebeten l;abe, foüiel p trinfeu als

er nur woHe ; als man il;n nun pm Srinfeu ^ätte nötigen
Wollen, l;abe er eben mit 33epg auf feinen Sorbebalt ab=

gelebut, nia)t mel;r p trinfen als er Wolle. 3Jfit SiiSjt b^t

er in SDreSben ftd> mit ber Äreut^er='&onate Seetb^oDen'S bören

laffeu; er bemerfte, im erfteu Steile hätte ibn SiSjt, im
legten 2t;ette er biefen tobt gefpielt. ©paßhaft War eS,

als in meiner ©egenwart filier il;n p feinem großen Slerger

nöthigte, mit ihm an fel)r terftimmten 6(aPter eine ©onate

p fpielen. entfernte mich, um u)m wenigftens ben

^Serbruß eines ßuhörerS p erfparen. ©eine ©oto^robuc»
tionen Waren ntd)t immer fehlerlos. (Sr würbe freilich hier

in Bresben fd)on in Porgerüdtcm SUter angeftellt. ^ur
Nachahmung als Sel;rer war er Wol;l p originell.

©inen Äünftter, ber aEe gäl;igfeiten, alle @igenthüm=
lichfeiten, aEe gertigfeiten ber fleiuen, eigenfinntgen ©eige
in fid} Peretnigte, möcbte man Wol;l tote in ©öthe'S gauft
einen §errn 2)lifrofoSmuS nennen, benn bie ©eige beherrfcht

aEerbingS eine fleine 2ßelt Pon SJiufif, unb erforbert otel

©tubium unb Hebung, je naa) bem ©rabe ber Begabung.
(SS h«t freilich auch auf ber ©eige toilbe ©enie'S ge-

geben, ©o trat hi« 5U 3tobe'S Qät SDüranb, ein gran=

jofe, mit unerhörter gertigEeit auf. ^tt üornehme Greife

gclaben, tarn er nach langem SBarten enblid; — ohne ©eige.

3kn ließ er fidt) bie erfte hefte geben, unb fpielte mit er--

ftaunlicher gertigfeit unb Sicherheit. ®S e? iftiren aud} fd}toere

ßompofitionen Pon ihm. Wa\x hielt ihn fpäter für einen

franpfifchen ©pion, hat aber nachher nichts toieber pon

ihm gehört. Siobe fagte, bie ©eige ift wie ein Perb, fie

toiE aEe Sage geritten fein, unb ©pot)r Perlangte für

eine nur mäßige Seiftung wenigftens 2 ©tunben tägliche

Uebung. NoEa hielt auf baS JJulla dies sine linea, rietf}

aud) bem beften ffünftler wenigftens eine furje tägliche

Hebung. @S Eommt freilich, Wie fct)on bemerkt, Piel auf
bie SRethobe an.

(SS bleibt eine mißliche Sache, aud} bei PoEer ©ad}=
fenntntß, muftfalifd}e Seiftungen, bie nid}t fchon aus mufi=
falifd}en 2Berfen p erfehen finb, befchreiben p woEen.
Slud} bie fd}önften, großartigften Seiftungen auSübenber
Äünftler Perfd)toinben fofort im unfid}tbaren ajJeere ber

%öm, fo unpergeßlich fie aud) benen bleiben mögen, bie

fid} baran ergö|t haben, dltit folgen ©rinnerungen Per=

fchwinben auch bie ©inbrüde, welche bie größten Seiftungen

hinterlaffen, fo baß fpäter Slnbere, bie fie nicht gehört

haben, fid) faum einen Segriff mehr bapoit madjen fönnen.

©S ift baS ein recht ernfteS, man fönnte faft fagen,

trauriges ©chidfal ber auSübenben Sonfttnft, ben bleibenben

Senfmälern anberer fünfte gegenüber. 5Da muß fid} benn
ber ßünftler mit ©oetheS SBort tröften: 2Ber ben 2(ugen=

blief ergreift, baS ift ber rechte 3Jtann; benn bie Stufif

hat ben Sorpg, baß feine anbere Äunft ©eift unb £>erj

fo lebhaft ergreift unb begeiftert toie fie.
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Cottcertcmffüfyrungen in £e\p$\g.

Sie ©eburtStage großer fcfjöpfertf<f)er ©elfter mürbig ju feiern,

ift eine Vflict)t ber SanfbarFeit, ber fid) ^war nur wenige SDfenfdjen

erinnern, bic aber bocf) noch nicht ganj aufeer 9Robe gefommen ift in

unferm lieben Seutfcfjlanb. Saß ber ßeip^iger Siäjtöcrcfn fid) bicfer

Sanfegfcfjulb bezüglich fiigjt'8 erinnern mürbe, mar ju erwarten.

3ft er bod) ju @hren unb jur Verbreitung ber SBerfc unfercS ©ro)3=

meifterS gegriinbet werben. 3n einem Soncert in ber Xf)omaSfird)e

am 22. Dctobcr mürben nur Söerfe beS unftcrblidicn 9J!eifterS Bor^

geführt. Ser DrgelBirfuoS §r. §ome^cr begann mit ber ^fjautafic

über Jtjemen ber firtinifajen Sapefle unb lief; fpäter bie granbiofe

<Phantafie über BACH in meifterl)after SfuSfüljrung folgen, fo bafj

ftetS baS gugenttjema in allen Stimmen flar [jeruortrat unb

»erncfjmBar mürbe, gräulein Sdjärnacf, welche jcjjt in Verlm wohn-

haft ift, fiatte bie 9üiSfüI)rung beS 129. *Pfalm3 übernommen unb trug

bann nod) gtnet Sieber „Heber aßen (gipfeln" unb „Ser Su Don

bem §immel bift" redjt frimniungSBofl Dor; ifjre pradjtBoue Slltftimme

fd)ien mir ftärfer, Boiler gemorben ju fein, fcitbem fie ber SBiifjne

entfagt bot.

9?od) ein anberer ©aft aus bec gerne oertjerrlidife baS Sonccrt

burd) feine 9Jcitroirfung : Ser §ofopern|"ünger £>r. ©iefjen auS

SSetmar fang mit äuberfidjtlidjer Vegeifterung ben 23. Spfalm unb

mürbe auf ber Orgel Bon §crrn §omerjcr unb auf ber £>arfe Bon

§rn. Sdjuecfer oortrefflidj begleitet. Sie £>arfenarpcggien Dereinigten

fid) mit ben getragenen Drgeltönen p tounberöotler SSirfung; $>r.

tediuecfer fpielte aud) einige für £arfe übertragene GoniolationS

mit ßollenbeter Virruofität unb bewies baburd), fomie burd) feine

^Begleitung beS 5pfalm3, baf; bie §arfc eines ber mirfungSBotlftcn

Snftrumentc in ber fiirdje ift. Sie Srone faeg fdjönen erbautidjcn

EoncertS mar ber tjevrltc^e Sljor mit Varitonfolo au§ bem Oratorium

EljrifiuS: Sic (Seligfeiten. £r. junger führte bie Varitonpartic

üortrepd) aus unb eine Sln^t)! 9Kitglieber beS 9ticbelBereinS ben

Sfjor. £>err Sßrof. Dr. Sretjfdjmar, welcher baS Söerf birigirte,

hatte baffelbe muftert)aft einftubirt. $langfdjönheit, feine abgeftufte

SRüancen unb abfolute 9teinbeit ber Intonation maren aud) bicSmal

bie fdjon oft gerühmten Vorzüge beS S£)ore§. Sie l)errlid)e Vor*

füfjrung madjte einen tiefergrcifenbcn ©inbrucf.

SaS britte ©ewatibhauSconcert am 24. begann mit DiaffS

2eonoren=Snmpf)onie, welche, mie nidjt anberS p erwarten, £)öd)ft

Bortrefflid) ausgeführt mürbe. Ser erfte Sag mit feiner Weiteren

SebenSfrifdje im SicbeSglücf unb ber SKarfd) erregten roof)! bie

tneiften Sympathien, fie finb, mie man ju fagen pflegt: populäre

SWufif. Sie auberen Säfte finb aber nid)t weniger geiftig gefjaltBoH

unb flar in ber formalen Vel)anblung. 9J?an barf baS Sßerf ju ben

befferen Sr/mpljonien ber Sceu^eit ^äf)Ien. Sin Ordjefterwerfen

mürben unS noef) bie gwifdjenactSmufif gu Sberubini'S SJiebea unb

SDcenbelSfofjn'S SRul) = VlaS - OuBcrture »ermittelt; ?ifles forgfältig

fiubiert unb mit fcfjöncm ©Clingen ausgeführt. Ser @olift be§

SlbenbS mar §r. b'Sllbert, meldjcr un§ gleidjfam ein Sebeiuol)! Bor

feiner Slbreife über ben Ocean fagte. @r fpielte El)opiu'§ gmoH>

Eoncert nietjt nur mit mcifterrjaftir Secfjuif fonbern and) in fdjöner

poeficBolter SSiebergabe, unb biesSmal ob,ne rjirtgugefügte SBirtuofen»

Sunftftücfe. 9Jur am ©djluffe be§ legten 8at;e3 lief? er einige

felbffjabricirte Dtafeten log. Ungetjuerer SöeifaH mar bie golge,

ber fid) bann nad) einer SBattabe Bon ©rieg unb Saufig'S Ungarifdjen

gigeunermeifen nod) inebr fteigerte, fo bafj ber geniale ffiünftlcr

fid) genotf)igt fal), benfelben burd) Ehopin'ä Siegenücb (Serceufe)

jur 3?ub,e p bringen. Unb fo tönte bie§ lieblid) fcfjone Scfjluntmer»

lieb unter feinen §änbcn fo ätfjerifd) gart unb fein, mie cg eben

nur eine gleid) poetifd) empfinbenbe 9?atur ju reprobuciren oermag.

Dr. J. Sohucht.

£orrefponfcert3ert.
(Shemnitj.

S8ei einem furäcu Slufentfjalt in Sljemnig madjte Unteräctd)»

neter am 30. September bie 23efanntfcf)aft mit bem ßfjemniljer
SebrcrgefangBerein in einer SKufifauffüfjrung grofsen iDiafj.

ftabeS. 9Sa§ bicfer Bon §rn. Süufifbirector Sfjeobor Sdjnciber
begrünbetc unb bis jur ©tunbe Bon ifjm geleitete TOänneigefang«

Berein barbot, übertraf, mie fogleitf) ebriid) unb rücffjaltloS befannt

fei, felbft b,ob,e Srmartungcn. 9?id)t nur ba§ Stimmmaterial unb

baS S3erf)ä(tnif3 ber ©inäelgruppen ju einanber ermieS fid) burd)=

gängig als ein BorjüglictjeS, aud) bie ganjc Slrt unb SBeife, mit

ber man fämmtlidje, ber Söfung Ijarrenben ätufgabeu beljanbelte,

beutete auf tücfjtigeS (Streben, glüf)cnbcn Eifer, jälje SluSbauer unb

felfcnfcfte ©idjerljeit.

28ie biefe ©igenfe&aften fcfjon in ben fürgeiert Sfjören Bon

3iic|j („Worgenlicb"), SJ r am b ad) (./Sommernacht"), mehreren

Bon Sh- ©djneiber bearbeiteten SSolfSIiebern ju Sage getreten,

fo famen fie am tneiften git Statten bem grojjen 38erfe „König
g-jalar" Bon ®uft. ©chreef. Ser Verein hatte früher bereits

biefe Sompofition jur Sfuphrung gebracht unb babei fie fo lieb

gewonnen, bafj er fie balbigft ju miebert)olen befdjlofj; fo ift fie

ifjm in glcifd) unb S3Iut übergegangen unb baS mirfte benn aud)

mäd)tig auf bie 2tuSfüf)rung jurürf. SaS überaus frifche, in Sid)=

tung wie 50iufif gleid) gchaltBotle SScrf (Bon uns an biefer Stelle

fdion Bor Bier Qnbren ausführlich gewürbigt), hat feinen SRunbgang

burd) bie beutfdje MännergefangSmelt angetreten, ift in Seip^ig,
Bor ffurjem in Slachcn mit bemfelben ftürmifdjen SBeifall begrüfst

werben mie in Ehemnijs unb wirb nädjftenS aud) in Wünd)en
feinen ©ingug halten. Otto Sd)elper aus Seipjig, ber SKeifter

fraf tüottcr (Sljarafteriftif auf ber 33üfjne mie im Soncertfaal, führte

bic Sitclrolle in mahrhaft überwältigenber ©rofjartigfeit burd);

fidjer unb gewanbt §r. Stein aus greiberg ba§ Senorfolo, mit

gewinnenber Stnmuth unb lieblicher Sopranheüe grl. Stocfftrol)

aus St)ernni^ bie Ochonna, befrtebigenb ben Seher (S3af3) ein

(Jantor aus iöorfwa. Sa auch °'e ftabtifdie Sapelle be§ ©rn.

SDtufifbirector $ohle fid) in fo ausgezeichneter Vcrfaffung befinbet,

um überall ben Stnforberungen ber Sompofition gerecht ju werben,

griff OTcS jufammen, bem „Äönig gjalar" utieingefd)ränften

Srfolg unb bem antnefenben Somponiften reichfte, wofjlBerbiente

§ulbigungcn ju erwirfen. 3" SJfcnbelSfohn'S Siolinconcert
erntete ber junge Soncertmeifter §err geliy SB er ber (bis Bor

Sursem @cl)üler beS §rn. SBrobSft) am Seipäiger Eonferbatorium)

gleichfalls ftürmifchen VeifaU. Bernhard Vogel.

Wotfia.

SaS geffrige jweite 9JJufifBereinSconcert mar eine in allen

Stjeilen wohlgelungene Aufführung. SaS Soncert rourbe mit OuBer=

türe „3nt §od)lanbe" Bon Kiels SB. ©abe ftimmungSBoH eingeleitet.

211S groeite ^3iece bradjte uns baS Programm Stecitatio unb Slrie

beS „Scinbia" aus ber Cper „Ser Äönig Bon 2ahore", welche

ScoBitat burd) ben §erru Sammerfänger iBüttncr eine tabellofe unb

Derftänbnifjinnige SBiebergabe erfuhr. @S folgte barauf ba§ ginale

aus ber unBoEenbeten Dper „Soreleh" für Sopranfoto
,

Stjor unb

Orchefter Bon SKeubelSfohn. 31(8 Soliftin mirfte in biefem ginale

Jrl. $ia Bon Sicherer aus äKündjen, Weld)e bie Seonore trat allen

Reinheiten unb bramatifdjer ©eftaltungSfraft junt Vortrag brachte,

hierauf fpielte §r. Emil Sd)röner Bon hier, ein Sdjüler beS l)icfigen

EonferBatoriumS, SpoljrS emig fdjöneS Soncert 9er. 2 Smoll für

Violine mit Ordjefterbeglcitung mit trefflicher £ed)itif, gutem Striche

unb innigem Verftänbnifj
,

fo bafj er ben mohloerbienten SBeifatt

fanb. Sie bebeutenbfie ©abe, bie uns biefeS Soncert bradjte, mar

baS neuefte Ehorwerf Waj SBruchS: „SaS geuerfreuj", brama*
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tifdie Gantate, itacf) einem SDtotiö au? SBaitcr Scott'? „Lady of the

Lake", Sichtung tum ^einrieb Sulthaitpt, für 3oloftiimnc.it, Gbor

unb Orchefter. Sa? Söcrf legt ein glänjcnbeS 3 c U9tti& fi' r bie

geniale Grfiiibung?gabe [eine? Schöpfers ab, umfomehr, als aud) ber

innere SBertt) ber SKitftf aKentljalben ein ganj heroorragettber ift.

3ur Slujführuug übergebenb
,

brängt c? uns, juerft ber prächtigen

Eher» unb Crcbeftcrleiftungen 5U gebenfen, roctdjc burd)tocg Bon

einem grünblidien Stubiitm jeugten. Sie Solopartien loaren in

retfit guten Sünbcn. grt. <]Ma bou Sicherer'? glocfcnfjcltc Stimme

geigte fid) mieber in ber Partie ber „Mary" im Bortbeilhaftefteu

Sidüe. Sic fang ihren Shcil mit crftattnlidier grifdje unb SSobllaut.

©anj «oi'äüglid) mar .'er. Sanintcrfängcr Süttncr au? Goburg in

ber 3toIle be? „?corntan", inbem er ba? Sramatifche, was in biefer

Partie liegt, in Bor^üglidjfter SBcifc jum Slu?brucf brad)te. Gbenio

trug .ijr. 9}cg-'erung?baimteiftev TÖinflcr Bon hier als ,,?lugu?" einen

großen %f)til $um guten (Seiingen bei. Sie Sirectiott be? §rtt.

^rofeffor Sicft Serbien! ebenfalls ooüe Sluerfennung.

Sfdiaifotosft)'? Oper ..Giigcnu Cnugin" ging am 4. Cctobcr

in uuffrem Siationaltljcater r.ad) fünfmonatlicher ^aufc mieber in

Scene. Sa? Sibretto, nad) beut gleichnamigen ©cbidjte ^ufdjfin?

Bon gr. SJiaria GeitDitifotä' 9!ieger übcrfeüt
,

ift wohl eines ber

genialftcn Sßrobuctc be? großen ruffifdjen Siebter?. Satana unb

Olga , Södjtcr ter ©rofegruubbefijjerin Sarina, uerlicbcu fid) tu

Senftfi) unb Eugcnt) Cnugin. Satana liebt unglücflid;
,

Eugcnt)

Onugin fdjmadjtct nad) einem höheren Qbealc unb nadjbem er feinen

eifcrfüd)tigcn greunb Scnfff» im Stiel! erfd)offctt bat, futfjt er in

ber grembe feinen ©eclenfcfiir.erj ^u liubertt. Sil? er äurüdfebrt,

finbet er Satana auf einem Salle als ©cmablin bes gürften ©oe*

min, Cnugin beginnt Satana ju lieben, befdjroört fie, ju fliehen,

biefe aber bleibt, trofibeiu fie Cnugin bis juni Sobe liebt, ihrem

@emal)lc treu. 9Jtit beu Sorten: „9!ur ber Sob fattn mid) Bon

meinen Sdjnterjen erlöfett" flieht er aus bem ©entacbe Satana?.

Sa? lijrifdje Srama ift janberBott mit edjter origineller SDcufif

Sfd)atfom?ft)'? burdjflodjten *) unb wohl eines ber gelungenftcn SBerfe

ber SKufe be? berühmten 9tuffcn. Qn beu Hauptrollen glänzte mic

immer gr. görftcr Meuterer als Satana unb sperr Settoni als

Cnugin. Shneit würbe aud) reicher Seifati gesollt, gür bie au«

bem Serbaube be? 9iationaltl)eater? gcfd)icbc!ien gr. Slfeiflcr unb

§. ffroupa Waren biesntal gr. SBnfrufal unb §. SSiEtoxia gebüfjrenb

am Sßlajje. §r. giorjattfth) , in ber Atolle bes Senfttt), lebljaft als

$olc in beu Quljalt be§ SibrettoS eingeweiht, ift wot)I eine fünft

-

lerifdje Stufe unferes 9?ationoltf)catcrs getuorbeu. Sie Cper birigirte

£. Sapellmeifter Scd). — ffleo^arts Cper ber Cpern „Son Suan"

rourbe am 12. Cctobcr mit gr. 5ßars»3ifcs als Sonna 2(nua,

g-rl. Speßolb = @i[l als Gtloira
,

gr. ßaBatler al§ 3crlind;en unb

§. SSenont in ber Sitclrolle tortrefflid) aufgeführt. 9?amentlid) im

©tättbdjeu unb in ber S(jatnpagncr=9trie ift Senoni befonberS

äu nennen, ä/iontag barattf tjorten mir nad) längerer $aufe S'ä-cujjcr's

„92ad)tlager öonöranaba". gr. görfter-Scutercr brachte ihre Stimme
gang befonbers in ber Dvomanäc ju fd)öuer SSirfung. ö. SBenoni

als '•JJriujj unb §. SSefely als ber ©cliebte ©abrielens roareu gut in

ihre Stollen eingeweiht. Sas glau^cnbc SSioliitfolo be§ (Soucert^

meifiers Sari Cnbncets, S3ruber beä berühmten Sßtolinotrtuofcit

graitä Cnbncef, tourbe mit lebhaftem SBcifalt belohnt. Ser große

fiünftler tonnte insbefonbere in Soncerten mehr in 9(nfpntd) ge=

nommen werben, al§ c§ bisher geid)cf)eit ift. Karl Xavratil.

*) Icr mit gutem Stidi gctntdte Citaüierausjitg eridiicit ttl 2- 9la«>er,
{Himburg

Kleine Kettling.

31 n f f ü 1) r u u g c «.

3$afcl. Slllgemcinc ffliufifge)"ellfd)aft. Gifte« Slbonncinnet?«

Eoncert mit g-räulein Eibele Jlsman aus ißerltit, unb Apernt iion=

certmeifrer Slbolf 33arghcer. Sljmphonic in ßbttr Bon g. Sd)ubett.
Scene ber Slubromadjc aus ,/iU'litllcus" Df. 33rnd). '

v gräu(cin 5tsmauit.)

gantafie für Violine mit Crdictter unb öavfc, unter freier Sc=
mtfung fdiottifdjcr a?olfstnelobten. (3um crfteit 9)fale) boh -JJf.

SBntd). (A)err S oncertiiteifter SBargbccr.) lieber (griiulein 2t»man\
Sie goretie bou g. Sdnibcrt. Sapp()ifd)e Cbe Don 3- Prahms.
Sie Uljr. SBaKabe Bon E. Soioe. Cuoerture ju „Egmont" uon
SöeetljoBen.

©Ottn. Erftcr Hammermufif;21bcnb bes Kölner EouferBato=
riumSsStrcidjiiuartetts (§cKaenber, isd)roarg, fföruer, i^egrjcfi) mit
§crnt SJcaj ^auer. Streichquartett Ebitr Bon TOojart. Serenabe
©bnr, Cp. 17, für SJStanoforte, SBioline unb Sßioloncctl Bon 3iicl)arb

Bon l*ergcr (neu, sunt erften TOalc). Streidjquartett Slmotl, Cp. 51,
9fr. 2 Bon Qoh- Örahms. (Soucertflügel Stciurocg).

®re$t>cn» SontünftlerBcrein. Erftcr Ucbuttgs=2lbcnb. Quar»
tett (iöbur) Bon 3. ^at)bn. Herren üange» groljberg

,
äJcetfjner,

Schreitet unb jpülliuccf. Sonate (Cp. 106) uon 2. sBeethoocn.

Herr Shenuoob. Cuintett (Emoll) Bon 2. Ehcrubini. §errctt Sange-
groljberg, ilccifsner, ilMlhtlm

, ©rühmather unb Jpüüiuecf. ginget
SSechfteiit.

(§cra. 93fufitnlifdier SScrcitt. Goucert. Symphonie (Eroica) Don
Söeethooen. 9(rte ber Salila au? ber Oper „Samfon unb Saüla"
Bon Saint eaens. (g-rau ^online SJctUcr au? Scipjig;. Eoncert
(Sntoll) für ^ianofone mit Begleitung bes Ctdjefter? Bon Ü?u6tnftein.

(§err G. ftleemaiiu). Sieber: Solbatcnbrnut Bon Sd)innann. G? mar
ein Söllig in Shnle Don Si?st. Söglein? 3fatl) Bon (Sräbener. fftrau

fflccfeler). grcifd)üR«CuBcrturc. Sa? erfte Eoncert be§ SKufifalifdjen

SSerein? mar fo jahlreid) befudjt, mic es ber Saal ber Sonhatle luohl

lange nicht gefehen hat. g-ür bie iluäfübning ber ©tjmphonien mar bie

SScrmehrung ber etreidjinfirumentc burebau? notbtDcnbig : jegt ift bas
©Icidigerutd'it bcrjelben ,yt ben 5Ma3initrumcnten fjergefteÜt. 3Sir

hörten bie Groica. 3*5 iv tonnen un? »reuen, baß mir fie aud) hier

in fo forgfältiger, feinfinniger Ginjtubierung haben höre» fönuen.
Sa? Biel gefürdjtetc Srio be? Sdjevjo» gelang ben hörnern ohne
jeben Sabcl, bann fam bas ginale mit feinem mächtigen 2(ufid)rounge
ju fdjßnftcr Sarftetlung. Sperr Sifufitbirector fileemnnn würbe jioei«

mal gerufen, eine tuohlBerbiente Sluerfennung. Gbenfo rourbe bie

greiict)üi;=CuBcrtüre mit großem SSeifall aufgenommen. >perr Stlee=

manu trug ba? Bicrtc Goncert Bon SRubinftcin Bor. Siefe? SSerf

ift in feinem etilen aatsc berechnet, bie Straft bes Spieler? ju geigen:
er nimmt c? mit bem Bollen Crd;efter auf, unb bie Steigerung" ber

.ftraftjft in bem gejebieft gebauten Safte fo -;ur §öhe geführt, bafj

ber fepielcr einen gemaltigen Einbrucf auf bie 3 uhörer ausübt.
Sehr fd)ön flongcn bie melobifd)ert unb arpeggierten Stellen be?
erften unb be? laugfamen iOfütelfaße?, ber bie Shemeu immer lnieber

in neuem 9fci^c barftellt: hier mar ber Sortrag ju rühmen, grifd)

unb faft fid) überftiirjeiib, fo fdjnelt eilt ba? i)toubo bahin, unter»
brodjen Bon jarten melobifdjcu ^roifdieniägen

;
aud) hier rourbe beut

Spieler raufdjenber Seifall ju tljeil, bem roir utt? gern anfrhliencn.

grau Slcetiler gewann fiel) bie ©unft ber 3"I)öter bued) ihre ftjm-

pathifche Jlltuimtne, bie befonber? in ber SDJittcllage feljr fdjött flingt.

9Jcuftcrhaft ift bie Scutlidjfett ber 9lusfprad)e, unb fo fam benn bie

Stric bou Saiut»Saen? Botlfommcn jur ©eltung. 3U e ' t,cr größeren
üBiauntgfalttgfeit im SSortragc gaben bie Sieber ©elegcnfjeit. Qu
ber Solbatenbraitt Don Sobert Schumann mar bie britte Strophe
aufserorbcntlid) wohl gelungen. Sic S3allabe Bon 2i?jt wirfte in

ber piauiffimo wicbcrholten ödiluBjeile ganj ergreifeub. Sem
heiteren Siebe bou ©rübener folgte ein fo lebhafter Seifall, baß bie

Sängerin nod) ein Sieb pgeden mufjtc. Sie fang ein Sd)lummer=
lieb non Sleemaun, ba? feljr gefiel.

jfaffeU Grfte? Abonnenten!?. Goncert ber aiJitgliebcr be?
Sönigltdjen Ihenter-- Orctjefter? jum Sortheil ihre? Uitterftü£ung?=
fonbs. geft=CuBcrtüre, für große? örd)efter, Bon 9fob. Solfmaiitt.

Arte Don ,3. Scb. 33ad) (6crr Emile Slnuwaert au? Örüffel.)
atücfe für Streid)ord)cfter Don 3. Seb. 33ad): ^rälubium. guge
in 2tmoll (iSearbcitung Bon 3. §clmesberger). Sieber mit $iano=
forte: Sonett, TOailteb Bon §uberti (§crr Emile Slauwacrt).
Gf)arfreitag?sauber au? ^arfifal, Bon Stidjarb SSagner. „Sentelieb"
Bon Üßillem be äÄcl (in flamlänbifdjcr Sprache) (§err Gtnile 331au=
waert). Symphonie S3bur Don Seethooen.
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Stiel, i!ici>cc3(beiib oon gräul. Keratine £pies mit bor fia*
uiftiu grau 9Jfargarete Stent aus 2>rc*b.'n. 6 ä&fyuaditöiifber

von i*. Cornelius. (Sarnaoal Bon !)f. Schumann. Xcr Mreujjug
von (V. Schubert. Sie lt [} r tum E Söme. fiMegenlieo uon St*.

l

.H

iVojart. •i'aitordc oon i>. Scarlatti. Söcrccufc, '-Sallcibe ®mo!l
Don ft. Ebopin. Sidjtetliebc oon Di'- Schumann. 4>orcoro!c ©bur
Don 31 iHubinftcin 9Jfcnuctt oon Üi. üijet. Sfbapiobic 9er. 11

von Si$}>t ilccqeulieb, aiebestreu von 3- Srabm«. $a8 »iäb>

cheu 'unb ber Sdunetterltiig tum IS. b'fllbcrt. (vSonccrtptiel

:

SBliitfjncr.

i^öt«. ErfieS oHir^euidi-Eoitcert unter üeitung be-3 ftabtüdien

Eapellineifters Prof. Dr. jyranj itftillncr. Sinfonie 9i>. 4 in 3>ntoü

von Stöbert Schumann. Scencn au? (fSoctbes „gauft" für ©ofo>

l'timmcn, Ebor unb Ordjcftcr von ;)f obert »djumonn. Soliden :

grau 8i)bio ijjoim ans gvaufjuvt, grau V'ioic *-$aertu- vaehnttann

aus Srcsben. grnuleiu Vlnna itniltucr uon hier, yerr ;Hobert Sauf»

»mim aus Söafei, »err Si-ammcrfänger Jtarl perrou au» Üei»ji)j,

Öerr CpcnijuitgiT von 3d)inib von hier unb wteyrcie Schüler

unb Sdjülcrtitneu bes biefigeu Eonfcrüatorhus.

- Einer sfammmnufif »Srbeub bes söliicr tXonicrr>aioriui;i

Streichquartetts (.». .^ollaenbcr, Q. «dinwrh. E. S'örner, Ü Vegqefi,

mit £>erru 9Jtar flauer. Streichquartett, libur Don ttRojart. were»

tiabc, &bnt, £•». 17 für '^iaiioforte, jßioiine unb äJtoloncett oon
Oficbatb üon perger. (neu, sunt elfter. 'Scale). Streichquartett, Emotl
(Cp. 59, 9er. 2) von S3eettio»eu. (Eoucertftügcl 33ed)]iein).

Seipjtß. SKotctte in ber Xbomasfirche, beu 19. Cctober.

Stöbert iöolfmaitn: öeifflicbeS ftfcifelieb für Solo unb Sbor, gebtebtet

bon 3oq. gifebar!, gcfl. 1589 als Jlmtmaun ju gorbad) im Elfafj).

SJfenbelsfühu ,,3i>aruiu toben bie .peiben", lüiotette in vin ©aßen

für S Solo* unb 8 Sborftimmen. — Äirdjcnmuiif in ber SbomaS*
firdje, Sonntag ben 20. Dctober, Vormittag 9 Utjr. Hauptmann:
„92id)t fo gau,5 toirft meiiter bu uergeffett" ,

Eljor mit Begleitung

beS Orchefters. — SDcotette tu ber Xbomasfirdie, ben 26. Cctober.

Rranj öaebner : „Sott fei un« gttäbig", boppetchörige SJcotcttc für

8 Stimmen. Dr. SRufi: foüen löobl Serge roeidjen", 3}fotctte

in 2 Sagen für 8 ftimmtgen Sfjor. — Sfirdjenmuftf in ber Sticolai^

firche, ben 27. Cctober. sDc. |>nuptmanit: ,,9cid)t fo gaitj luirft

meiner bu öergeffen", Stjov mit Crdjeftcrbegleitung.

3Wctnitt8cn. ßkofje^ Soncert jum Öeften ber i)5efta(oääU

§eine«@tiftung unter §crni ^ofeapeflmeifter griö ©tetnbarö, Der«

anftaltet bom Singoerein. SÄitroirFenbe : grau g-uti!=Sd)reibcr üon
§ter, gräulein Slfarie Älamrotf), Orgelfoliftiit au8 Seipjig, g-räulein

Sont Suttjer bon hier, §err ffiarl Sdjnffer üon ftier unb bie ^pofcapelle.

Q. <B. S3ad): 'Joccata unb g-uge SmoII für Orgel, (gräuiein ffliarte

S(amrott)) 3. S. Sad) : öeiftlid)e§ Sieb : ,,£0111111 fitfier Sob" für

bierftimmigen Sfjor a capclla 001t äBüfluer. ^. Slcettbeläfotjn

:

Slrie: „Set ftiBc beut .iierrn" auä Siia?, (grau gunf=Sc£)reiber).

3. SRljcinbcrgcr: Intermezzo und Fuga oromatica nu§ ber Slmoü
Sonate für Örue!, (grl. Maxie Stlamrott)} 3- Sral)in§: ©in Bcutfd)e§

Sfequiem. Sopran=5olü : gräulctit Xoui Üutfjcr, S3af3=Solo: §crr
Äari Sdfjäffer, Crgel: Jpcrr 2e()rer Siufdjüf.

Jletfottalua^ridjtftt.

*—* Stegfiicb SBcgner. ©er mit ber Surchfid)t bes großen
Cpeatberlagä yoit 23. ödiott 3ö!)ite mSOfainä l'djon länger befdjäftigte

9Jiunffd)rtftfte[[er G. ^umperbtucl (fat bnrdi eine 3'!f4nft oon grau
Goftma äßagner ben Stuftrag erhalten, JRtdjarb äöagiter's Sohn
©tegfrieb jegt in bie Sierfe feines SiatcrS unb anberer 9J!ufifbcroeu

einättfüfiren , fo bafi er funftig ba§ SSatjreuttfcr Äunftuntcrnehmcn
felbftiinbig leiten rönne. Scr 18 jährige Siegfricb SBagncr empfängt
bte .pumpcrbincf'fdie lltitenueifungen in SKainj, tritt aber glcidjjeitig

bei bem Siaff'fdien Sonieniatorittitt in granffurt am 9Jcain al§

@d)üler ein. 3n biefer «tabt toirb er bei feinem Sdjmager §errn
Dr. %i>obe vom Stiiberfdien Qnftitutc roofjnert.

*—* 3]ond)ictli, ber Somponift ber fürjlid) in SJerlin gegebenen

Cper ©ioconsa, ift 1884 bei Sremona geboren. @r bcfnrijtc bis

?)um Qatjrc 1854 ba§ 9Jiaifänbcr Sonferoatorium unb lief; fich bann
alä SRiififtehrer in Sremona nieber. ®ort gelangte 1856 feine erftc

Cper T ll iji'omessi sposi'' jur ®arftellung unb errang einen fdjönen

Grfolg, ber freiüd) über bie Diauern ber Stabt nidjt roett hinaus^
brang. Sn.jtriifchen fdjleppte fid) bie trübfelige öiefdjichte feine?

Unterrtd)tsgeben8 fort unb bie r.od) trübieiigere feiner tagtäglidjen

SSerpflid)tung
,

gegen bie jiDeifeltjafte Siefolbung uon 85 £ire jät>r=

lid) auf ber Orgel in &. 'Smerio jebe gotteäbtenftlidie S^eier ju be-

gleiten. 1860 fehrieb er bie Oper „La Savojarda-
,

ineldje ein

3ufjr barnuf reichen iöeifalt fanb unb ihm bie Ernennung jutn

mufifaln'cl)en Oberhaupt Der guardia nationale uon -^iacenja ein

trug. ,-}iwci v,alnv jpätev brachte ei hier fein s^erf ,,:lfobevidi bei

©otftenfömg" jni Sluffulirung. 1862 crtmiuitf ilju ber -A'uigühat iu>n

Sremona jum rirtgeuten ber itäbtifd)cu iifufitcapelle. Promessi «pusi

nutrben 1872 im Iheater Tal kernte •JJiaiiaub mit einem Erfolge

aufgeführt, ber mit einem Sdilage bie füuitlerifdje ^crfbulichleit
s4~ond)iclli'ü in bas oollftc iiidjt rücfte. Ser Sjerlcger 3iicorDi über»

trug bem 9,'fciiter eine Oper für b<i« Iheater bella Sealn. Tae
iL! erf .1 Lituaui- orfnnr eine ql3.i!;,enbe Sluinabiue. 3m 9luftraqe

bcffelben Verlegers compenirie er öoraut bie Oper rLa Giocouda'
nach bem i'ibretto luni tio\io \ icr.ia 1876), fein befaiiutefte-3 üext,

ba-3 au Uber 80 Sühiten in ^tasten unb außerhalb jur Sarftellung

gelangte, and) in ^eterSbnrg, l'iabrib, öiffabon, Sonbon, 9leäf-?)orf,

SlMen, Trüffel, 'i'vng, önmbnrg :c.

*— * 9Hdjarb ^ohl girbt im ,,¥abeit-33abeu!d)eii Xagethnt"
eine lieberficht ber 3> i" ra itftal tu n ge 11 biefc-j

v
Xi! eltbabee , uüe fie tunu

1. Vlpril bi« 21. Otiober fid) folgen. S)a« oielentete iii ^um
siauneu. Unter aubereu fangen, jpicltes; ;c. %ia 0. Sicherer, ;}njic.

Xofti, tyregoroiuitid) , Sblautnaert
,

:üialtcri, 9lnton Schott, fernes,
Xcrefina Jua, Sdnoefteru Eifiler, grl. foll); i>a<S Xhcater brachte

aufser bem gea'öhttlid)eu Si'epertoire, T-on Juan b'*uftrio oon i3ut-

lili, bie iliau-i 0011 ^aillerou, bie iiicbeoleuijueriit
, ferner an Vor-

tragen von Oiid)arb ^ol)l über 9Jhifit, ;liecitatiouen uon Stractofd),

fiirj — 28 Soliftenconcerte, ebenfo utel Ordjeüereiuicerte uuD 13

Soireen gcmi]'d)teit cäcnrcS. So« gut unb tbeuer ift, fjat SJaben«
Skben.

*—* grau jngeborg bon S3roufart'« 4 actige romaittifcbf

Oper nebft SJorfpiel „ötarne" foll fdjoit int Qaauar int berliner

§oftfjeatcr in Sccnc gehen. 9Jfeifter Stägt , ber SStele» barau» ge-

hört u. gefpielt fjat, fagte fr. 3. 31t ber ttomponiftin : „9(ein, bi'cfe

Qngeborg, eä ift unglaubltd)!" 3tt ber Sthat ift e3 in Seittfdtlar.b

bie erftc ©ante, locldje fiel) einer fo großen u. fcrjroierigeit Slufgabe
uiiterjogen fjat.

*—* Ser förofjfjeräogl. S3abifche Samincruirtuos ^err §ugo
33ecfer in granffurt a. Hi. irürb bemnachft eine grofjc Sunftreife

burdi ®eutfcf)(anb unb Sttglanb antreten unb roirb iit 9Jcaittä, Saar»
brüden, 9.1cauu()etm, 9Jürnberg, aBürgburg, ijautburg, Siemen, Hon«
bon, Sioerpool unb anbreit ötäbten conccrtireit.

*—* Sapellmeifter QSoepfart, ber Eomponift üon ,,53ecrenlie?»

djen", „©olbhärdjen", ber Cper „Sdjmibt oon älntroerpen" zc. opat

foebeit bie 9Jtuftf ju einem Sdfaufpiel Bon 3ol). Sd)uljc: „görfterä

(Sretdien" gefdjrieben, beffen erfte ä(uffül)ruitg mit ®oepfart§ 9Jcufit

am Stabtbeater ttt §aHe erfolgen roirb.
*—* 3n La Muette bei ißaris ftarb am 13. b. 9Jcta. bie SBitttoe

be§ $ianofabrifanten ©rarb im Stlter »on 76 Sabren. Seit bem
2obe ttjreä (Satten im 3al)re 1855 (jat fie es fid) angelegen fein

laffcit, beu Söeltruf ber Srarb'fdjen gahrit aufredjt ju erhalten.

®urcb bie freigebigen lluterftütutugen, bie fie aufftrebettbeit ftüuftlcrn

äumanbte, hat fie fid) ein bauernbes Scntmal gcfeld. Sljr auf 10
tDiillionen grancä gefd)äytes Sjermögen erbt eilte Pott grau Ernrb
an finbesftatt angenommene 9ticbte, bie an ben ®rafen de Frau-
queville, ilHtglieb bes Snftitutä, uerheiratljet ift.

*—* Sltts ot. Petersburg b. 1. (13.) Sept. erhalten mir
folgenbe 9totta : „Wt (jeutigem Xage eröffne id) an hiefigem ^lahc
eine oon ber SKcgierung conceffionierte Eoneert= unb Jheater't'lgeutur.

Snbeitt id) tfjiten tjieröon 9JiittheiIuug madje, Bitte id) in allen

Xljeater? unb Eoiicertfragen fiel) an mid) menben 51t mollcit. Es
loirb mein 33eftreben fein, baff in meine feit fcdjsstg Qaljvcn be=

ftef)eube äßufifalieu» unb 3itftruiticntcn-§anbluitg gefegte Sjcrtraucn

aud) fernerhin §u rechtfertigen. §od)ad)tiing§ooll 9Ji. SScrnarb."
6-3 l)ängt biefe *proctamation ber altberiifjmtcn gtrma mit ber

SfcgierungSüerfügung jufaiumcii, iueld)e ftreitge SBcbingungen unb
15000 Mubel Saution uon fegt ab bei ben Slgentur=Eüntntifftonen

bedangt.

Heue unö ttEUftnftituieile (Djient.

*—* 3m Seipjigev Stabttheater ging am 25. ,,y;fieuic)olb
'

in Sceuc. Sic bier gemaltigen SSerfe tarnen in beut fur zen Zeit-
raum oon nur fedjs Sagen pr Stup^ntng . bu bie Sirection

glücflid) genug ift, in eperrtt Slittou Sd)eit einen aufge^cidjnetcn

Vertreter bes „eiegmuub" unb in §errn igübner einen ebenfolchen

bes „Siegfricb" ju befihen. Sie Slufführuugstage toaren 25., 26.,

28. unb 30. Octobcr.
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ymnifd)tcs.

*—* Uelier bo« Eottcert, lwddjcS om '22. £cto&cv in J^vu-biö

Saal in Siel oon Termine Spie» unb iliargarcte Stent ocraiiftnltet

mürbe, berichtet bie „Worb-Cfrice.^citung" : „Sag ^libltfum nahm
bic üuuftleiftungen bei beiben Samen mit EntbuftaSmu» entflerjen

unb belohnte biefclben mit ben raufcbcnbftcn VeifallSbczcugu'ugcu.
grau 9Jcargarctl)e Stern au» Sregbcn zeigte ftd) als Soliftiu iu

ber 9luSjül)rung eines febr reid)l)altigen 'Ikogrammcg , au» bem
SdjumaunS „Sarnetial", cSbopiuS „Verceufe" unb „Vallabe in

®mof(", SiäjtS „SKljapfobie Sir. 11" unb eine überaus retjenbe

OTcuuett Bon 33ijct beruorzuheben ftnb. Krau Stern befitn eine

fcljr fidjere unb oirttiofe Sedinif, bic pcrlenbe Scidjtigfeit ihrer

Vaffagcn unb bic cntjüclenbe ©rajie fudjt ihres ©leidjen".

*—* Sie belgifdie 9Jcuftfermclt bat unerwartet einen ihrer

frudjtbarffcu üomponifren perlorcu. Ser ©eneralinfpector ber 9Jiufif=

ftfiuleu ber nlamifctjen bclgifcben -^iDiunjcn, ^rofeffor ber .Harmonie«
lehre unb Sircctor beS (JJentcr Eoufcroatorium»

,
£>err Sarel 9Jitn),

ift 66 Qaljrc alt in feiner ©eburtsftabt ©ent plö^lid) einem Apcrj-

fdjlage erlegen. 9luS einer armen Arbeiterfamilie' entfproffen , bat
er mit eigener Kraft ftd) feinen SSeg gebahnt unb ift einer ber

fd)öpferifd)ften belgifdjen TOuftfer geworben. Er bjat uortrefflidie

SBolfSficber unb Scbulgefänge coutponirt; ifjm uerbanft man bic

9Jhtfif ju ber Matioualhumne aller Vlamlanber, für ben „Vlaamfche
Seeum" unb gafjlreicfje olümifdie Sl)öcc; er mar ber erftc 9Jtufifer,

welcher Opern mit olämifdicu Seiten iu 9JJufif gefegt hat.

*—* 2IuS Petersburg wirb uns gefd)riebeu: Saut ruffifdjen

SBlüttcrn
f
ollen bic VtUcte ju beut 9htbinftein =Qubiiäum§=Sonccrt,

in mcldjcm ber Subilar zugleich jum legten 9J(ai iu feinem Sebcu
öffentlich auftreten will, a ^erfott 100 9fubel foften. Sem gegenüber
fdjrcibt berJjcrolb: „23tc wir aus fidlerer OttcHe erfahren, foll ber

*)5reiS nur für bic erften Stuhlrcil)en unb zumr fo beftimmt fein,

bafj nur biejenigeu ifjn zu zahlen haben, bic freiwillig bttrd) Sub=
feription bis jutn 1. 9coobr. fid) baju oerjtc()en. Stile übrigen ^lütse

Werben Proportionen niebriger fein, ber geringfte ^lat} aber nictit

billiger als 5 Diube! fommen. — Ein ebenfalls febr großer ßubrang
bürfte aud) bei zurei (fioncerten ftattfinben, welcXie in biefem äöintc'r

ber berühmte Somponift ©ounob in Petersburg unb sDtoSfait ju
geben unb feibft zu birigiren gebeult. Unter 'anbernt foll babei
baS Oratorium „Mors et vita" jitr 21uffü()ruttg fommen.

*—* Sie Scipziger Singacabctnie ucranftaltct Sltontag ben 4.

9cobember zum (Scbüdjtui» an ben SobcStag gelij; SJccnb'cläfofjns

(f 4. Sfoucmber 1847) ein Sonccrt, iu lueldj'cnt ,,(Slia§" juv 5luf=

füf)rung gelangt.

*—* ffretfdjmerä fiammermuftf. Sie Strectton be§ Sßlnlfjar*

monic=Slub in 9Jeio=§}orf Ijatte
f. 3- 6ct (Sbmuub ,ffrctfd)mcr ein

©ertett für Äammermufif beftcllt, unb biefer Ijat ben ebrenben Sin«

trag angenommen. Seht murbc ba§ ifikrf in 9ccm=?Jorf gefpielt.

S)ie „Seen)«?) orfer ©taatsjeitung" fdjrcibt : . . ,,Eiu eejtcit für ftlötc

unb ©treict)inftrument', inelcljcg ber berübmtc Sresbcner Somponift
©bmunb firetfdimer bem „9tem»?)orf ^liiKjarmonic'Slub" geiutbmet

Ijat, ift uon Slufaug bis ju Eitbc'bao SScrf eines gebilbeten, genialen

ajluftfcrg, meldjeS in Scäitg auf contrapunftifdien Slufbau, Sceuljeit

unb ßicganä ber foioic gefd)icttc S?crmcnbung ber Quflrumente
überall bic .§anb be§ DJctfterö jetgt". ,,The World" meint: Sag
©ejtctt mar ganj unb gar ber forgfältigen unb fdjiiuen Siebergabe
roürbifj, bic il)tn Sfjeil murbc. — „Music and Drama": Sau
SSerf ift ausgeäeidiuet jitfamnicngcfitgt unb toufdiön, bcuutnbcr!!«=

roertf) augepafjt ben Seiftungen oon 2 Violinen, Äitola, gcllo, Söafj

unb Slotc. — „American Art Journal": Sag Scjtctt oon Ebmunb
Sretfd)tuer ertoieg ftd) ald feljr angeucbin. ßä ift lange bn\ bafj

ber Slub ein SBcrf oon foldjer fvrifebe unb greifjett iu ber Erfiubung
gebradjt fjat. Sie Sbemcit fiub meift geiftretd) eutmicfclt unb bog
gange 93erf ift reijenb, originell unb cffectuoll. Sag Vivace scherz-
ando ift aufjerorbcntlidj gart unb bag Slllcgro ift Boll oott straft

unb SSilbljeit."

*—* Scr „SBentcr SSunb" ücröffctttlid)t foeben Pier SBriefe

9{ic£)arb Si'aguer'g, bon beneu bigljer nur bec erfte, an Sidjatfdjed

gerichtete, befauut mar, in mcldjcm biefer oon $aris aug (b. b. 21.

gebruar 1861) eine 2tntucijung betreff» ber Sauul)äufcr=Stetle „gum
§cil ben ©ünbigen ju füljrcn" crljielt. Scr jiDeitc Söricf, au einen

berühmten bcutfdjcn Sirigeuten, ift ein launige» ,,3iecept ju Sriftau
unb Sfoloe", 45orfpiel unb edilufjfalr. „Sie Sßartitur ^ag. 13 mirb
gauj auggcfpielt. golgt bann unmittelbar $ag. 425; jmeite» ^ar-
titurftjftem Slgbitr („ecf)r miifiig beginuenb") big äum -Sdjluf;.

'JKadit fid) allcg febr gut
,

uamentlirt) luenu an ben geeigneten

©teilen gefjörig gefd)lcpPt ober gejagt mirb-" S8iel in'tercffanter

fmb bic beiben legten, an ©carta gerichteten Briefe, bic fid) auf bie

ömireutber Siibeluugenauffübrungcn bcjicljen. Ser erftc, oom 16.

f\ebruar 1875, ift 'jef)r ber^Iid) , unb nimmt Scaria'g SDcitioirtung

bei benfelbeii al» au»gemad)te Sad)e an. Anberg ber ^mettc, ber

ein gaii,^ neue» Sidit auf bic ©rünbe tuirft, toeglmlb ber berütjmtc

iöajfift 1876 bod) uidjt mittuirfenb tl)iitig mar, unb ber ba betoeift,

mie audi Wagner tjtcr, tote fo oft gejiouugcu mar, ben unbitligfteu

3-orbcruugeu uadi^ugcbcu, um bag erfeljnte 3icl 3U errcidjen. Ser=
felbe lautet : Sieber fcerr Scnria! Sic eadjc mujj tu Drbnung
toimucu! Senn Äie c» mir nur biegmal ermöglichen! 3tf) fann
Sbncn im Siainen n.ciuer patronc') im niichften isal)xc für 4 Söodjen

(15. Suli big 15. Jluflitft 1877'; 12000 big 15000 93». jufageu,
tueil bann ber nllcrgröfi'te iljeil ber Sinnahme nur jur ©utfdjäbigung
ber langer oenuenbet mirb, toeldjc jeyt bem reinen 3uftanbctomrnen
meiner Unternehmung il)rc Cpfcr bringen. SSie fcljr mufj id) e»

nun behagen
;

bafj gerabe oie unter allen bon mir ausgewählten
Jtünftlern berjenige fein müffen, beffen Sage ein foldjeg Opfer it;m

unmöglich macht. SScnn mir biefeg Sahr alle pläge oerfaufen, fo

fommen wir im glücftidjften gallc immer nur mit ber Secfung ber

Soften ber yerfteilung beg ungeheuren ©an^eu ju ftaube. ©g ift

mir unmöglich ,
meinen finanziellen Vermalter gerabe fegt mit ber

Vermehrung ber baren Fluglagen ju ber §öl)c ber gorberung, welche

Sic für bie oolle gntfd)äbigung für Qfjre ©aftfpicle aufftcllen, %u
erfdjrecteu. Sc*l)nlb mein Biati) unb meine 93itte: feien ®ie com
22. ober 23 Quli big ^ur 9cad)t big 31. Sluguft hier, unb empfangen
Sie für jeben Sag eine Slufeuthaltgentfdiäbigung oon 100 Warf.
§abcu wir jchlicßlid) alle 5)ilajje oerfauft, fo ftelle id) Sl)nen hierzu
nodi eine tüefamntteutfchäbigung Oon 3000 SDit. jur Verfügung, ©ebe
ber wimmel, bafj Ahlten c» möglid) fein toirb, auf baä einjige

9Jiög!id)c, mag id) ^Ijnen biete, einzugeben! iSou §erjen grüfit ©ic
ofjr ergebener

Bayreuth, 10. Quli 1876. Diitrjarb Saguer.

sBcfanntlid) fang aber Scaria in ben bamaligen 9cibelungen4luf«
füfjrungen nid)t!

*—* Sag S3cetl)obcnf)aug in Sonn ift fürälich in ben SBefig beg
big heute piellcicht am foftbarften auggeftatteten 9)cufifbrucfe§ gc-

fommen. Serfclbc enthält bic Santatc „Ser^gIorrei_d)e Slugenblicf",

wcldie S3ectl)0Pcn ju @l)ren beg Söicner liougreffeS componirtc.
Sie erfte 9luffül)rung fanb am 29. Scouembcr 1814 ftatt, bie 'JSarti^

tur feibft crfd)ien erft 1836. Ser Verleger mibmete fte ben 9Jlonard)en

Pou ^reufjen, Dcfterrcid) unb 3Jufjlanb unb lief; bic für biefc Surft»
lidjfcttcn befttmmten Ejemplare mit einem big baljin unerhörten
Sujug ^crftellcn. Saggormat ift bag größte golio (48 Stm. £)"*),

33 breit). Sem Site! folgen 3 *3ibmung«blätter, roe(d)e bie SBappen
fänuntlicher Sänbcr beg betreffenben g-ürften enthalten, in meifter»

Ijaftcr 33etfe mit ber .'panb in (Solb unb garben gemalt. Ser Gin=
banb — 3foth=9Jiaroguin mit iDäofaifeinlagen — ift ein maljreg

'13rad)fftücf ber 93ud)binberfunft unb bat nadj fadjoerftänbiger Scf)ä|=

ung allein §unbcrte gefoftet. Sag gremplar, toeldics' in biefer

gaffung nur smei ebenbürtige t)at, ift bagjenige, welches griebrid)

äSiltjelm III. gewitmet würbe. Ser Äönig fchenfte cS fpätcr einem
Vertrauten unb aus beffen 9cad)(af; tourbe eS erworben unb bem
„Vcetl)Oücn=ipctuS" als Eigcntl)um Pcrmadjt.

*—* StuS fdjönen Otecenfioueu. SS ift fo fdjroer, bic Srtti^

fierteu jufrieben ju ftetlett. Stuf ben Vorfd)lag, baf; bie Sünftlcr
bod) feibft fid) bie Sritifen fdjreiben möchten, gehen nur einige ein,

uidjt alle. Einen Sritifcr, ben wir auf's Söärmfte allen Sobbebürftigen
empfehlen möchten, befiht sJiiga. Eg liegt unS in ber „9t. 3."
folgenbe Vefpredumg beg' erften SieberabenbS bon 9tal)munb pon
3ur>TOühlen unb §an§ Schmibt bor, in welcher c§ h e '6t'-

erfte» ÖJeftirn am biesjährigen Souccrtl)immel erfd)ien baS genannte
Äiinftlcr=Siosfurenpaar

, ftral)leubcr , benn je, Sidjt unb ©lanj um
fid) uerbreitenb. 3ur>9Jiühlen ift ber Säuger ber ©el)nfud)t, ber

ungeftaubenen Siebe, bcS Sdimerjcg, über feinen weichen Söueu liegt

ein Srauerflor, hinter beut IctfeS ed)iud)jen heroorquillt , ba§ un«
wiberftchlid) bem ,§orer iu bie Seele bringt. — £>anS ©djmibt aber

ift ein Vegleiter bcS Säugers, ber für il)it geboren fcheint, fo fein»

finnig folgt er feinen 2lbfid)tcn, fo innig fd)miegt er ftd) bem Vor=
trag an, of)tte bod) babei feine Selbftänbigfcit ju oerlieren, bie in

ben 3 lu 'H'heit}pieleu, wie bei bem äSeflen'gcplätfdjer in ben oene=

tiantfehen ©onbelliebcrn unb in feiner eigenen entjüctenbeu, naio
geiftreirhen unb bod) tief cmpjuubenen „Vogellchre", in glänjenber
Virtuofttät fid) offenbarte. Unb welche ber gelungenen Seclamationen
foll mau als bie gelungeufte bezeichnen? 4l*ar cS ©djumanng
,.Sd)önc 33iege meiner Seiben" mit bem gefdjluchzten: „Sebcwotjl,

ruf id) Sir ju", ober beffelben Somponiften: „Eg gefjt bei ge=

bämpftem Srommclflaug"? .... Um einen riefigen Sorbeerfranj
mit rotmeifjer Sdiärpc erhob ftd) jmtfdjcn beiben Aünftlern, bie ihn
roieberhoit ciuaubcr jufdjobcn, mie bei ber SluSübung il)rer ffiunft,
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fo l)ict beim ernten faeä Saufet, ein cblcr, nidjt -jum SluStrag ge--

langenbcr äSettftrctt." — Sßnn — £>crr 3ur = 9tfüf)len, ber Sänger
ber ungeftanbeueu Siebe, unb bei' für if)n erpreß geborene £crr
©djmibi »erben ftdjer mit bem für fie geborenen Satifer %u-
frieben fein.

*—
* SBejcicfjuenber 2Iu§brucf. 21.: „§aben ©ie fdjon einmal

bte Cbrc gehabt, fid) mit bem berühmten 9?. ju unterhalten ?"

S3.
:
„SBebaurc, nein!" 21.: „TOiiffcn cä nachholen, — fage Qfmcn,

ber Wann befifU einen ©eift, einen ©ebanfengaug, bie reine — —
Sief an taf ie."

Krttif d?er 2ln$ei$ev,
3. Älofc. Dp. 1, 2 unb 3. lieber unb ©efänge. «Berlin,

grtebr. Sucf&arbt.

Äarl @tör. Sater unter, für 1 ©ingtitmme mit pano=
forte--, Drget* ober §armomum4iegtcitung. §alle aß.,
Stifter unb |>opf.

6rif 2Ker)er #eimunb. Dp. 71. Srei Sieber. Seipjig,

Dtto Qunne.

SBolfcad». Stoei Sieber au§ „2tmarant&", bon D. üon
fRebroi^.

— Stoei Sieber. «Berlin, 3t. ©d)u!§.

#etnwd) ©roS^oIj. Dp. 12. 22 Sieber (beutfdr; unb
engtifet)).

— 12 Sieber (beutfd? unb ertfllifcl». S3aben»33aben, @.

©ommermetyer.

8. 2SaH6acf). ©efammelte Steber. Stuttgart, @buarb
Sbner.

5lnna Semfe. Dp. 1. 2 Sieber. Seip^ig, 2llfreb Sörffel

filofe'« Sieber mit (o junger Optimal)! gehören unter bic-
jenigen, welche für fid) fofort nachhaltiges Qntereffe beanfprudjen.
©o gemäht unb eigenartig bie benufcten SEcjte finb (Opus 1: baS
Sieb ber Waib üon Slftolar. SBioiana'S Sieb. Op. 2: 9cadjtlieb.

©ijilianifd)eg ©tanbdjen, ©tfjlaflieb. Opus 3: SurbifcheS Siebes«
lieb. 2)calat)ifcf)eä SSiegcnlicb) fo fcffelnb unb inbtuibueE ausgeprägt
ift aud) ber tonlidje StuSbrucf. SJMobif unb §armonif finb oornehm,
3>efIamation überall finngemäjj.

S3on wobltfjuenbem religiöfen (Seifte getragen ift ©tör'S
Sßaterunfer.

9Jfetier £>clmunb fdjreibt gemanbt, für beit ©änger banf»
bar, ben äußrem nad) ©efdjmacf. ®afj babei ber 3nbalt meift
fefjr fdjledjt roegfommt, üerftebt fid) üon felbft. 9Jcei)er'S Sieber, bie

fid), wie mir fdjon ju Wieberljolten SRalen mit SBefrcmbcn wahr-
nehmen mußten, bei ben Sonccrtfängcrtt (!) einer großen unb un-
üerbienten ©unft erfreuen, bienen nidjt crufteren f uiift^oerfen, fon=
bern finb mit gemanbter, fdjreibfefiger §anb für ben Salon bercdjnet,
Wo fie atlcrbingS mit itjren gefälligen, überallher entlehnten TOelo>
bien ihren $lag red)t gut behaupten fömten.

®cn ©inbruet fünft Iertfct)cn ErufteS tynterlaffcn bie Sieber SS d 1 =

badj'S, beffen 2 Sieber aus „2lmarantb" namentlich theorettfdj redjt

fd)ön gearbeitet finb.

©ie ©efänge uon ©roäfjolj geben ju StuSlaffungen irgenb
Weldjer 2trt feine SSeranlaffung. toie finb fdmmtlid) mögltchft ein*
fad) unb anfpredjenb gehalten unb bewegen fid) innerhalb jener
noioen ©mpfinbung, bie in engffen ©renjen SBefriebtgung unb greube
gemährt.

2lu8 bem ©efammteinbrud, ben ffiallbach'S gefammelte
Sieber hintcrlaffen, gemiunen mir baS ltrtljeil

, bafe SB. mit ebrnfo
großer Söehaglidjfeit als 3ioutine ba§ gelb beS Siebes bebaut,
welches mit SSorliebe bon ben ©Ijanfonettenfängerinnen gepflegt wirb.

@in bürftiger, bilettantifdjer SSerfud) ift Slnna Scmfe'S Op. 1.

Edmund Eoehlich.

ße^cnfce 23tft»er. 5ßier ©efänge. 3la$ Sichtungen bon
grau Slugufte Sanne. 2 §efte. I. §eft: 1) §ei=

rat^autrag. 2) ©taube, Pietä, Hoffnung. II. §eft:
3) Sie SWu^tne fc^Iäft. 4) Sflofe, Snoäpe, 6c^metter»
ling, für eine ©ingftttnme mit panofortebegleitung,

cotnpouirt bon Ä\ ©oepfart. op. 33. Seipjig,

(5. %. ffafrtt 9lad;folger.

QcbcS biefer §efte liefert einen ©cfang fetteren unb einen
©efang ernften SnhaltS. ®iefe 4 ©efänge finb gut gearbeitet unb
ciitfprcdjcnb melobiöS gehalten, unb merbeu Siebhaberu cinfaetjen,

natürlichen $>utnor§ unb fittlidjen ©rniteS gemifj eine rechte greuöc
bereiten, fo bafj fie gcrcifj in furjer 3ett eine rafdje SBcrbreitung
haben merben. SinS nur ift als etreaS befremblid) 51t evadjten, nänt»
Iii): bafj bie uerehrlidie ®td)terin bei bem 2. ©efange (§eft 1) baS
ttalienifdjc ©ort „Pieta", ftatt, getreu ber Uebcrlieferung , bas
beutfehe „Siebe" gcroä!)lt hat. Ser gompomft — entgegen oer an=
gegebenen SBortfolge — beginnt mit ber „Hoffnung" unb fdjlicfjt

mit bem „©tauben". UcbrigeuS ift bie fiompofitton biefe« ©e^
fangeS immerhin melobiöS, unb harmonifd) fdjön nennen.

^alme. Dp. 47. ©ang unb ttang. 5IitStual;l geiftt.

unb treltl. ©efänge. Seip^ig, SJcar §effe.

3n ben jaf)Ireid)en, wegen ihrer großen SSraudjbarfcit weit-
berbreiteten Sieberfammluugen i'alme'S gefeilt fid) eine neue, in ber
StuSmafjl beS ©toffeS nidit minber mufterhafte unter bem Sitel
„saug unb Slang", ju bereu Verausgabe [ben SBerfaffcr bie (Sr=

fdjeinung beftimmt hat, bafj auf $rogt)mnafien, ^rorea(gt)mnaften,
9lealfd)ulen unb höheren SJürgerfcfjuIen ber wegen feiner SBirffamfeit
fo roünfd)enSmerthe Dierftimmigc gemifd)teSt)orgefang wegen mangeln«
ber Senorftimmen unmöglich ift. Um eine bem gemifdjten uier=
ftimmigen Shor ähnlidje Slangwirfung ju erzielen unb um bie

jugenblichen, in ber Mutation begriffenen 9Mnnerftimmen aufs
forgfältigfte ju fdjonen, tjat ber SBerfaffer oorliegcnbeS äufjerft

reichhaltige »ierftimmige S^orgefangmerf für ©opran I (c— f),

©opran II (c— cT), Sllt (a— ä) unb TOnnerftimmen (c [B] — c[cT|)

mit größter Sorgfalt ausgearbeitet, ©einen SBunfd), bafj biefeS
SBcrf bei ben §erren ©efanglehrern unb ©djulchören obengenannter
Slnftalten fid) redjt biele grennbe erwerben mögen, tonnen mir aufs
nacbbrüdlichfte unterftü^en.

®. 91. 2Rac Powell. Dp. 31. 6 ©ebidjte §einric$ §eine'S

für ^ianoforte. Sßreälau, ^utiug ^ainauer.

SBenn aud) ein birefter gufammenhang jwifchen ben pm
SSortourf genommenen ©ebichten §eine'S unb bereu mufifalifdjen
SluSführung fid) nidjt immer leicht h«auSfinben unb fühlen läßt,

fo finb biefe Sonbid)tungen bod) djaracteriftifch unb ftimmungSöoU
genug, um abgelöft üon ben S)id)tungen nachhaltig ju intere'ffiren,

ben gadjmufifer üielleidjt mehr als baS große *}3ublifum.

§anö £)ccfet. Dp. 2. 5 2U6umbIätter für panoforte.
Sre^ben, 2t. Srauer.

®er §auptäug in Scdcr'S Sllbumblättern ift gewinnenbc
SiebenSroürbigfeit. gehlt ihnen audi bte Urfprünglidjfeit ber ®r=
finbung, fo feffcln fie unb jwar nidjt nur öorübergehenb burd) bie
9catürlid)feit be§ SluSbrudS unb bie in ihnen waltcnbe Slangfdjönheit.
atuffaHeub finben wir nur auf Seite 5 im fechften jacte' üor beut

©djluffe ba§ h im Saffe.

(5. €teutpufcr. Motetten ju 13 gefttagen beg c^rifil.

Äirc^enja^reä unb liturgiföe ©ä|e für 3*ftim. 5D?änner=

ober ßnabenc^or. 2öolfenbüttet, 3rr>tfeler. 3. luftage.

©teinhäufer'S TOotetten finb mögltchft einfach gehalten unb in

fliefjenbem breiftimmigen Sage gefdjrieben, jmet gactoren, bie wichtig
genug finb, um biefe 3. Stuflage biefeS ÄSerfeS ju rechtfertigen.

©ttgento Girant. Dp. 35. Stirl So^emiens pour deux
pianos ä 4 mains. Berlin, ©d)[efinger.

®iefe SiirS SSohemienS finb ein feuriges, effectüoEcS unb nicht

fchwer au§juführcnbe8 Sonftücf, welches ob biefer gewinnenben
©igenfd)aften Diele greunbe finben bürfte.

9tug. Memljarb, Dp. 34. 50 turje unb leiste 6f)oraI=

corfpiele für Harmonium ober Drgei. Seriin, 6. Simon.
2>ie leidjte StuSfühnmg obiger gut gearbeiteten &boralüorfpic(e

unb ihre angemeffene .ffärje empfehlen fie jüngeren unb minber ge«
übten Drgclfpielern jum praettfehen ©cbrnridje. Kch.
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Schwalm, it., Sonatinen-Album. 20 ausgewählte Sonatinen
älterer und neuerer Meister. Heft I und II ä M. 3.—

.

Spielter, H., Op. 14. Sonate für Pianoforte und Violoncell.

M. 6.—.

Spohr, Li., Adagios. Für Viola eingerichtet von F. Her-
mann. Nr. 4, aus dem Quatuor brillant, Op. 43 M. 1.50.

— Idem Nr. 5, aus dem Quatuor brillant, Op. 61 M. 1.50.

— Idem Nr. 6. Larghetto aus dem Quatuor brillant, Op. 68
M. 1.50.

Starke, (i. , 5 Lieder für 1 Singstimme mit Clavierbeglei-

tung. Heft I (Nr. 1 und 2) M. 1.50.

— Idem Heft II (Nr. 3, 4 und 5) M. 1.80.

Thnille, Ij., Sonate (Amol!) für Orgel (Album für Orgel-
spieler Lief. 93) M. 3.—

.

Thiimmler, C, 150 Choral-Zwischenspiele M. 1.50.

Toelle, Cr., Triumph den deutschen Waffen. Sieges-Ouver-
ture für grosses Orchester mit Chor ad. lib. Partitur M. 15.—

.

Orchester-Stimmen M. 13.50. Chorstimmen M. 1.—

.

Wermann, O., Op. 48. Acht Duette für Sopran und Alt
mit Clavierbegleitung. Heft 1 und II ä M 1.70.

Winterberger, A., Op. 109. Ach, weisst Du es noch.
Concert-Lied für 1 Singstimme mit Clavierbegleitung. Tiefe-

Ausgabe. Ddur M. 1.20; hohe Ausgabe. Fis dur M. 1.20.

Ein Meisterwerk ersten Ranges!

In neuer 17. Auflage ist soeben erschienen:

Karl Urbach's PreisCIavierschule.
Preis brosch. M. 3.—, Halbfrzbd. M. 4.—. eleg. Ganz-

leinenband M. 5.—, Ganzleinenband m. Goldschnitt M. 6.—.

Preisgekrönt durch die Herren:
Kapellmeister Prof. Dr. Reinecke in Leipzig, Musik-
director Isidor Seiss in Köln und Prof. Tit.' Kuilak

in B e r 1 i n.

Der Ruf der Yorziigliclikeit der l'i bach's clien Preis-

Clavierschule ist auf der ganzen W elt begründet.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

! Hervorragende Novität

!

1" <'. F. W. Siegel'» Musikalienhandlung (K. Linne-
mann) in Leipzig erschien:

Euphorion,
eine sinfonische Dichtung

von

Max Fuchat.
Op. 14.

Partitur n. M. 0.—, Stimmen eomplett 11. M. 10.—.
Für Ciavier zu 4 Händen M. 3.50.

Das Werk wurde mit grösstem Erfolg aufgeführt
in Berlin, Breslau. Cüln, Weimar, Münster.

Die ..Deutsche Musikzeitung-" schrieb u. A.: „Man kann
dieses Werk mit gutem Gewissen allen Coucert-Orchestern zur
Auffuhrung empfehlen, sie werden die darauf verwendete Mühe
nicht bereuen".

Zu Ansichtssendungen ist die Verlagshandluncr o-ern

bereit,

Klavieniiiterriclitsbriefe von Alovs Iloimes.

Ausserordentliche Erleichterung des Klavierunterrichts. —
250 melodische Uebungsstucke zur Erzielung von Lesefertig-
keit, Spielfertigkeit und Gehörbildung. — In mehr als 200 000
Exemplaren verbreitet. — Kursus 1. (86. Aull;. Pr M. 3.--;
Kursus II—V Pr. je M. 4.— : gebunden je M. 1— mehr.

Verlag von Ureitkopf & Härtel in Leipzig.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

Gesandte Sclirifa und Didiüiira.
2. Auflage.

Oomplet in xelin Biiiitleii.

Broch. M. 18.—. Geb. St. 25.—.
Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss f/ratis und franko.
Verlag von E. W. Fritzscli in Leipzig.

Billige Musikalien
allfr Art liefert prompt

Gustav Fock ^iVÄi'rw.
1 ersaiiilgeschäft für Bücher 11. Musikalien.W Ausführlicher Katalog gratis.

' eriao- von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Job. Schubert.
Lieder-Album 9 Stücke für Pianoforte.

M. 2.50.

Gegen monatliche Ratenzahlung von 3 Mark
gebe ich an solide Leute das bekannte grossartige Prachtwerh

Meyers Konversations-Lexikon
rr.it über 3000 Abbild, im Text. 556 Illustrationstafeln; Karten u. Plänen.

16 Büii<Je, elegant gebunden zu je 10 Marli. Die Zusendung der erschiene-

; • nen> Bände erfolgt direkt per Post.

E. Bolms Militär-Buchhandlung, Düsseldorf.
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Im Verlage von Julius Hainaner, König]. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau ist erschienen:

Krakowiaki,
Polnische Tänze für Pianoforte zu 2 und zu

4 Händen
von

Siegmund Noskowski.
Op. 25.

A. Für riano zu 2 Händen: Heft I u. III ä M. 1.75,

II u. IV ä M. 2.-.

B. Für Piano zu 4 Händen. Heft 1 u. IV ä M. 2.50,

II M. 2.75, III M. 2.-.

Siegmund Noskowski, Op. 22. Trois Morceaux
pour Piano ä 2 ms. Nr. 1. Dumha (Chanson). Nr. 2.

Trepali (Danse populaire d'Ukraine). Nr. 3. Polo-

naise elegiaque M. 1.75. Hieraus einzeln: Nr. 3
f. P. ä 2 ms., P. u. Violon, petit Orchestre.

— Op. 24. Trois Morceaux pour Violon et Piano.
Nr. 1. Chanson ancienne M. 1.— . Nr. la. La meine
pour Piano ä 2 ms. M. 1.25. Nr. 2. Chanson mo-
derne M. 1.50. Nr. 3. Caprice a la Bourree M. 1.25.

Breitkopf & Härtel in Leipzig-.

Franz Schubert s Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Nunmehr vollständig.

Klaviermusik zu 2 u. 4 Händen.
Ser. IX (4hd.) Bd. I M. 9.— n.; Bd. II M. 17.— n.; Bd. III

M. 20.— n.; Ser. X (2hd.) M. 22.— n. : Serie XI (2hd.) M. 15.—
n.; Ser. XII (2hd.) M. 12.— n.

Carl Simon, Musik-Verlag, Berlin S.W.
Marhgrafenstrasse 2 1

.

Specialist
für das

Harmonium -Fach
u. General-Agent für Schiedmayer, Harmonium-Fabrik,

versendet die Preislisten dieser berühmten deutschen Har-
moniums, sowie den Verlags-Catalog über liiiniäon iiiin-
Musikalien gratis. Auswahl - Sendungen , die ich als

Fiichkenner practisch wähle, stehen billigst zu Diensten,
nicht allein Harmonium-Musik, sondern auch von andern musi-
kalischen Werken meines Verlages.

Verlag von F. E. €. Leuckart in Leipzig .

Die

in zwölf Vorträgen von

"Willielm Langliaiis.
Zweite, wesentlich vermehrte Auflage mit Notenbeispielen

und Illustrationen.

In Gr. Octav. Elegant geheftet M. 2.40.

In Halbfranz gebunden M. 3.50.

des 17., 18. u. 19 Jahrhunderts
in chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von

A. W. Ambros.
Vollständig in zwei starken, Bünden geheftet a M. 10.— netto,

elegant gebunden a M. 12.— netto.

Frau Anna Schimon-Hegan
Leipzig,

Nürnbergerstrasse 58, I.

IC" Achtung! -^f
Brieflichen Unterricht in Harmonie nach der bewährten

Methode des Professor 0. Höser, Genf. Anmeld, zu richten
an Frau A. Dan, Glogail i. Schi., Jesuitenstr. 16, I.

Anna Reinig
Concert- Tind Oratorien-Sängerin

(Sopran)

Leipzig, Hohe Strasse 26 b II.

An die verehrlichen Concertdirectionen

!

Da sich unser Name irrthümlich auf der Liste

mehrerer der Herren Concertagenten befindet, so erlauben

wir uns ergb. mitzutheilen , dass wir unsere geschäft-

lichen Angelegenheiten selbst besorgen und bitten gell.

Anfragen bezügl. unserer Mitwirkung in Oratorienauf-

führungen und Abonnementsconcerten nur direct an
unsere Adresse zu richten.

Hochachtungsvoll ergebenst

Anna und Eugen Hildach
Berlin W., Nollendorfplatz 6, III.

Concert- u. Oratorien-Sängerin. Alt.

Concertdirection: Hermann Wolff, Berlin W.

Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstr. 13.

S)rucf bort ©. ffretyfing in Seibjtg.
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fcen 6. Honcmber \889.

SBödhentlidj I 5?umntcv. - ^«iäfjalbiäfirlid)

5 W., Bei Ärfuäbttübiciibuiig 6 9Jtf. (Seutfdv
lottb unb Oefferreid)) rcty. 6 9)?f. 25 $f.
(StuSIanb). S-ür9JfttßIiebevbeg5(tIg.®cutfd).

Wufiföeiciitg selten ermäßigte' greife.

SnfertionSgcbüfjrctt bie ^ctitjeile 25 pf.—

.

Slbonnement nehmen alle ^oftämter, S3ud)=,

Dhtfifalieu» unb ffiunfttjanblungeu an.

9Jur bei auSbrücftidjer 2lbbcfteßung gilt ba?
Abonnement für aufgehoben.'

(Segriinbet 1834 con Robert Schümann.)

Dvgan m tlUßctttetttctt Smtfdjett 9Kuftföcvcin0.

SBcrantroortltdjer 9tebacteur: Dr. JJaul 5im0lt. Verlag üon £ Äaljttt Jtadjfolger in £ftj)jig

jUtgttttt & f 0. in Scnbdu.

33. SSfffcl & %$. t!t St. Petersburg.

0e6c(§n« & Sgofff in Söarfdjau.

$eßr. <£ug in gürtd), Skfel unb Strafjburg
Ifcfjstmbfitnfäigfter 3a§rgang.

(Sotlb 85.)

^e^ffarbt'fdje 93ucf)f>. in Slntfterbam.

f. £d>äfer & ^otobi in ^fjilabetBfjia.

Jltectf §. ^tttmann in SSien.

f. Reißet & go. in SRera^orf.

9ceue ©eett)otien|tubten Don Dr. SEfjeob. grimmel. I. (Ungebructte ©riefe unb SiKete.) - ©ciftlicfie iBocatmufif. SefBrotf.en
»ort -Bermjavb S>ogei. - Stöbert ©crjumann'S SBerfe. SefBrocfjen Bon Sllfr. Srjr. tfaiifcfjer. — Soncertauffütirunqcn in Seitniq.- ßiorre Bonbenjen: jBerhr,

i, SKÜndjen. - Steine Leitung: 2age8gefd)id)te (Sluffüfirungen, ^erfona(nadirtc£)ten, 9Ieue
unb neueuiftubu-te Opera, S3ermtfc£)te§:, - gritifdjer Sinniger: Sien

ä l, Qmü Sieber; etßf)r, Sater unfer: Shonfe, Valse
Impromptu; JBerger «<$t Siebet; ^ir*, 70 ffiinberlteber; ®oetfart, 2 G&aracterftüde

; SRiemann, ftatecfttintuS ber Sönitz
fitton^Ietjrc; ^od)ftetter, gtnotf Ätnberftude. — Slnjeigen.

Ii nie ßcetljounilhiMcn

ijOii Im Theod. Frimmel.

I.

(Ungebrurfte ©riefe unb SBilfete).

2IuS best Sfissenbüchern unb 3iotenheften Seethoben'S
erfieht man, toie lange er oft an einseinen muftfalifdjen
©ebanfen formte unb möbelte, bis er fte ju toeiterer 33er=

arbeitung bebeutenb unb gut genug befanb. ©ans im
®egenfa§ ju biefer Strt bon muftlalifd^em Schaffen ftanb
©eethoben'S 3;&ätigfeit als $rieffd)reiber. £>ier überlegte er

nicht lange; er toüblte Inn, toas ihm in bie $eber fam.
SDtefe SptigEeit im Schreiben üon ©riefen unb SiUeten
toar aber bei ©eethoüen eine fehr lebhafte, ©ie ift für ben
SBiograp^ett toon 2Bia)tigtot, ttonad) benn auch bie erfte

toerthbolle ©ft^e bon beS äJMfierS SebenSlauf, bie üon
Sßegeler unb Miel, einer Srieffammlung ähnlicher fie^t all
einer SebeuSbefdjrei&ung. Qn ber golge finb an üerfd)iebenen
Orten noct) biete SBeettpobenbriefe gebrueft toorben: in
©ä)mbler'S S3eetl)ocenbiograbl;ie unb in: ©eethoüen in

$Pari«, bei Sbaber in feinem monumental angelegten, leiber

noa) unüollenbeten Sffierfe, bei SRo^l in berfdjtebenen $ubti=
fationen. Sföc^el, ©djöne, «Rottebo^nt, Ilfreb Sljr. Äalifa)er,

8a 2Kara unb meine SBenigfeit ^jaben eine IRet^e üon
S3eetl;oüenöriefen an bie Oeffentlid^feit gebraut. Sängfi
bermifjt man eine ©cfammtauSgabe, bie fia) aber beute aus
onerier ©rünbeu ntd;t berfießen la^t. S)enn, abgefe^en
babon, cafj man md;t SlBeg, roaß bis Ijeute publicirt ift,

fofort naa)brucfen bütfte, fommt noa) aüjä^rlicb fo niet

neues Material Sage, ba§ eine fola)e Srieffammlung,
als abfd)liefjenbe« SBerf gebaut, beute jebenfaas noa) ber--

ftübt toäre. 2lud; ift e§ unenblia) fa)mer, bie Originale

alt' ber Sriefe tüieber aufsufinben, bie an taufenb Drten
gebrueft finb, gebrueft fefjr oft olme Ingabe be§ Sefi^erl.

^$m allgemeinen &at 3ioi)l, ber befannttief; gvoei gatnm>
lungen bon 93eetbobenbriefen »ublicirt bat, burd; fein un=
met|iobifa)eS Sßorgeben bie 2lrbeit für anbere jtoar erleid)»

tert, fte felbft aber eigentlich nia)t gemad)t. SebeS 3Bort

mufs ba geprüft tterben. lln§äblige Süden finb au§ju=

füllen. S)ie meiften Briefe finb üon ifjm nur flücfjtig copirt

toorben, ja ganje 9iett)ert üon 6cb,riftftüden bat er in mana)en
Sibliotfcefen überfein ober für feine 6eHetriftifd}en ßtoede
als unbrauchbar liegen laffen. 3lua) ging er jenen blättern,

bie fdjiüierig ju commentiren finb, ängftlta) aus bem 2Bege.

©o fonnte benn unlängft Dr. 91. ®br. ßattfa)er in ber

berliner muftfalifa)en Söibliothef eine reichliche 3ka)lefe

halten, ©enug Slrbeit giebt es aua) anbertüärts auf bem
©ebiet ber S9eet6oöenbriefe noa) thun. Qn berSöiener
^ofbibliothef 5. 33. fanb ia) bor einiger 3eit eine

3Jienge Sriefautographe, bie bei 3Rot>[ fehlen unb meines
SBiffenS aua) fonft nirgenbs abgebrueft finb. Sa) üeröffent=

lid}e biefe Sölättcben hier mit auSbrücflicfjer SetüiQigung
beS 93ibtiothefSüorftanbeS, §ofratheS Dr. @rnft Stüter b. S3irf.

gaft atte finb an ben befannten greunb Seethoben'S,
^icolaus 3meSfall bon SDomanotoej gerichtet, mit bem ber

3Jtetfter üon Seginn ber gegenfeitigen Sefanntfa)aft (ca. 1793)
bis an fein SebenSenbe in bertrautem SSerfebr geftanben

hat. Siele ©riefe an ßmeSfatt finb ftt)on anberroärts (bei

$loty, £hat>er unb in meinen neuen Seethoüeniana) üer=

offentlitt)t, mana)e barunter finb wegen ihrer heiteren

gaffung in bie toetteften Äreife gebrungen. 3Mftärtbtg bei»

fammen i/abm mir aber bie 33riefa)en unb S3iHete Seet=

hoüen'S an ^meSfaH fid)er noa) nicht. SBaS hier geboten
it>irb, bürfte allen Söeethobenfreunben als eine hnHfommene
Slbrunbung unferer tenntniffe bom SSerhältniffe beS 2on=
meifters pm £offecretär 3meSfatt erfa)einen.
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2öaS ben SIbbrucf ber fleiticn Schrtftftücfe anbelangt,

fo fyalte id) jWar an einer fpradjUa) getreuen &5tebergabe

feft; fcabei Permeibe ich aber alle ippographifdien Spielereien,

©ogar auf baS JgerPorbeben ber lateinifd) gefchriebenen

2Borte Wirb »erhärtet, ©tnige gufjnoten, lDeldtje bie paläo*

grapbifchen 9Jicrtmale angeben, werben einftWeilen wohl

genügen, bis man eine ©efammtauSgabe in gacfimilebrucfen

berftellen fann, was allen (SrnfieS ein ©ctotnn für bie

SBtffenföaft fein müßte, ©ine mett)obifct;e Neuerung auf

biefem ©ebiete ntödjte id; ^erocrb,eben: ^d; habe bier jur

SDatiruiig einiger öeethoßenbriefe jum erften 9J(ale baS

SBafferseichen beS Briefpapiers, rote id) ^offe mit (srfolg,

ausgenützt.

@ine ^njal;! ber SDocumente, bie id} bleute mitteile,

läßt fid) mit größerer ober geringerer Sicherheit beftimmten

fahren suWeifen. Stnbere bieten in ihrer ßürje unb

glüchtigfeit feine 9Inl;altspunfte für ein erfolgreiches Sin=

reihen in SeethoPen'S Se&en^gefd;idjte. 2)te 23riefd;en mit

Perhältnißmäßig fixerer SDatirung [teile ich in chrouologifcher

Drbnung ooren, bie unbebeutenben laffe td; promiscue

folgen. SDa fie aber nun einmal fribon Porf;anben finb,

barf man fie nid)t bei Seite fdjieben unb tobt febroeigert.

(Sicher wirb ^iemanb ein Slättdjen, baS nur bie Sitte um
neu jugefd}nittene gebern enthält, für bebeutenb ballen.

@S hilft aber bod; mit, ben ©inbtief in Seethooen'S £>tlf*

Ioftgfeit ju erleichtern, bie gerabe bei fleinlichen Singen

am beutlidjften IjerPortrat. ©pmphonien wußte ber 2Mfter

ju feb,reiben, Unfterblicbleit ift tl;m geworben, fidt) gute

gebern &u fchneiben fcbetrtt er niebt erlernt ju baben, eben*

fowenig als Sanken im Xatt ober üor ben SRächtigen einen

Äa^enbudel machen.

3nS $ahr 1816 gehört folgenbeS Schreiben:

Slbreffe: „2In ©eine Wohlgeboh(r)n

§r. P. 3meSfalI

in

SBien".

9lußen fieht als (Srfafc für eine genauere 2lbreffe noch

folgenbeS

:

„£err bon %rnr; ift höfflid&ft etfuebt biefen 93rief

an £>. p. 3mesfaE ju beforgen, ba id; beffen 9co. nicht

Weiß."

Qnnen fiebert nur Wenige SBorte:

„SDaS näcf/ftemal*) Pon WaS anberm — Werben fie

ntebt böfe —- febiefert fie mir gefälligft ibre **) £auß Wo.

bamit id) ihnen unmittelbar fdjreiben fann — Werben

fie ja nicht böfe unb antworten gleich —
SeethoPen im gr: ofolinSFöJchen §aufe in ber 2lHaTtb=

gaffe."

SDiit ber geber auf grobes gefdjöpfteS Rapier gefebrieben,

baS mit bem aOBafferjeidben : „J. HELLER" nerfeben ift.

SBie man auS |jerm. 9Mett'S befannter ©tubie Weiß,

bat S3eetf;oPen im DffolinSfr/fc&en £aufe in ber Slllanbgaffe

ju Saben bei 2Bien im Sommer 1816 gewohnt.

SDamit ift unfer Söriefdbert fia)er batirt. (SS fällt roobl in

ben Anfang Sluguft, ba SSeetbooen 1816 erft fpät aufs

Sanb sog. 3loct) am 22. $uli febreibt er aus SBien (an

MxfyaU. SBergl. S^aöer: 33. Stogr. III. 395). glicht lange

nach bem SluSsiefjtermin im Sluguft bürfte ber 23rief an*

jufe|en fein, roeit gtnesfall, nad; bem Jynbalt beS SrtefeS

ju fcbÜeBen, feine 2Bo£)nung furj Porter gemed}felt ju b^aben

*) §>ier rcetft ein x auf eine SBeilage ober bergl. , bie fid)

jegt nid)t mef;r bei bem SSricfe befinbet.

**) JJier folflt bas butd)ftrid]eiie SBort: ,,abie*". —

febeint. ©onft wäre es faum benfbar, ba§ öeetfyooen übet

ßntesfall'S Stbreffo im llnflaren geloefen Wäre, ba er ja

bod) im Sab^re 1816, wie fonft, mit ^itt^faH in freunb*

fd}aftlidier Slerbinbung ftanb. 6jer..p (Karl), ber fd;on

als Äinb bei äöeetboöen eingeführt toorben war, trat ba*

burd; in befonbers enge Söejielmng jum SOJeifter, bafs er

beffen -Neffen Sari im Glaoierfpiet unterrichtete. (Siner

Weiteren (Srflärung bebarf ber Srief wohl nicht.

„Sieber 3- and; id; bin wieber ein armer SJranfer,

borgen früh foHen fie inbeffeu wiffen, Was Wir machen
•— id; f4 e fte Pielleicht, wenn id; fonft ausgehe biefen

Ibenb

ihr $reunb
söeetbotoen

3Jlit S:inte auf ein üuartblatt gefd;öpften 5ßapierS

gefebrieben, bas mit bem SBaffergetdben beS iporneS an einer

Schlinge öerfeben ift (©chilb mit einer ärone barüber,

SeiberfeitS oben ein S förmiger ©djnörfel). Sertei *örief=

papier benu|te Seethoben im 3«^^« 1802 (Sergt. meine

„neuen Seethooeniana" @. 73 f.) Sermuthlid; ift aud;

biefeS §8riefd;en ju jener Qtit entftanben.

^jeb fd;lie§e tya groet anbere fleine Socumente an,

bie aus bemfelben äußerlichen ©runbe um 1802 anpfe|en

fein bürften.

„3n ihrem £aufe finb fie fra(nf)*) in ber ÄansIeP,

in ber Äanslep**) unpafflia), 3)ie Wahrheit***) Wirb

wohl in ber 3JMtte Pon betjbenf) liegen — unb ich bitte

fie fogleid) mid; ju benachrichtigen, Wann id; fie heute

fpreebett fann unb beShalb gleich ihren Sebienten

fehiefen — @S hat @ile

Seethoben"

3Jiit Stinte überaus flüchtig auf gefchö^fteS Rapier

gefebrieben. 3luf bem ^Briefpapier gewahrt man Wieber baS

Söaffergeicben mit bem gefrönten @d;ilb, worin ein ge=

frümmteS Klashorn an einer @a)ltnge. 3« beiben Seiten

oben S förmige Schnörfel.

(Sine jutreffenbe Sommentirung bürfte hier febroterig fein.

SDer folgenbe S3rief, öer ebenfalls baS aBafferjetchen

mit bem 5ßofthorn an ber ©chlinge aufweift, banbelt Pon

einer Sebientenangelegenheit, wie folche in ber ©orrefponbenj

5Wtfd;en SSeetboöen unb 3meSfaH ftch überhaupt fehr breit

machen. Statt ber Ueberfchrift fefct Seethoben ju oberft

gleich golgenbeS hin:

„fielen ©anf! —

"

SDann folgt ber eigentliche ©rief

:

„@r h«t fein Sltteftat je§t f ebon Perlangt id;

habe mehrere bei; ihm gef eben, @r bebarf beffen

Wohl nicht, fann aber, wann er Witt, fo halb erS hat

junt Teufel gehen, fobalb es ihm einfällt — mufj id;

ihm biefeS Sl(tteft) geben? mir febeint nicht, ba eS als

eintlnterpfanb ober ein 33 ü r g e --Qeifyen ju betrachten

ift. — iQolj h^en, ©inbeigen, baS ÜJtacht .... ff) heraus^

tragen b. g. feh nicht für ihn, fagt er jc ic fie febn

baber , Wie Wenig nachttt) be*n äußern Schein bep

folgern gefinbel p gehn" (§ier folgt ein geberjug, Wie

*) ®a§ Bort ift falb burdjftridjen.

**) 8tud) im Original ätoeimal gefdjrieBett.

***) ftatf öerfrojjt, wie eg fdjeint auf „baä 2vkl)ie" geidjiieben.

f) „bon betjben" ift burdjftridjen. SBeettjoüen fütjlt root)I ben

Wangel an Sogtf, nimmt fid) aber nidjt 3«t, if)u griinblid)

be)"eitigen.

tf) 3d) la ffe bas 2Bort l)icr uiiai'~ri|cjd)iteben, ba Kicmanb
im 3toeifel ift, roa* SBeetljoi'en meint. s?l) l-ct fouborbaren ©djrctbung

beg SortcS ift roof)I nierjt üiet lu-rh •

ftt) „ttadj" über ber geile nadjgetragen.
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ihn 5tH:eii;i-i?.;t i.^--,^ \mex Briefe ju ma<$en pflegte;

er fcblietjt &wv uiu
;
t, Kobern fährt beimod) im ©d&reibcti

fort) ,,td) entarte euei) hierauf wegen bem 21(ttcft) nod)

eine 2lntwou. beut; bat es 3eit bis morgen grub —
ihr"

2ÜS yiacüiamft U^t %fcetyODen bhuu: „id) Ba&e ihm*)
ein großes 3? nuttei: jum f.'. . . .**) ein&eijert gegeben

baS Reifet er ein MaudUod) , Wo id) felbft Hörigen Sßintcr

unb bieten mebrmal Sagelang jugebraebt. —

"

SDcit Sintc auf ein üuartblatt gefdjöpftcn Rapier»
gefdjrieben, baS einmal gefaltet ift. 2lü"e toter Seiten finb

befebrieben.

®afj biefer ©rief nicht all§it fpät angelegt werben barf

(fonbern meüeid)t Wirtlich um 1802 entftanben ift), febeint

aud) burd) ben Umfianö atigebeutet ju »Derben
, bafj Seet»

bj)ben hier nod) ntd)t einmal über bie grage aufgeflärt ift,

ob er bem entlaffencn SBebtentett ein 3eu9"i£s auSfteEen

miiffe, ober ob er ein fold)eS nerfagen bürfe. Sei fpäteren

galamitäten mit Siebienten 3. ©. 3 813 ober 1816 (Sergl.

S^aper Söeetg. biegrapb. III. 254, 397, 410) raupte id)

äljnlictpe fragen bon Seiten ©eetbobens nicht nad)jutoeifen,

fo unpractifd) aud) ber äReifter fein ganzes Sehen binbureb

geblieben fein mod)te.

2lbreffe: „31n §. b, 3™^!* »• SDomanotoej"

$nnen: „Sobalb fie lieber 3 ibren Sßebienten beute

nachmittag einen Stugenblid entbehren fönnen, febiden fie

mir ihn gefäHigft, id; bebarf feiner. 3u9te'4> belehren

fie mich, ob ich ben S3ebienten morgen ben ganzen
Sag p feinem ausgeben 3ugefte))en mufc?

in (Sil ber

S^rige

t. b. Seetbonen"

Ä'ictniui ihr-:, v.i fet)r fernen geberjügen. SDie 33e<

bientenangelegentjic.it ftebt meüeicbt mit ber eben erwähnten
in Suföitmenbang.

äkrmutbungsweife in bie 3«t 1811 unb 1812

fe|e icb baS fotgenbe SBiHet:

„3cb Werbe fteber sur febwane fommen, unb fie bort

erwarten — leben fie wohl lieber 3 unb fommen fie

gewifj —
ber Qbrige

Subwig ban 2SeetI)oben"

9Jcit Sinie auf ein Statt mit bem SBafferjeicben I M
gefd)rieben, Seetboben befuebte in ben genannten Sabren
1811 unb 1812 baS (SaftbauS jum Schwan, Wie baS aus
jtoei anberen Sriefcben an QmeSfatt berborgebt, bie in

9lobl'S erfter Srieffammlung als 3tx. 74 unb 76 mit*

getbeilt finb.

Slugenbüdli.B md)t frftintmt ju batiren ift baS un*

bebeutenbe fieine 5¥d)nj!itüd
j

baS hier folgt: „Sieber 3-
icb bitte fie um einige gebero jjebodb ein wenig feiner unb
Weniger nachgiebig geidinitten -—

" ÜJtit Sinte auf SBrief=

papier gefdaneben. ÜDtan weife auS einem SiHet, baS bon
3meSfaü's <panb mit ber $af)reSjabl 1811 berfeben ift,

baf3 unfer „^ufifgraf", ber gelegentlich auch Saron S)red=

fabrer genannt föurbe, in jenem ^abre Seetboben'S beoor=

jugter gebernfecneiber War. 3" jenem bittet wirb bem
„äufjerft rooblgeborenen" grennbe bie ©ecoration beS ßcHo=

DrbenS üerfprüd)en , toenn et wieber Gebern liefern fottte.

ift möglid), bafe bie bjer mitgeteilten 3 e^en
berfelben 3eu flammen.

*) ,,i^m'' itbet ber Ijetle nachgetragen.
**) §ter ffetjt ein turgeS SSort, baS id) ntd)t lefen «er»

ntodjte. ®er @tnu uerlanjjt etma j(cparirten) ober berglcidjen.

©aS fotgenbe Schreiben ift feinem Qn^alte nad) swifd)en

^oüember 1815 unb 1826 ju fetjen. 3m Jcooembcr

bes erftgenannten Qal;reS ftarb Seetboben » ©ruber (iafpar

Sari, beffen ©öl;nct)en nad) einem ^Srojefj mit ber Sd)Wä=
gerin unter bie 5Sormunbfd)aft be» Somponiften tarn. 3lm
19. Januar 1816 wirb biefe ^ormunbfd)aft bem Sonfünftler

bom 3t. Ö. Sanbrecbte geießlid) 5iigefprod)en (bergl.

£bm>er 53eetl)oben = SJiograpbic III. @. 371 ff.), ©amit
l;atten aber bie 3Sormunbfd;aftSangeIegenbeiten nod) lange

fein @nbe. ®ie llnanne^mlid)fetten, bie bem Äünftler aus
biefeu ©erbältniffen erwudjfen, bauerten bielmebr bis in

feine legten Sage. ®a ©eetboben übrigens babon fprtcbt,

baf3 er felbft fommen Wolle, fo mufj ber ©rief nod) bor
feine legte febwere ©rfranfung im §erbft 1826 fallen.

9tun baS Steine Schreiben felbft, baS teiber berjlid) unber=

ftänblid) ift.

,,id) fomme felbft ju ibnen mein lieber wenn
eS seither nid)t gefc|eben ift, fo fd)retben fie'S Äranfbeit

Sormunbfdjaft unb allerlei) 3Jtiferabilitätcn ju — ibren

testen ©rief batte id) mir borgenommen auf eine über=

rafebenbe 2Beife ju Wieb erlegen — SRorgen ober

übermorgen febe id) fie".

SOrit blaffer Sinte auf ein Slättcben biefen gefd)öpften

Rapiers gefdjrieben.

„lieber 3"teSfatt!

Saron Schweiger — wünfeht, baf3 fie bie ©efäHig=
feit haben, einen augenbtid ju ihm im §aufe beS @rs=
ber^ogS ju fommen jefct gleid) Wenn'S ihnen möglidb

ift*), Wo wir aHeS nötbige wegen ber 5Ifabemie bereben

wollen

i&r

Seetboben."

Ouartblatt guten Briefpapiers, mit Sinte in auffaEenb
feinen, forgfamen 3"gett befchrieben. SDie ©atirung fjängt

hier faft nur am 3)uctuS ber Sdjrift, ber auf bie 3eit bor

etwa 1810 hinbeutet. Sie ©ejiehungen Seethoben'S jum
©rjheräog Sftubolf begannen fd)on etwa 1805. ^ofeph grei=

berr bon Schweiger war ßammerherr beS ©rslierjogS

(oergl. j?öd)et'S Einleitung ju fetner SluSgabe bon Seet=

|oüen'S Briefen an ben @rjherjog 3tubolf. S. 4).

(gortfegung folgt.)

Cöeifllittie Ducalutuftk.

S3efprodjen Bon Bernhard Vog-el.

DScar 2öermann, Dp. 60. SOicffe für acbtftimmigen 6hor
unb Soloftimmen a capella. Seipjig, 6. g. ßa^int

Nachfolger.

Ser fchönfte 53orjug biefer ©oealmeffe, beren Sffitbmung

©e. 9Kajeftät Äönig Stlbert con ©achfen angenommen,
beftebt in ibrer melobifchen wie t;armonifd)en Älar^eit unb
ber barauS fid) ergebenben ungetrübten »ocaliftifchen

Söirfung. Sie flüdjtct fid), um üernehmbar gu Werben,
nicht ju ben formen unb StuSbrudSweifcn weit entlegener

3at)rhunberte
; fie ftammelt nicht pebantifch bie altüber»

lieferten 3Benbungen nach; bei aller SBürbe, bie fie an*

ftrebt, berliert fie fid} bod)' nirgenbs in grübterifd)e SlScetif,

unb biefc, nichts weniger als weltflüd)tige ©efinnung, ber

Wir hier begegnen, ift als baS ehrliche ©efenntnife eines

tüchtigen ÄünftterS aEer Sichtung Werth. @r ftebt Weber

*) ®ie Stelle uon „jejjt" Bi§ „ifi" mürbe Ü6er ber $eile natf)=

getragen.
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auf bcm Stanbpunfte ber SJtyftifer noch ber SMiaiften unb
es follte uns nicht überragen, tnenn üon geiüiffer Seite

auS fcarum ihm SBortoürfe gemalt toerben. 3)aS beetn»

träa)tigt aber feineStoegS ben nrirflichen SBertl; biefer ©om=
pofition, bie zweifellos aus bem Öoben eines gefunbeu

mufitalifd)en Nationalismus herüormächft unb genau ben

3Wafeftab uns angtebt, ber an fie gelegt iüerben mujj.

SDaS Äprie (Slbagio SmoII) ift erfüllt üon flagenbem

©ruft unb üerrätb, in jeber Note beS ©omponiften Seelen

-

antbeil. ®er Slciitelfag iuenbet fia) nach ©bur, ift bem
Soloquartett zugenriefen unb üon lieblid)= erbaulicher SDielo*

bif, in bie fich üorübergehenb ber erneute unb brangüollcre

Stuf nach §ilfe unb ©nabe eintriebt. SDaS herüber unb
hinüber ber ©horgruppen, baS Dieben- unb Qneinanber

ruft t)ier tüie auch im ferneren Verlauf beS äßerfeS man-
cherlei beadjtenStoertl;e Ueberrafcburtgen herüor.

3n fraftüoller Schlichtheit (@bur) beginnt baS Gloria,

iötbmet üom glorificamus te bem glüdlich gewählten

9Jtotiü

glo - ri - fi ca - mus.

eine fiirjere imitatorifche Beleuchtung, greift in ber golge

mobulatorifd) fühner aus unb ftrebt nach üoEfter SDurch=

bringung ber ©injelföorte beS äKe&terteS; eine (Steigerung

üoll SBürbe unb NachbrucE üo&zieht [ich üon bort ab, i»o

ber erfie 93a| unb bie beiben Soprane bie 2Mobie unisono
vortragen ; bie Sitte getoinnt babureb, erheblich an ©inbring*

licf>feit:

—

—

rä
—

j
1 ^—

Ag - nus De - i fi - Ii US

EP*
pa - tris, Ag - nus De - i

ÜDZtt bem Eintritt beS „qui tollis peccata mundi"
toirb baS geitmafs üeränbert: un poco piu lento. SMe
Dberhanb behält ©moE unb bamit zugleich jene gebrochene

Stimmung, bie fcier einzutreten fyat SäJtit einer forgfältig

ausgearbeiteten f^uge über baS £§ema:

s-
•

—

&—>, ,^~F—r~-
z

cum sano - to spi tu

^4
De - i pa

fc&liefst ber Sa| roürbig ab.

Slucb ba§ Credo, nacfjbem bie ©ützeltheiie beS ©laubens^

befenntniffeS auSretct/enbe mufifatifche Serglieberung er-

fuhren, inirb mit einer guge gefrönt; baS tit>ematifcr)e ©e=

füge, fo roenig es UnbefannteS bietet, pafjt fieb trefflid)

bem SRefiterte an: „Et vitam venturi saeculi", unb ba
bie Durchführung rcieberum burd) Klarheit unb Beftimmt^
$eit fich auszeichnet, erlangt baS Jhema

venEt vit ;un cu - Ii

Am - eu

eine überrafchertbe Sebeutung.

3u ben anbäd)tig-lneihel?oflctt öiuleitungltaften beS

Sanctus bilbet bie fröhliche Selueglichfeit beS Pleni sunt

coeli einen um fo fräfttgeren @egenfa|, als berfelbc in

imitatorifcher gorm erfcheint, erft im Sopran unb 2Ut

auftritt

Ple

Ff
ni sunt coe

unb ed;oartig in Senor unb 53afe toiberhallt.

3m Benedictus läfjt ber (Somponift ©oloquartett unb

©hör einanber ablöfen (3lSbur |) unb erzielt bamit fehr

fdjöne ßlangtnirtungen, bie einigermaßen bie etlnaS roeltlich»

füfselnbe Haltung biefeS Sa^eS üerbeefen.

5DaS eble Agnus Dei fdjeint uns in ber (Einleitung

nod; roirEungSficherer als in ber gortfe^ung.

3m Uebrigen mufj gerabe biefem ©ebet um innern

unb äufeern ^rieben hoher SSocalretj nachgerühmt unb an=

erfannt »erben, ba§ gerabe biefer SchlußtheU jener @e»

finnung, üon ber ber ßomponift fünftlerifd) fid) leiten läjjt,

ju nollem SluSbrucI öer&ilft.

Hobert 5tt)untatin'0 Wttkt.

Son 3^o b. Schumann'S SBerfen, herausgegeben

ton Slara Schumann (sßerlag üon Sreitfopf & Partei
in Seipjig) liegen toor: 2tuS Serie XI, für 3ttännerchor

3lv. 1 : Sechs Sieber für mehrftimmigen 3Jcännergefang

Dp. 33; ferner aus Serie XII, 3Jr. 1: günf Sieber für

gemifchten ©hör, Dp. 55. — 2lud) biefe groben legen ein

fchöneS 3eu9"ife einerfeits für bie Umficht unb Sßietät

ber hochüerehrten ^erauSgeberin, ant>rerfeitS für bie Sorgfalt

unb Liberalität ber Verleger. — ©in Vergleich biefer Num=
mern mit ben Originalausgaben giebt ju folgenben 33e-

merfungen Stnlafj. — grau ©lara Schumann hat jebem

Sßerfe in ber Partitur oben rechts baS Sahr feines ©nt=

ftehenS beigefügt; hier baS $ahr 1840 unb 3ahr 1846. —
Manche überflüffigenSSortangaben in biefer ober jener Stimme
hat bie £>erauSgeberin bermieben. — Sei ben Sichternamen

haben bie Driginale bie Bezeichnung: üon £>. §eine, üon

3. SB. ©oethe u. f. ro. , in ber neuen Ausgabe erfcheint

nun ber Name ohne ^rä'pofition. — $n Dp. 33 Nr. 2

„®ie SRinnefänger" üon Jgeine bat Schumann im fea)Sle|ten

Sact über bem b beS erften 93affeS ein f. üorgefchrieben,

an beffen Stelle bie JgerauSgeberin ein sf. gefegt hat- 35er

Unterfchieb tüirb 3^bem einleuchten; ob baS Noüuut ben

3ntentionen beS SonbidjterS entfpricht, ift ein anber Sing. —
3n Dp. 33. Nr. 5 „Naftlofe Siebe" con ©oethe hat ber

©omponift nach einem Solo zu ben SBorten „firone beS

SebenS" u. f. ro.: Tutti divisi gefd. icbcn, bie neue SluS*

gäbe jebod) enthält nur ben StuSbruci; Tutti. — ©er £enor

ift hier nämlich boppelftimmig ; ba>? divisi mag hier bie §erauS«

geberin mit Stecht als felbftcauanbtich angefehen höben. —
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Silber* i'uvfte cS jid; um (stellen behalten, wo kr Gern»

$onift btcfe ober jene Stimme Solo a 2 borgefchrteben

bat, wie j, SB. in 9ir. 1 ber fünf Sieber oon 9tob. SBurnS

(Dp. 55) „S)a3 ^od)ianbniäbd)cn''' , roo juerft cm Solo
erfcheint; ber 31 It aber bobpelftimmig. £ier t;at isdmmann
Solo a 2 borgefdjriebcit, lyorarts bie HerauSgeberm nur

Solo gemacht t;at , bal „a 2" fehlt. Hier fleht bic 0rage

offen: ÜZBoUtc ber ßontpomft nicht gefagt baben, bafe im

2llt jebe (Stimme bort j e 2 ©oliftinneu ausgeführt werben

foU, ober nidjt'? SJJan bergleiche bafelbft Dir. 2 „ßalmweh",

Wo ebenfalls ba» ,,a 2" fortgelaffett ift. ötelleidjt l?at bte

Herausgebern! aber aud) hiermit recht getl;art, Wenn fie

bei ben: a 2 eine äbnlidje Schlufjfolgerung gebogen bat,

toie bei bem Tutti divisi. —
Schließlich fei noch eine atigemeine Semerfung bor»

gebracht, bie fich an bie Slbrcffe aller Sert^erauägebcr

tnenbet. — 3Jfan foHte bod) enblid) bei all berartigeu 2lu3-.

gaben ernftlidi baran benfen, alle unnötigen 33or =

f e|ung<j$eid) ert ju üermeiben. @3 barf bod) aU
fefte Siegel angefeuert mtb aud) refbeftirt Werben, ba§ alle

ju fälligen SSorfe|urtg§jetcb.en nur für ben STact gelten,

in Welchem fie auftreten, unb bafj mit jebem neuen Sacte

ohne SBeitereS bie allgemeine SSorjeidjnung in iljr Slecbt

eintritt. Sei unferen Slu^gaben bier, namentlich in Dp. 33

hat 6d)umann felbft oft bie unnötigen aSorfe^ungSseicben

bermiebeti; freitid) ift er tücbt confequent barin. 3Me ber=

ehrte HerauSgeberin \)at aber mit unerbittlicher ßonfcguettj

überall ängftlid; aHerhanb unnötl;ige, überflüffige Sjorfegung^

jetebert angebracht, egier liegt es> an allen jufünftigen £ert=

Herausgebern, biefen ttebelftanb befeitigen ju Reifen; benn

btefer Uebelftanb wirft tbeil« berwirrertb, u)eil3 als eine

Slrt GfelSbrücf., Wan gewöhne bielmehr jeben auSübenben

•üJiitfifer baran, bie ^orjeichuung ftetS genau im Sinne ju

behalten: alfo feine ü&'erflüffigert 33orfe|ung§jeicheu mehr.

Hierin müßten jeboch bie Gomponiftert felbft mit bem beftert

SÖeifbiele borartgehen. Alfr. Chr. Kalischer.

Conccrtauffü(]i*uit»3cn in leidig.

Qm Saate bcS alten ©croanbhaufeS fanb am 28. Cctober ein

Gonccrt ber Sängerin g-rln. Sinuc) £ororoi£ ftatt, unter Witroirfung

bcS £ernt §ofccÜift Jpeinriä) ©rihtfelb unb grijj Bon Sofe. grln.

•pororoijj Int jiDeifelloS in ber ©efangSjdjute bes renommirten

SJirofeffor §et) ju SBcditt eifrige unb erfolgreiche Stubten betrieben.

Die SSncatifation ift eine reine, bie StuSfpracfje bcuiltd), bie Stimme,

ein We^^ Sopran Don bunffer Jonfarbe, ift, iBcmt aud) nidjt

ttetttragenb, bod) loo&lflmgcnb. Sic SRegificr fittb nod; nidjt glctä)--

inäßig ausgeglichen, aud) maetjt fid) juwetlen eine Steigung jum

Sremoltren bemerfbar, Stm Süifange ber ^cnetope = Strie aus

JBrudj'S: „ObtiffeuS" madjtc fid) noct) eine bei ber jungen Kunfr*

ltoöice teidjt errlärlidie unb entfefjulbbarc ^Befangenheit geltenb, bann

ober in ben fotgenben fiebern: „Groige Siebe" uon SBra^mä,

„©retten am Spinnrab" öon Sdjubcrt, ,,3tt) mu& ^innuS" uon

5£r). fitrdjncr, getaugten bie t)übfd)en Wittel ber ®ame ju

»offer unb freier ©ntfattuug.

§err ©rünfeib Qat ein fetjr elegantes unD nou(e§ ©ptet,

fein Jon ift feelermolf, bte Scctjnit eine feb/e burdigebilbete. SSäijrenb

ber jioeite ©a| au8 bem S)bur»Soncert uon SJloItquc unb ba§

«bagio Bon Kartini itjm metjr ©ctegenfjeit ju ebter Santitene

gab, jetgten bie anberen etroaä feidjten Salon« unb SSirtuofen»

ftücfcfjen uon & abriet Warte, 9Jcoäätot«§f i {jöerceufe, QöaU

taue), Wupper (4)ito,i mit itjrem s$ijjicato» unb gtagcolctt-

Elfcctcu uub uejoiiberö §. ©riinfelb'« fcljr liübfcf) unb {einfinnig

gearbeitete „Steine ©erenabc" bem fiünftter in ber jpiclenben S8e<

luältigung bcsS ledjnifdjen uub feituabgettinter 9rüaucirung§=taiff.

©errgrit; uottSBofc fpielte f)öd)ft geiotfientjaft, mit fauberfter

^Ujraiiruug uub jdiöuem Zon, ftets ben Sntentionen beä Sompontftcit

geredjt: Söad)'» unb i'isjt'a gantofte unb guge ©motl, ?ß a b c r =

ctu§ti liiemtett, SJ eine de „edjöne 9Jcaieunad)t" unb SBattabe

(Slöbur) auä Opuä 202.

$err 5J tb e r t (Stbc n(d) iig au§ Eöfn jeigte in iciuem I. Stauier=

Stbenb am 29. Octobcr im Saale beä Hotel de Prusse bie SSor=

jüge ber alten SSiencr ©d)u(e in ßer fogen. ^Ippticatur, feinen claftifc^en

Wnfdjlag , ein mit größter ©enauigfeit abgciuogenc» Spiel , eine

lcid)te perteubc ®leid)mä{jigfcit ber ^affagen. lieber bie Sluffaffung

ließe fid) mit bem Sünftlcr maudjmat rediten: oft übertniegt bie

fütjtc S3cred)nuug, unb ba« ^>erj tjat fid) bem Sopfe unterorbnen

muffen. ®a§ Programm: Bon Wojart gantafic u. guge *2bur,

Slbagie ©moll, u. ©ique ©bur; uon S3cett)oBen 12 Sßariationen

auä bem Saftet „®a§ SBalbmäbdjeu" , «Sonate 318 bur (Ep. 26},

«Sonate Slbur (Dp. 101), Bon SBcber Rondo brillant ©äbur,

große Sonate SlSbur (Dp. 39), Polacca brillante ©bur, Bringenb,

ift alä ein daffi)"d)e§ u. forgfam gcroäfjltcg ju bejeidjncn. äftan

barf bemnad) mit gug u. Dredjt ben Darbietungen ber anberen

Stanierabenbe beS trefflichen SünftlerS mit Sntereffe entgegenfetjen.

V. s.

(sin rettjt mannigfaltiges Programm bot unä ba§ uierte

©ctDanbtjaugconccrt am 31. Cctober. 9iad) (5t)erubint'§ Bortreffltd)

aufgeführter ßoboiSfa^Duoerture erfdjicu ber un§ Bon feiner ©aft»

barftettung im t>tcftgen ©tabttt)eater noch rü()mlid)ft in Stnbenfen

ftetjcnbe Senorift ber itatienifdjen Dper in Sonbon, §r. Suigt MaBetti.

®crfe(be trug bie Strie au§ Son %nan „Jfjränen, Born greunb ge=

troefnet" in italtenifctjer Spradje Bor, fpäter ©ounob'S Ave Maria

auf Söach'S *prälubium, baS er ruieberbolen mn§te, fobann SRecitatiB

nebft Strie aus SKe^ul'S Sofept) ,,9ld) mir lächelt umfonft". Ilm

ben nicht enbenben SppIauS ju beruhigen
,

fpenbete er noch eine

Strie au§ glotoro'S Wartha. Seine prachtBottc, in hoher unb tiefer

SRcgion gteid) roohlftingenbe
,
glauäBoKe Stimme ift allein fdjon

geeignet, ben lebhafteren ScifalT ju entftammen. ®er SJcann fühlt

aber aud) tuaS er fingt, er fingt mit @efüt)l unb SScrBe uub erregte

bemjufolge aud) im ©eroanbhaufe ben gteidjen (SnthufiaSmuS, lote

»ergangenes fjtütjjatjr im Sheater. ®reter Sprachen mächtig, fang

er 3 tal ieuifd), Sateinifd) (©ounob'S Strie) unb gran^öfifd;; baS

ÜDeutfdje fdjeint aber feine 3 ull 8 e nicht ber^etrferjeit. Sluch

bie äJianier, bei holjen, auSgetjattenen Sonen ju betoniren, fie hoher

ju treiben, mar noch bemerfbar, tuenn aud) nid)t fo auffällig, roie

auf ber S3üt)ne, roo er baS ces faft in c Berroanbelte.

6in einheimifdjer Sünftler, §r. SammerBirtuoS StttBin Sdjröber,

errang fid) burd) feine auSgejeidjncten Sototetftungen gleichen 93ei*

fall. DJitt SlpplauS empfangen, fütfrtc er uns ein Settoconcert beS

fransöftfohen Komponiften ffib, i'ato Bor, baS ich mit ju ben beften

Solopicccn ber Dieujeit ftetten möchte. ®a8 aSiotoncell ergetjt fich

nidjt nur in brillanten Eoncertpaffagen, fonbern enthält aud) eble

Eantitenen. ®abei ift baS Drdjefter nidjt als bloßes SSegleitungS»

inftrument, fonbern fteHeumeife metjr }t)mpt)onifd) behanbelt. ®a§
Eoncert mctd)t aud) Bon ber früheren Soncertform ab; enthält

Prelude, Lento, Allegro maestoso, Intermezzo, Andantino,

Allegro presto, Pinale, Andante, Allegro vivace. 3)iefe Unter»

abthetlungcn finb aber burd)au§ nicht potpourricartig atteinanber

gereiht. Jpr. ©djröber trug aud) brei neue roerthBotte SStotoncetlftücte

Bon $anS Sitt Bor: Komanje, Serenata unb Sdjerjo. Stud) er entbu=

fiaSmirte baS Slubitorium junt autjaltenften StpplauS, ber fich erft

nach einer SBiebertjotung ber 3icmanje beruhigte. 3)en SSefchtufe

bilbete 5Beett)oBen'S heitere gbur=St)mphonie, bie man als grühtingS=
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!ljmphonie bezeichnen tonnte, ©ämmtiidje SBcrfc muiocn unter

£>rn. Sapcflmftr. SReinede'S ®irection ()öd)ft öortrefflid) repio'oucirt.

3m Allugretto ber ©nmpfjouie Ratten aber bie ©oli ber l£ontrabäfje

etwas mehr ^emurtreten tonnen unb in ©ounob'S SJJrälubium bie

£arfe, mefdje S3ad)'S Sßrälubium auszuführen b,ot, aber fo piamssimo

fäufelte, bag id) auf meinem Sßlafee nur »ereinjelte ^afjagen hörte;

$jxn. SJaöeHt'S frafterfüüte Stimme übertönte Orgel, $>arfe unb

SSioline.

Qn ber jineitcn ©cwaubtmuS'fiatninermufif am 2. KoBcmber

erf^ten eine Xodjter SllbiottS als Bortrefflidje Elabiertuofin : Q-rl.

gannn SabieS aus Sonbon, welche im Sßerein mit ben Herren (
Jßrof

S3robSft), KoBaäef unb Klengel SBraljmS' Quartett für $ianoforte,

Sioline, Sßiola u. SSionloneeHo (Op. 25, ©moll) ausführte. Sie

junge ^ianiflin beljerrfdjre baS SBert geiftig unb tedjnifdj fo »ortreff tief),

fcafj ber poctifdje, geiftige (Schalt beffelben ju fdjöner SBirfung tarn

unb reichlichen Seifatt entjünbetc. ®ie genannten Herren, ju benen

fidj nod) §err SBccfer gefeilte, interpretirten mit it)ter fdjon öfters

gerühmten SKeifterfdjaft nod) äJcojart'S, £bur>Quartett Dp. 17 unb

Skethoben'S g bur=Quartett Dp. 59 in fjödjft nollenbeter SSeife unb

ernteten felbfiberftanblid) allfcitigen SBeifaHSjubel nebft mehrmaligen

|>erBor» unb ®acaporuf. Dr. J. Schucbt.

Correfponkensen.

Gin SiSjtabcnb. §>rn. Sßrof. SeHermann aus München

ift cS äu banfen, ba& Kr. 1, 3, 6 unb 12 ber fliäjt'fdjen fnmpho»

nifdjen ®id)tungcn im „GoncertljauS" unter feiner Seitung ®t-

tjör gelangten; befanntlid) ejiftiren beren 12: 1) Ce qu'on
entend sur la montagne, 2) £affo, 3) Les Preludes,

4) Orphde, 5) Promötbie, 6) 2Jfa j epp a , 7) geftflänge, 8) Heroide

funebre, 9) Hungaria, 10) £mmlet, 11) ^unnenfdjladjt, 12) ®ie
Qbeale. Kummer 3 ift ja Bielbefanrt, „SWajcppa" gelangt aud)

juweilen ju ©eljör; jebenfafls aber Wäre cS b,od)intereffant, Wieifier

SiSjt'S fämmtlidje fnmpljonifdje Sidjtungen öfter borgefü£)rt JU be=

fommen! Unfere beutfdjen Soncertprogramme ijaben gegenwärtig

meift nur „SöeettjoBen« unb SSagncrabenbe" aufjuweifen, unb unfere

•perren Soncertbirigenten finb gewoljnheitSgemäjj unb weil es

gegenwärtig fo SSraud) ift, JU — bequem, bie anberen fumphont=

fdjen Sidjtungen einzuüben. (6» märe bieg eine würbige Slufgabc

für unfer ausgezeichnetes „pfjilharmonifdjeS Drdjeftcr"). Sann unb

wann lägt fidj nod) ein ©djubert«, ein Sorfeing=, ein SKenbelSfoljn»,

ein SWojartabcnb arrangiren, bod) finb bie SBcrfc biefer SDfeifter

alle im ^ublifum fo ziemlich befannt. hingegen biejenigen

SiSZt'S faft gar nicht. Qnfofevn Berbient §r. ffellermann
eine befonbere Stuerfennung, unb fnüpfe id) an biefe SJiitthcilung

bie Hoffnung, e§ möge fidj §r. Äettcrmann bie Stuf gäbe fieHen,

mit bem ©oncertb,aUi3ordjefter bei fünftigen Skfudjen in Serlin

uuferem »orurt^eilsfreicn ^ubiifum burdj „Siäätabenbc"
bie ©erie ber fnmpb,onifd)en ©id)tungen ju completiren.

JSbi(6,armonie. @ine ©i)mpb,onie II in 4 ©ä^en (®moQ)

oon Sborat gelangte unter ber Seitung be§ §rn. Dr. §anä o. Sülom

jur Sluffü^rung. — SBaä mürbe tooljl ber Somponift einer EmoII»

unb ^aftoralftimp^onic, einer Groica, ber SDJeifter ber fo tooljl»

geformten ©treidjquartette, unfer Slltmeifter S8eett)oben jagen, menn

berfelbe roüfjte, raa§ man äuroeilen unter bem „Kamen" ©tjmp^onie

geboten befommt. S8on „gufunftSmufif", Con „Sturm» nnb ©rang,

periobe" in beä SSorteä »erroegenfter SBebeutung, bon gorm= unb

33feIobielofigteit, »on baroefen, abfurben ^armoniefdjtoulft betam

man genug ju pren, unb ein foldjeg Dpuä gerirt ftd)

sans gene ber gefeierte SBeetfjooenfpteler §r. Dr. §an§ b. S3ütolt>

aufätifiiijren ! £bgieid) boä gläubig ber Offenbarung Ijaueube

^ublttum bor langer Steile gähnte (benn nur §r- b- Söüloiu fdjicn

oon bei- treffHdjen ©igeufdjaft bcS Sborat'fdjen SÖJcrfeS überjeugt,

maä ib^m gefällt, mufj ja bem S^ublifum ebenfaüä gefallen) unb
obgleidj c§ burd) begeifterte S5crcfi,rer Söü(o»'§ angeregt, in unaus-

bleiblicher Seife SfpplauS fpenbete — — fo ift an biefer ©nmpbonie
'•od) burdjauä gar ntdjtS, mag irgenbiuie ba^u beitrüge, bem äBerfe

ben Kamen „©nmptjonie" ju ber!eib,en, benn meber ift ba*

©djerjo (in 3Rotl) je als ©djerjo, nod) bas Slbagio als SIbagio

bcäeidjncn, — baS müfjte bod) ber §err S3ect()ooeninterpret Dr.

©ans b. SBüloto fidj fclbft fagen. Sem entgegen aber toieS Sülotn

befdjeiben ben StppIauS Bon fid) ab, jeigte bem !|?ublitum bie Foft^

bare Partitur beS StutorS unb liefj bem oortretenben Somponiften

breimaligcn Sufdj bringen, felbft mit applaubirenb; — ba§ Drdjefter

mufete ja nolens volens applaubiren, unb ber Komponift halt in

golge foldjer SKenfdjenoergötterung felbfiberftanblid) jebe Kote feine«

äSerfeS für loftbare perlen, für ein Sbangelium; Somponiften bc»

figen befanntermagen jurceilcn biefe ginbilbung unb ©elbftüber*

fdjägung. ©in Seethobcn mürbe nad) Stnb,ören biefer ,,©gmpb,onie II"

toaljrfcljeinlidj hinausgegangen fein unb bitterlid) geroeint Ijtt&nt!

(£S ift alfo bementfpredjenb nur ju münfdjen, quod deus bene

vertat.

S?önigIid)eS Opernhaus. 211S Kobität gelangte bie in

SSien bereits betannte, anno 1876 in ÜDtailanb jum erften 3Kal

aufgeführte Oper „®ioconba" Bon ^oncfjieHi &ur Stufführung.

®er Umftanb, bafj baS Sibretto ettnaS an 3?omco, Qübin, Prophet,

Slfrifanerin, SJiaStenbatt, SSorgia, Dtigolctto erinnert, ift nidjt als

„gehler" ju beäeidjnen, benn „Stiles im Seben war fdjon einmal

ba" — , ein ewiger Kreislauf unb ©toffroedjfel. — ®ie§anbtung
gipfelt in golgenbem: Saura, bie ©attin beS ©rofjinquifttorS Sal*

öoiiro Bon SBenebig, liebt ben gürften (Sn^io ©rimalbo; burd)SauraS

©infprud) wirb ©ioconbaS blinbe, als §cre Berfdjrieene SOJutter Bor

Verbrennung auf bent ©djeiterhaufen bewahrt, unb bie arme

©trafjenfängerin ©ioconba Berichtet aus ©antbarfeit nidjt nur auf

ihre Siebe ju ©njio, weldjen fie einft als „©djiffer" fennen lernte,

fonbern fie Bereinigt ihn fogar mit Saura; leiber fällt bie ebte

©ioconba bem SnquifitionSfpion iBarnaba jura Opfer, weil fie ihm

gefdjmoren h ai » ö'e ©eine werben ju Wollen, falls er (Snäio aus

bem Werfer befreit. (®er SDcutter prophetifdje, an Saura gerichtete

SSorte: „®en SRofentranä empfange, nimm ihn als ©anfeSscichen

;

er, ber midj ftets begleitet, wirb ®ir jum ©lüct gereichen", bitben

baS §auptmotib ber Oper.) — 2>afj §r. ©raf B. §odjberg biefeS

gebiegene Sibretto jegt aud) hier einführte, ift feljr banfenSWertlj,

benn an gebiegenen SibrettoS, beren Senbenj Bon moraHfdjein

SSerthe ift, gebricht es unferer Opernlitcratur , unb ift ein ff.

Sunftinftitut als SonangebenbcS wohlberechtigt, betreffs ber ÜJJora-

lität anberen Sühnen xeformirenb mit gutem S3eifptele ttoranju»

gehen — , erft nach borhanbener SBefferung werben bie Sheater-

contraetc „milber" werben. — Sie SDcufif $ond)iel(iS, weldje

fid) an SKeherbeer unb SSerbi anlehnt, ift im llebrigen biejenige

eines 9KeifterS unb bementfpredjenb nad) jeber Sichtung hin edjt

fünftlerifdj unb formbott gehalten; babei djaratteriftifd)
,

bielfeitig,

melobiöS, frifdj (jeitgentäfi), bramatifd) Wirffam (pweilen hoch 3

bramatifdj), ineifterhaft unb genial ordjeftrirt, unb ben Stnforberungen

ber ÄunftäfthetiE JRedjnung tragenb. — ®ie Qntrobuction bringt

eine redjt gelungene SSerbinbung beS SHofentranj« unb Siarnaba»

motiocS; Barnabas SKonolog erinnert an DligoIettoS Slrie („Karr,

tomm ijtx
,
madj mid) ladjcn!). 2)er Sarncüal=, fiirdjetv, ©onbel»

(bie greunbe ©ioconbaS) unb ,,.§efate"d)or (k la ©djiffSjcene SlfrU

fanerin) finb intereffant unb djaratteriftifd) geftaltet; wie fdjöit

(firdjlich) ift bie fleine ^hrafc ber SRuiier am SSrunnen (Ave

Maria, gratia plena dominus); fjäitf c; bient irgenb ein fidj fort»

fpinnenbeS SKotiB pr Sennjeichsmug ganzer ©cenen, j. 33. ba»
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äburmotiD — Sbalbooro empfängt Saura unter ertjeucEjeltcr greunb*

Hdjfeit, um fic fobann jum ©ifttriufen fru ^Bingen (ißorgia, §erjog,

©enaro) — , unb bie Slnfunft beg Sdjiffeg „§efate" (23ajjfigur) ;
—

SSarnabn« ,,TOifteriofo" in Jpmolt erinnert an ben ©cfang ber §cre

int .ffl ngfeubad" ; toie liebiief) flingt bie fid) nneberbolcube Sbur-

canttlcne beg Enjio; bag grojje Enfemble im 3. 2tct ift feenifef),

nmfifalifd) Don großartiger, imponirenber SBirfuug unb im Kon»

cept bod) einfach unb Derftänblid) gehalten. Siefjt ferner ein

Sfjeoretifer bic Hier Stjorimitationcn (SlaöterauSjug pag. 64)

— c c, h f g as g f —
, fo fiub ifjm biefe fdjon 33eWeig genug für

richtige SBcrwenbung „mufifalifdjer 2lrbeit" unb für bie gebiegenen

tfjeoretifcfjcjt Senntniffe beg Eomponiftcn. — 25er Scfiluj) ber Oper

fönte k la ,,3Jigoletto" gefürjt werben; am Enbe ber Oper rnufs

fid) bie §anblung brängen (Oioconba braudjt fid) nicfjt erft nod) ju

„fdjmüden"); tote äufjerft jart ift bie $fjrafe gehalten „O meine

iKutter, auf jener oben 3nfel befiegte id) ber Sceöenbufjlerin 9tad)e=

gebauten; jejjt ift mein Opfer nod) fdjroercr, benn id) rette bie

SRioalin für meinen ©eliebten". — Sag Stbretto ber ©ioconba

ift „operngemäfs" uttb „büfmengercdjt" bearbeitet (erinnere nn bie

Umarbeitung beg ©oetfje'fdjen Sauft jur ©ounob'fdjen Oper). Sie

S3efe£ung mar folgenbe: Oioconba, it)re SD?utter unb Santa bie

Samen $ierfon=53retl)o[, Staubig! unb giebler, — Enjio, 23arnaba

unb 33a!bol: ro bie §erren SRotbmübl, Söulfi unb S3iberti. — Sie

SRegie beg §rn. Jejjtaff erwieg fid) alä eine umftdjtige unb Der-

ftänbnifjDoffei Sie 21ugftattuug bot Ueberrafdjenbeg; bie SBatlct-

mufif erinnert burd) it)re pifantett SScifen an biejenige ber 2luber'=

fcfjen Oper „©Ott unb Sajabere"; bag 2. Söattet ftefft bic 2ageg-

jeiten bar: „EoS, §cItog, S3enu§ unb Selene".

Möricke, herzoglich sächsischer Musikdirektor.

iWiüucfK«.

Sie Steifje bicsjütjriger Eoncerte eröffnete am 23. Dctober im

©aale beg (gl. Dbeott grau SWarcella ©embrid) mit gerrn

3iofe Lianna ba ÜÄotta. Sie begannen mit Diaff'g Op. 91,

Aria con variazioni. Siefe effectöoffe Eompofition 9?affg, melctje

f oft nirgenbg in bie Siefe get)t unb itjrer gefteüten 21ufgabc, 58aria=

tionen einem fjübfdjen Sljema ju fdjaffen, allein in brillantem

Sßaffagenwerf, weldjem feine innere SJotfjwenbigfeit innewohnt, gc-

redjt Wirb, gab bem Spieler, §errn ba SUotta Doffauf ©elegenbeit,

fein Dirtuofeg Sonnen ju entfalten unb äugleid) bagjenige oollcnbet,

ja (jodjuoüenbet wieberäugeben , wag Jftaff mit feiner Eompofition

aber aud) nur gang allein forbert. ©an^ anberg geftaltete fid) in-

beffen bie Sage, als mit biefer einfettigen 2!u§rüftung ber Spieler

©djubcrt'g reijcnbcg SB bur^mpromptu (Op. 142 92r. 3) in feiner

Slrt interpretirte. Siegt über biefem jartfinnigen Sinbe edjt Sajubert-

'fdjer SKufe ein Suft Don 9tomantif, fo forbert eben biefe bejeid)«

nenbc $cetif anbererfeit» fategorifdj bcutfdjc 3nnigfeit unb Siefe,

toeldjer gercdjt ju werben, roofjl faum einem sBortugiefen gelingen

mödjte, ber nod) baju als Ijödjfteä fiuuftibea! nur SSirtuofität

anerfennt. ©leidjtoo!)! mürben mir einer frembartigen 9fatur ein

äKif3Derftänbnif3 für beutf d)eä ©emütb, Berjeitjen, roenn eben baä=

felbe im Stanbe wäre, SRifjgriffe p entfdjulbigen, weldje al§ tuitt--

(ürlidjc Eingriffe bejeicfinet werben müffen unb in ber willfürlidjen

Slbänbcrung Sdjubert'fdjer ySortrag§äeict)en beftanben

:

©leid) ju Slnfang ber Variation 1. ipielte §err ba SDiotta m. f.

ftatt ©cfjubcrt'g p. p. Variation III. enthält fein clegifdjeä hin-

träumen, Woüon §crr ba SJfotta un§ ju überjeugen beftrebte,

fonbern trägt ben Sbarafter be§ Xragifdj'Sdjmerjlidjen, weldjer an

ntandjen Steffen, fo Saft 2, 6 unb 7, ju leibenfdjaftlidjftcm Surct)'

brud) gelangt, greilid) fann bic Seibcnfdjaft eineä Sonbid)ter§

nur Wieber in ber Scibenfdjaft beg ßünftlerS jur SarfteOung ge=

langen, weldje radjt burd) (Slegauj unb SBritlans erfetu werben fann,

ja, ifjrei innerften SKatur natf) gar nicfjtö mit beiben ju fdjaffen f)at.

®en Sdjlufj be« Qmpromptu, bic 9{ürffef)r bes J^ema, beliebte

§crr ba sS?otta mieberum f. ju fpielen unb bieä ganj au§brucf§-

unb gcbautenlo«, ja pljcm, obglcid) Sdjubcrt p. p. oorfdjrieb unb

piü lento. SSenn §err ba 9J?otta aud) mit feiner Slnffaffung be»

wieä, bafj er nad) ber contemplatiocn gerntate ben ftttt befinulid)en

unb träumerifdjen ©tjaracter beS Slnbantc, im fdjlictjten fdjmucflofen

©ewaube
, frei Bon giguren unb in ber fo belebten Spradje ein»

fadjer Slccorbc gar nidjt ju würbigen wufjte unb gar nicfjt Berftanb,

fo war bicä eine ^ietätlofigfeit gegen ©djubert'g ©ente. Seffer

alä Sdjubert gelang bem ©pieler Stjopin Cp. 19, Wenn

aud) bag alläuftrenge geftljalten am Xact bei Sijopin im 2(11-

gemeinen nid)t angebradjt ift, unb ber 91S burftette biefeg Bolero

ber poetiid)=Berflärte, träumerifdje Slugbrud fetjlte. Sigjt'2 9?fjap=

fobie 9?r. 12 genügte, wenn aud) bie Einleitung bie an biefer Stelle

Don ßiSjt Dcrlangte ©ro&artigfeit nidjt trug.

grau SJiarcetla Sembrid) oerfügt nod) immer, wenn aud) nidjt

in Dollfter Sraft, fo bod) über einen Ijerrlidjen, Ijofjen Sopran,

weldjer im mezza voce bejaubernb flingt. ®ie Sängerin ift nur

in einem gad) sDfeifterin, nämlidj in ber Soloratur italienifdjen ©e«

fange?. Siefer iljrer fpccietlcn SJegabuug entfpredjenb, mufjte bic

Scene unb Slric aug IraDiata ifjr Dorjüglitf) gelingen. 28a§ SSerbi

Ijier forbert, gab bie ffünftlcrirt Doli unb ganj mieber. Slber eben

biefe einfeitige Söegabung fonnte bie Sängerin einem SJJojart unb

nod) baju feinem liebüdjen Magert Eljerubin nidjt geredjt werben

laffen. Slnalog Sdjubert forbert SKojart, alä bag Derförperte

ißrineip beg in beutfdjeg ©emütfj aufgegangenen 3talienerttjumg, jn

erfter Stnie eben biefeg ©emütfj unb Qnnerlidjfcit, feine italienifdjc

21eufjerlid)feit. 21ug biefem ©runbe fdjon foüte man SJcD^art nidjt

italtenifd)
,

fonbern beutfdj fingen. Eomponirte SDJojart nudj feine

Opern alte auf italienifdjen Sejt
( fo gcfdjafj bieg aug ber unüber»

troffeneu Sangbarfeit ber italienifdjen Spradjc, aber nidjt, um
ein Opfer auf ben Slltar italienifdjer S un ft ju legen, benn SKojart

ift burdj unb burd) 2)eutfdjcr. SSenn nun freilich, ber grau

Sembridj nidjt ein Vorwurf baraug ju madjen ift, bafj fie italie«

n
i
f et) fang, fo mödjte itjre 33eredjtigung

,
SRojarfg Andante con

moto in ein Larghetto umsuwanbeln, bod) j»oetfeIt)aft erfdjeinen.

Sfjerubin ift ein feuriger, fleiner oerliebter Sdjalf, weldjer Don

Sdjlummerarien unb ifjrem ctnfdjläfernben Larghetto weit entfernt

ift, ganä abgefefjen Don ber Situation in ber Oper! SJermodjte

grau Sembrid) mit garjQcfi'g frifdjem ,,3 wiegefang" unb

Sfdjaifomäfq'g melandjolifdjem „SBiegenlicb" ung für bie

gettjane Unbill ju entfdjäbigen, fo würbe biefer gute Einbrucf

fdjnetl burdj ben „©efanggwaljer" Don 2Irbiti Dermifdjt.

UBenn aud) bag publicum fidj burdj biefe Selbfterniebrigung ber

Sängerin ju S3eifalläftürmen fjinreifjen lief;, fo beäetdjneten biefe

Stürme in biefem gaffe ganj unb gar nidjt bag Ueberwältigtfein

unb Emporgetragenfein 2111er in bie tjödjften ©pfiären ber Sunfr,

wo bie Sritif ergriffen fcfjweigt. "Pflidjt ber Sritif Dielmefjr ift eg,

felbft wenn bie anmutfjigen Köpfe ber Samenmelt audj nod) fo fefjr

in wiegenbe Entäücfung geratljen, bic 9teinljeit ber fiunft wabren

unb conftatireu, bafj foldje ©efanggroaljer abfolut nidjt für bie

ber etbifdjen SKnfif geweiften Otäume beg fönigt. Obeon paffen,

fonbern allein für ,,Obeong" weit nieberen ©enreg. SSenn bag

publicum im Staube ift, foldje JrtDialitäten fjödjft jroeifelfjaften

»Sfjaracterg mit SBeifall ju überfdjütten, fo fteüt eg fid) felbft ein

testimonium paupertatis aug. EinQntereffe aber ftefjt £)ö!)er alg

bag beg ^ßublicumg, unb bag ift bag Qntereffe ber fünft unb nur

bieg Dertreten wir. P. von Lind.
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'Kleine Leitung.

3t u f f ii I) r n n g t u.

*Ätttftett><«tt. 2Jeaatfdjappij tot SBeüorbcring ber Xoonfmtft.
grfte ©oirec für Sammcrmuftf. SOitttnirfcnbc : 3uHug SRüntacn.
Sofepfj Krämer, g. grotuein, SB. §ofmeefter, £cnri sBogmartg.
Xrio (Dp. 70 3>bur), Ben SSect^oöen. (Sonate (Op. 108 ®mofl),
Hon S3ra[)tng. Quintett (Dp. 87), uon SWenbeigfoljn.

2>r«8t>«jt, int Xonfünftlcrüerein. Quartett (93bur) Don £aubn.
Herren Sangc-grofjbcrg, SFieiBner, @d)reiter unb §ü(Iwecf. ©roße
©onate (Op. 106) Kon SBeetljouen. §err ©fc.ermoob. Quintett
(gmoH) für 2 SSiottneii, Sratfcf); unb 2 SJiolonccKc uon Ü. Sl)eur=
bini. Btim erften ÜKale. Herren £ange=groh,berg, Stfeijjner, S8ilf)clm,

©rüymadjer unb £>üllwert. (glügel SBcdjftem).

$tttttfftt*t «» 9»» (Srfter fiammermufif übta* ber -D?«feum§«
©efeüfdjaft. Quartett, Dp. 74 3er. 3, in ©mofl, üon 3. §aubn,
Quintett für ißianoforte, jwei Violinen, SStoIa unb SÖtofonccCt.

Op. 5, in SJbur, üon ©. ©gambati. ©eptett, Dp. 20, in ©sbur,
uon Seettjoben. SKitinirfenbc: §crr 3ame8 Jfmaft, sjkofeffov

§eerumnn, Sonccrtmeifter 9caret Äoning, ®. SBelcfer, SS. SKüHer,
E. ©reue, S. 3ftof)ier, S. «ßreuffe , g. Xijiete. (Soncertpget üon
Xrj. ©teinmeg 9cacf)f.).

#rtße « @. grfteg (Sonccrt ber ©tabt*@d)ü£en.®cfeu'fcfiaft
mit ber ©ofopernfängerin grl. ü. SSntjfef aus Seffent unb bem
SBianoforteuirtuofeu gugen b'Stl&crt. Sirigent: §r. äftufifbirectur

3ef)Ier. Drcbefter: Sie Sapette beg §rn. ©tabtmufifbirector ^atte.
©nmptjonie S3bur (5er. 4) , üon ©abe. Slrie „(Snbliefj nat)t fid) bie

©tunbe" au§ „gigaro'g ©odjjeit", üon SKoprt, grl. u. S3al)fet.

Soncert Sgbur (9?r. 5), üon SRubinffcin, £>r. ©, b'ätberr. Duoer*
tute p „Seonorc" (Kr. 1), üon SBeetfjoben. Siebet am Staüier:
„SIm äBocfen", üon ®uft. Wer; „Verbotene SKuftf", üon @.
©aftatbon; „SBolIt' er nur fragen", üon (£. SBotjm. ^affacaglia
üon 3. @. S8at£), für SBianoforre bearbeitet üon g. b'Sllbert.

3mpromptu, Dp. 90, 9er. 3, üon gr. ©djubert. Ungar. 3igeuner*
weifen, üon S. Xaufig.

Setyjtg. SJcotette in ber Xt)oma§fircf)e , ben 30. Qctober.
3of>. griebrid) Soleg: „Sin fefte 33urg", 9Jeotette in 2 Seiten für
©r)or unb ©oloftimmen. — Ätrcfienmuftf in ber Xfwtnagfirdje , am
3Jcformationgfefie, SBormittag 9 ltt)r. griebridt) ©dmeiber: ijjfafat 24,
für ©0I0, Stjor unb Drdjeftcr.

Sltuüij. 151. Soncert be§ SDeufir-SSereing mit Der Soncert-
Sängerin grl. ©ertrub ßrüger, ber «ßianiftin grt. OJofa Süe^ner
unb bem S3iotin=S}irtuofen §rn. SDcarcetlo SRofft. ©onate Slmoff,
üon ©efjumann, SRofa SBücfmer unb Sffiarcetto 3?offi. ©ebet, üon
Snüer; Sinbenbaum, uon ©efjubert; grüblinggfaljrt, uon ©Hamann,
©ertrub .trüger. Introduction et Bondo capricioso, üon (Saint»
©oenS, SDcarcetTo SRofft. §ocf)äeitgmarfef| unb (Sffenreigen auä
„@ommcrnaef|t§traum"

, Uon 3Kenbel8fo|n = 2iäjt, 3iofa 33ücb,ner.

SBefi^ unb Sßeriuft, uon ®uoraf; ©efi,bn «Rotkraut, üon ©efilöttmann;
QmäBalbe, üon (äefert, ©ertrub Srüger. SRomanäe, uon SBeetfjotien

;

(Sanjonetto, Uon W. Otofft, SDcarceffo SRoffi. Sie Ufjr, üon Säiuc;
ßiebegtreu, SBergeblidieä @tänbd)en, üon ®ro6mä, ©ertrub Srüger.
35e»erie, uon 3toffi ; Moto perpetuo, üon ^aganini, SRarcello Sofft-

«outicrShrtUfc«. fammcrmuft^SoireSe ber ©erren $ofcapett=
meifter 2lb. ©e^ulge, Soncertmeifter @. SüfjnS, Sommermuftfer
SB. §ilf, ®. SKartin unb 81. Sieler. Xrto älbur für $iano, SStoItne
unb Sello, üon §. §ofmann. Quartett S3but, üon aKojart. Qutn=
tett für Sßiano, 2 SBiottnen, SSiota unb geffo, üon 38. Staufsen.

SSeimatf. ©rof3b,eräogIie^e ajcuftffdjule. 1. SIbonnementg«
Soncert. 199. atuffüfjrung. @ümpb,onte ©bur (ä3r. u. §. 9Jr. 11),
üon $ctt)bn. 1. Soncert für SJtotine (@mo!t), üon 3K. Sruef),
Sllbert Seagcl au3 Söeimar. Strie aug „qjaulug", üon 3JeenbeKfol)n,
&rl. ®Hf. 5Dear!eiiäie aug (gbinburg. 3. Soncert für panoforte
(Smoll), üon S3eett>Deit, Sorettäo SWatofft aug ^ofe^taüo.

SSien. äßatintie Xt^ern. S3eetö.oüen: ©onate (Smott, Dp.
111) für jroei Siaüiere übertragen, uon Sari Xbern. 3tubtnffein:
J£g blinft ber 2t)au", ©djumann: „Stu§ ben' öftlidjen 9Jofen",
grl. ?3aula uon 2id)tenfel§ , Claüterbegl. grl. Siltjelmine f&m.
Sari Xtjern: SCortratt=®fi5äen für spianoforte ju uier §änben (Op.
64 unb 65, S3erlag ©utnionn, SSien): Smproruptu („©djubert"),
edjerjino („ 2«etibeIäfo£)n ") , Seocturne („Sijopin"), SKoOeHette
(,,©d)umann")

, Diomanje (,,§enfelt"). Sbopin: Qntrobuction unb
*o!onaife (Cp. 3) für ätuet Sfauiere übertragen üon S. Xbern.

S3rat}mS: ,.fiiebe8«l«t6"; Srfutmamt: ..gdjneegtörflfiu", grl'. *|nmla
oon Ütdjieufcig. ^otttt-eoün«: Skviationeu' (Op. 35; über ein
23cct()0üen'fd)eg £[)cma, für gtoet Slauicre.

i)rrfottalit(itl)rid)tt«.

*--* 3n SBicSbaben fnnb, wie man ung mitttjeilt, bei ber
Hvingiit üon Stumäitien eine ititercffante SJfatinfie ftatt, ber )"dmmtlieb,e

jur Seit bort weilenbc gürftlidtjfeitcn: ^rinjeffiu 6f)riftian uon
igefilegwig

« $iolfteiu
,

Cierjog 3otjann 2ttbred)t üon üHccffenburg,
Urtngeffin Steuß, ^rinjeffin uon ©adjfen-aJeeiningett, $rinj 9eico(aiig

üon Seaffau, foroie ber gürft äöilfjelm ju SBieb mit gamilie bei-
wohnten. Slu&erbem waren bie §crren SRegierititggpräftbent uon
SBurmb, 9Hajor grtjr. üon Sangenljeim, ©et). §ofratt) 'J3rof.

Dr. grefeniug, Surbtrector §et)'f unb augroärtige §erren getaben.
Sie Watinee würbe mit einem SSeetCwüen'fdjen Quartett eröffnet;
fobann lag bie Sönigin eineg üon iljreu epifdjen ®ebid)tcn: „®cg
S)id)terS Xraunt".

*-* ätualic 3oad)im fjat fid) in gtberfeib, wo it)re Xoc^ter
atg ©dngerin am Stabtt&eater ttjätig ift, niebergelaffen.

*—* *ßrof. 2t. SBrobgft) wirb in biefer ©atfon im Seip^iger
©ewnnbb,aufe ein neueg SSioIinconcert üon ©ermann ©räbener unter
Seitung be§ Somponiften jur auffütjrung bringen.

*—* SKinnie §auef, welche in btefem SKonat am öeipätger
@tabttt)eater wieber ein ätneimaligeg ©aftfpief abfolüteren Wirb, ßat
in Soburg bie „Earmen" gefungen. grau £aucf war roätjrenb it)rcä

Sfufenttialtg in Soburg ©aft beg tjeräoglicfjen $aare§ unb l)atte bie

©t)re, im SRefibenäfdjlojj ju wob,nen.

*—* Warcetla ©embrid) muf3 leiber fdt)on wieber wegen p(öh=
lieber Snbigpofition it)re ganje Xournee änbern unb i^r' für ben
6. Scooember in Seipjtg angefünbigteg (Soncert üertagen. ®ie bereitg
gelöften Siüetg werben äitrüdgegat^lt.

*—* Soncerte be§ SBerHner DJ. SSagner=93ereing am 4.

Wobember wirb grl. Xijerefe iKaltcn bag ©ebet ber glifabcti) au«
„Xanttb,äufer", ben Sdjtufjgefang ber 3foIbe aug „Xriftan" unb bie

Partie ber (gtfa im erften „So^engrin">gina(e fingen.

Meue unb jte»eitt|htMerte ®pttn.
*—* 3m fiönigt. Dpernijaufe in Sertin wirb a(§ nac£)ffe 9ccu»

^eit §offmann§ Dper „Sfenndjen üon X^arau" pr 3tuffüb,rung
gelangen.

*—* SJicofaig „Suftige äBeiber üon SSinbfor" ftnb jum erften

5Dca(e unter Seitung beg Xsirector äJeatjter in ungarifdjer ©pradje
aufgeführt worben, unb ^tuar mit bebeutenbem Erfolge. Sie grau
glutt) fang gräuletn Sianca 33ianci, ben galftaff §err 92et), welctjer

burd) feine ©aftfptete an ber ÄroKfdien Dper auefj in 9corbbeutfd)lanb
betdnnt ift.

*—* „TOireiac", eine alte, faft üerfdjoHene Dper üon SCjarteä
©ounob , Wirb bemnädjft in ber $arifer Dpera Somique jur Stuf»
füfjntng gelangen, ©ounob ftat biefeg SBerf, weld)eä urfprüng(icf)
au§ fünf Siefen beftanb, in brei Stete pfammengejogen.

*—* ®r. ©buarb Saffen in SScimar bearbeitet gegenwärtig
bie nadjgetaffene (unüoffenbete) Dper „®unlöb" üon sßeter Eorneliug.

*—* %m ®onnergtag beginnen im Äöntggbau ju S3erlin bie

„Sorüpb,äenabenbe", an benen eine Stnäatjl ffünftlerinnen üon B,er=

üorragenben SBüfmen mitwirfen, u. a. grau ©d)ud)=SBrogFa, Äönigl.

fä^f. Sammerfängerin, grau @tt)nmer*2tnbricffen uom ©tabtttjeatet

p fieipätg, grau §ermine Stalja aug SBeft unb einige Sängerinnen
au§ Sßarig unb TOabttb.

*—* ®ie Dper „§ang @ad)g" üon Sttbert Sor^ing gelangt
am SKontag, ben 18. 9?obembcr burd) ben Slodj'fdjen Dpern»aSerein
in Serlin pr Stuffüb,rung.

öcrmtrdjtes.

*—* 3w SBiener §ofoperntt)cater fotl am 22. Secembcr jum
33eften beg SBenfionSfonbg biefer §ofbüb,ne granj 2ig§tg Dratorturtt
„Sie b,eilige (Slifabett)" , mit ben erften Gräften befer^t, pr Stuf»
füb,rung gelangen. SBir erinnern wiebertiolt bie Sregbner §ofopet
an bag SBerf. 3ntereffante 3ceubeiten fttib fe^r fpädid). ®a wäre
eine Ijeiltge lätifabetß, ütetleidjt a!3 Saffen ;C)pev redjt am SBIage.

*—
* 3n einem berliner »an 2' -•.otteert fingt berfelbe SSerfe

uon SBagncr, Sig^t, ©ounob jc, u. a. bie „®ralg grääbi(ung" au«
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Sobengriu. genier finb als 2Kittoirfenbe grl. ©abriefe äSietroweS,

eine jiigcnbltd) aumutbige ©etgerht aus ©raj, unb ber &onigl.

jädifijdje fifammerbirtuofe 4">err ^ermann ©cboljj auS 3)rcSben,

genannt, grl. SBictrome^, ein bielberfpredjenbcS latent, ehemalige

©djülerin Don Sßvol Qoadnm, nimmt fdjon jcyt, trog iljrcr Sugeitb

einen tjoljeit Siang unter ben ©eigerinneu ber Sceujeit ein.

*—* 3n bem ^weiten 5ßf)ilt;armoni]"d)eit Soncert am 28 October
unter §anS u. 33üIcw'S Settung gelangte SborafS Sinfonie 9h'. 2

in Smoll (Cp. 70) juc 2Iuffiif)rung. Slm läge barauf birigirtc

$crr D. 33ülom biefelbe ©rjmpl)ouie in bem populären Soncert be§

$fjiIt)armoni{d)en CrdjefterS.

*~* Stm 3. unb 4. Januar wirb bic S3erlincr ^bitfjarmonifdje

(Sapelle unter £>rn. Bon 33ülom'S Seitung äiuei ßoncerte in Seip^ig

öeranftalten.

*—* ®er 2tuSfdjuß für baS 23eber=®enfmal in ßutin Ijat be*

fdflloffert , ben ©roßljci'äog Don Olbenburg jit bitten, er motte auf
bem wegen feiner fdjöncn Sage Dorjiiglid) geeigneten äußeren ©d)loß=
(ilage bem ©tanbbilbe eine ' Stelle einräumen. SOian f)ofjt ^uber»

idjtlid), mit ber Sitte ©rfolg ^u babeu. 9Jcit ber ßntbüllung beS

JienfmalS, bie befanntlid) für näcbffeit Sommer geplant wirb, foll

ein zweitägiges SJcufiffeft Berbunben werben. 3)aS Senfmal wirb

in ber Olabenbecffdjeu ©ießerei ju S3erlin in SBronje IjergeftcIIt.

S)aS oom SBilbfjaucr betrieb, tjergeftellte 93}obcH geigt auf einem mit

SReliefS gefdjmüdten ©ocfel bie Soloffalbüfte be§ SCoubidjterS ; Bor

beut $oftammcnt fi|t eine lebensgroße allegorifdje gigur, roeldje bie

Sftufif Dcrförpert.

*—* ©olbmarf'S jweite neue CuBerture „Qnm. gefeffelteu

SSromeibeuS" wirb junt erften ideale in 33erlin im pbil£)armonifd)en

(Eoncert unter §. d. 33ü!om am 25. 9ioDember aufgefiibrt, unb ^war
unter älnwefenljeit be§ Somponiften. Sarauf, am 28. Scooember,

birigiert ber Somponift fein SBerf perfönlid) im ©emanbljauSconcert
nt Seipjig, fpäter in %k\t, Sie $rometl)euS»Duüerture erfcfjetrtt im
SSerlag Don 33art£)olf ©enff in Seipjig, roätirenb bic grüfjlingS*

Cuoerture, melcbe bie Sönigl. Kapelle Hörigen Sreitag fo erfolgreich

in ©reSben einführte, bei ©djott in SUfainj erfdjienen ift.

*—* $ur geier be§ ©eburtStageS Subwig Dan 33eetbo0en'S

toirb am 27- SJemnbcr b. 3- in ber eteinway ,§all ju 9Jcro 3)orf,

ein „Seesboufit-öoncert" unter Scitung Bon Stjeobor Stomas »er«

anfialtet, bejjen örtrag bem Verein „33eett)oüeu = §aus" ju 33onn

juflteßen wirb.

*—* Bei bem jüngften ©oncert in ber Sonboner 2llbert<§atte

würbe bemerft, baß Stbelina $atti feit itjrer 9tüdfcl)r au§ ©übamerifa
ftet) in eine SBIonbine uerroanbelt bat. ®ie ^rimabonna erfcfjien

in golbblonbem §aar, roelcb,e§ \f)x ein Biel jüngere? 9tu§fef)eit Berleibt.

*—* SSoIIglteber baben nteiftenä ba§ ©cbictfal, baß, wenn nid)t

Ü^r ®td)ter, bod) ibr Somponift ber 58crgeffenfieit anbeimfättt, unb
jroar, je beliebter, je populärer fie roerben, befto tneb,r üertjüHt ftcb

lf)x lirfprung. SSer 3. 33. fennt ben Somponiften be§ 3teiterliebe§

au§ „2BaHenftein'§ Sager", mäbrenb feine feurige SBeife ^eute jebem
©djultinbe befannt ift? Qn einer ©ummclmappe ftubet ber 33. 33.-©

einen 33rief au§ 5Küncf)en bom %at)te 1845, in roeldjetn ber SMufifer

genannt ift, beffen Scamen aber, im ©egenfag 511 feiner 9Jielobie,

em Otjre oottftänbig fremb Hingt. Sin junger ©äuger fdjreibt

feiner Sliutter: „Unter ben mufttälifd)en ©röfsen, für roeldje mein
»erefjrter Sdcetjerbeer mir ©mpfeblungäbriefe nadj SJtüncfjen mitgegeben,

getjört aud) ein alter §err (£apeEmetfter, ber eigentlid) fdjon ju ben

Soten gebort, bie einft berühmt mit ibm in Seimar lebten. ®od)
gerabe beäljalb intereffirte ntid) ber alte Äunftüeteran; ein üHann,
oen ©djiller umarmt bat, ift immerhin eine§ 33efudje§ unb 3ett=

opferä roertt). — Qd) würbe auf meine (ämpfefjlung bin nteljr als

freunblid) aufgenommen; ein fröfjlidjer, menn aud) ftiHer ©reis, ber

lieber prt al§ fpriebt, empfing ntid). ®odi lub er mid) jum SSieber»

lommen ein nnb beim feiten 9fta( warb er gefprädjiger. @r er=

jäblte mir u. 2t., bafs ©djiller eines SageS nad) ber *)5robe ju ibm
an ba§ ©irigentenpult trat, it)tn eine? jener gefürdjteten unbeutlitben

getteldjen in bie §anb brüefte unb in feiner äUBerfid)tItd)<finblid)en

feeife bat: „Sieber §err Sapetltneifter
,

componiren'ä baS red)t

djaracterBolI, e§ ift ber ©ipfelpunft, muß paefen unb ^ünben."
toar ba§ Sieiterlieb au§ äBallenftein: „grifrb, auf fiameraben, auf's

Sßferb, auf'8 $ferb." ®er Xejt war mir nidjt ganj neu, ba
id), um bie SKuftf baju ju componiren, fdjon @inftd)t öom ©anjen
genommen £)atte

; fo aus bem 3ufmumen£)ang gcriffen, feffelten inid)

ie SSerfe rounberbar. ®od) ntebr als Bier Soeben bergingen,

©djiller frttg febon ttngebulbig ein paar mal: ,,92od) nidjts gc=

funben?" — id) fjarte aud) ein paar Qbeen, aber fie genügten mir
nidjt. — 2>a befudjte mid) eines SageS ber §err .'pofprebtger öerber,

bem id) eine SKotette componirt i)atte
,
wofür er mir perfönlidjen

Sauf braebte. 3dj mufjte ißn ein paar ?Iugenblide Warten laffen —
als id) eintrat, ftanb er am genftcr unb trommelte gegen bie

edjeibett. Unb aus biefen tonlofen Ionen, biefen unrt)t)tbmifd)cu

SRb;i)tbmeu tjerau« borte id) plöflid) bie gefudjte SDielobie. Qd) ging

fdjnell wieber in mein 9Jcbenftübdjcn %inM, notirtc mir baS 9cötb,ige

unb bann erft begrüßte id) ben Dereljrten ©aft. 3?eräeißcn
;

©ie,

3Screl)rtefter," fagte id) it)m, „aber 31)r genftermarfd) gab mir eine

gute ntufitalifdjc Qbee, bie id) fdinett fijiren mußte!" Unb •

fpäter bat ber fterr ijofprebiger lädjehtb behauptet, ber cigentlidje

©ontponift be§ SReiterlieberS fei er!" — Später Ijat. ber

liebenSwürbige alte §err nod) bie Jrauermufif ©djitler'S S3e«

gräbtiiß gefdjrieben, — er Ijat fie atte überlebt bie Sperren Bon
Seimar — aber feine Slugen leudjteten nod), als er mir erääfjlte,

wie ©djiller ißn umarmt unb gefüßt Ijat, baß er baS Sieb gar fo

ridjtig unb fd)ön componirt babe.
—" 3" einem ^weiten 33rief

beißt eS: ,,3>enfe ®ir, liebe SKutter, ber §err Sapettmeifter, öon
bem id) ®ir fürjlid) fo biel erjä^Ite , ift ßeute, 73 Qatjte alt, ge=

ftorben, er ift fanft entfdjlafen, faft obne ©djmeräen! Qn
ben ©eiftern in SBalbatl sät)lt Bon nun ab audj mein lieber alter

greunb, ber Eomponift granj ©eftoudjeS — Bon feiner S3ater'

ftabt SKündjen aufridjtig öerebjrt unb betrauert — " — (9Jad)

§. 9iientann'§ 9Jcufiflejicon ift gram ©erapb, D. ©eftoudjeS (geb.

21. Qanuar 1772) bereits am 10. SJecember 1844 geftorben (was
woljl richtiger fein bürfte, a(S bic oben angegebene Qafyl 45). 6r
tjat außer einigen Opern u. f. w. audj 9Jfufifen ju ©djitter'S „£eK",
„Jungfrau" unb „33raut Bon SKeffina" componirt.)

ÜÖU^elm Ätettjl, 3toet Sieber für eine ©ingfttmme
mit ^tanof ortebe glettung. Dp. 37. (Salle

aßaah, SFtid^tet: & §opf.) 5ßr. 2 mt
®aS erfie biefer betben Sieber „gamiliengemälbe" öon SfnaftafiuS

©rün trifft fo redjt ben beb.aglid)en, gemütboollen £on, roeidjen

ber Seyt anfdjlägt. ©emädjlid), aber flar unb Berftänblidj ift bie

mufifalifdje Qlluftration ber SSorgänge, bie fidj Bor ben äugen beS
jungen, wie be§ alten SßaareS abfpielen. (SmpfinbungSDoIIe SÖfelobte,

gewählte Harmonie, djaracterifdje Begleitung, gute ©eclamation
unb treffenber, mandjmal an brarrtatiidje @d)ärfe ftreifenber SIuS«

brud
,
eignet bem fdjönen Siebe, baS eben fo wob;! wie baS jitieite,

„triftiger ©runb" Bon 33aumbad), gefdjidten ©ängerinnen unb
©ängeru empfoblen werben fann. Sm 2. Siebe fommt eine anbre,

ber gemütf)SüolIeit 33efdjaultgfeit entgegengefe^te ©timmung, eine

Stimmung Doli tecrljeir, grifdje unb @d)alfl)eit pr ©rfdjcinung, bie

jebenfaHS eine gute SBirfuttg ^erDorbringen muß. ®ie SluSftattung

gut ^eMuftetten, bat ftd) bie junge S8erlagSb,anbIung beftenS angelegen

fein laffen.

©art <*tör, „Sater urtfer", f. eine ©ingftimme mit
5ßianoforte< OrgeI= ober §armonium = S3e^
gleitung. Mct)ter & §opf, §aEe a/@aoIe) 1 Mt.

SiefeS ©ebet aller ©ebete feiner gangen Qnljaltlidjfett nad)

mufifalifd) ju tnterprettren ift nad) unfrer SJieinung eine UnmBgIid)=
feit. SßieHeidjt wäre ju bebenfen, ob überhaupt ber Slang b,ier

bem SBorte nad) gu größerer SSebeutung tjelfen fann. Qm borliegenben
gälte banbelt eS fid) um ein gut empfunbeneS unb in ebler Seife
ausgeführtes, Würbig flingenbeS unb im StuSbrud ben Sertworten nad)
SJcöglidjfeit angepaßtes SSerf, beffen guter S3ortrag gewiß im ©tanbe
ift, im £örer eine weib.eDot(e Stimmung entfielen laffen. ®er
Sontponift wibmete baS Sonftüd ber ©ängertn gräulein 3ulie
9Jcülter=§artung, bttrd) beren Qnterpretation bemfelben jebenfaltS

bie günftigfte SluSfidjt auf weite Verbreitung gu fteHen ift.

©mit Äronfe, Valse Impromptu f. Sßianoforte

(ebenbafelbft). 5ßr. Ml 1,60.

®ie 5Wittc b.altenb gteifetjen @d)uIb.off unb (Sljopin, WobIHingenb
unb anfpredjenb componirt, claüiermäßig unb tjanbgeredjt gefegt,

bürfte fidj biefe Eompofttion als anfpredjenbe unb nüfcltdje ©tübe
für leidjte, pertenbe ©eläufigfett unb bielleid)t für partes ginger-
ftaccato auf ber angetienben Oberftufe Berwenben laffen. 2tud) für
ben Soncertfaat fönute ber Valse Impromptu eine nidjt unbanfbare
^rogrammnummer abgeben.
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mtyüm 23crger, D p. 30. 2!d;t Sieb er u n b © e f d n g e

f. eine ©irtgftiminc mit 58 cgi. bc§ ^> i a n of orte.

(Sellin, Sfaabe & Poflboiü) Sßr. 3ir. 2 u. 4 ä GO qjf.,

bie übrigen -Jim. ä 1 äJlf.

SBieberboIt tjat ber Dieferent ©elegentjeit gcljabt, gcrabe au biefer

Stelle auf bie Stebergaben be§ talcntnotlen Söill). 33crgcr biujiuucifru.

§eute erfüllt er bie angenehme *pflid)t um fo lieber, als bie mot=

liegenben 8 Sieber an 3iiinbung, Snnigteit unb 2lbgeid)!offetil)eit

ber SKelobie, Stimmungäcinljeit unb Jicfc, florer unb beutlidjer

gcicfjnung ber ^Begleitung gegen frühere faft burditueg einen

luefcntlidjen gortfebritt jeigen, obfdion fie in anfprudjSloferem ®e=
wanbc, als eigentliche, uurflidjc Sieber in ber UMirjahl auttreten.

SBenn neben ben Borgenanntcn Gigenfcfjaftcn ber Sieber itoctj Ijinge*

tniefen wirb auf ben clauiergemäfjen unb Flangfdjöncn (Bai} ber S8eglcit=

unge.t, bie übrigen? in biefem DpuS niefit Bonfonberliduu' 2cfjroierigfeit

für ben ©vieler i[t, roenn ferner bie gefd)tnacfnolle SBaljl ber 3>jte

ijerBorgeboben roirb unb in biefer fRidjtung bei Referent fid) mit beut

IJomponiften nur in ©epg auf 9?r. 8: ',;Xaä franfe fiinb" nidjt

einigen fann, fo mirb c§ genügen, befonber« fjiiijumeijen auf 9?r. 1

:

3um Slbenb, 3er. 5: lieber ein Stünblcin, 9h'. 6: ®ute 3iad)t, baS

rci^enbe Sinbcrlieb Sir. 7: 3ld), roer ba§ bod) tonnte, 9fr. 4: ,,©e=

ftänbnijj", um bag ganje DpuS allen Singeriben unb (SSefangSfreunben

toarm ju empfehlen!
' A. Naubert.

70 Äinberltebcr. ©etnüt&toolle ßinbergebidjte
unb ©pielliebcbcn nacb ber fcpnften sBolfS*

tneife für eine ftnblicfye ©ingfiimme mit
leichter ßlaöierbegleitung bearbeitetet t>on

2BU&. £fc&trcb\ Seipjig, 6teingräber SSerlag. ^ßreis

gebeftet W. 1.20; in ©chulbanb Wt. 1.60; in $racb>
banb 5Dc. 2.—.

(Sine ®abe, bie nod) redjt paffenb ^um beBorftebeuben gefte

fommt unb, tno fie bargebradjt totrb, greube bereiten mujj. llnfere

uralten, aber einig frifrhen SBolMraeifen, bie wir alle gefungen,

bei benen mir gefpielt unb im Steigen gebrebt Ijaben, treten uns
ßier in neuem ©croanbe entgegen; eine SluStoaljl beS beften Born

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Eugen Hildach.
Op. 9. 1. Auf dem Dorf in den Spinnstuben! M. 1.—

.

Ausg. in G-moll — Fmoll — Emoll.
2. Alt-Französisches Tanzlied! M. 1.—.

Ausg. in Gdur — Fdur.
3. Das Kraut Vergessenheit! M. 1.—.

Ausg. in Cmoll — Bmoll.

Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikalienhandlung.

Heinrichshofen's Verlag, Magdeburg.

Carl Simon, Musik-Verlag, Berlin S.W.
Markgrafenstrasse 21.

Specialist
für das

Harmonium -Fach
u. General-Agent für Schiedmayer, Harmonium-Fabrik,

versendet die Preislisten dieser berühmten deutschen Har-
moniums, sowie den Verlags-Catalog über Harmonium-
Musikalien gratis. Auswahl - Sendungen , die ich als

Fachkenner practisch wähle, stehen billigst zu Diensten,
nicht allein Harmonium-Musik, sondern auch von andern mu? ; -

fcalischen Werken meines Verlages.

guten. ®« ift faum \u bejiocifeln, bafj bas Süd)lein, ben ?Ui|tctjten

bc? A)erau*gebcrc- cntfprcdicitb, balb in Sdjulc unb §mu3 Ijcimifd)

fein roirb, tuoju ber aujjcrorbentlid) ntebriggeftelltc ^rei§ geiuifs

förbernb beitragt. J(n ocrfd)iebencu Sinbcrgärtcn unb ^orfcrjulcn

ift baffclbe bereits im QSebraud).

&\ ©oeyfart, Dp. 27. 2 dbaracterftücfe für Oboe unb
glarjter. Seipjig, %x. £iofmeifter.

Sa bie Siteratur für bie Oboe fo fpärlidj bebadjt wirb, be-

rietet man mit großer ftreube Bon bieSbejüglidjen neuen ©rfcfjein»

ungen, befonberö wenn bicfclbcit io tnertljöoll finb, mie bie norliegcnbe.

3)a8 gcbauflidje SOcatcrial entfjült Biel Urfprünglidjeä, bie 3Serar=

beituiig mobulatorifd) unb Ijarmonifd) weit ?(u§greifeubeä
,

fobaß

roir biefe beiben (Sharacterftitcfe Cboiften, fofern fie it)r Quftrument

fünftlerifd) ju beljanbcln üerfieljen
,

angelcgcutlidjft ber SHerürffid)-

tigung empfehlen tonnen. Reh.

Dr. 9iieinann. Äate^iäntuS ber föontpofitionäle^re.

Seidig, 3«aj: §effe.

®iefcr ffatedji?muS, jcrfoilenb in allgemeine gormetilefjre (1. 93b.)

unb angeroanbte gormcnleljre (2. S8b.) foK nidjt ein 9tad)[d)lage» ober
vJ)!erfbücl)leiu fein, fonbern ein Sdjuibud) unb wirb al3 foldjeä ®anf

ber Sicidjljaltigfcit unb ber Haren unb feffclnben SBetianblung feine?

©toffeä mit Bietern 9tu{jen oeriuenbet werben, ©at ber ©djüler bie

geffcln ber ©djule abgeftreift, bann wirb er fitfi bei ftreitigen fragen,

roie j. S. ber auf Seite 189 be§ erften SSanbeä erroäljnten, aud)

tro§ SR- in feiner Stellungnahme ju benfelben nidjt beirren unb

beljinbern laffen. Roh.

^oeftfietter, Gaefar, Dp. 5, f
,3roöIf Äinberftücfe" für pano,

Setet;, S. 33euba.

@cnau jene ©attung Don Stürfeu, Bon benen jröölfe ein ®u|enb

madien. @§ ift ein Unglücf, bafe Sdjumann mit feinen fiinberftücfert

fo Biel Scadjaljmer Ijatte. pat beute ein Somponift feinen anberen

©ebanfen, fo nennt er'§ Sinberftücf. —o—

An die verehrlichen Concertdirectionen!

Da sich unser Name irrthümlich auf der

Liste mehrerer der Herren Concertagenten be-

findet, so erlauben wir uns ergb. mitzutheilen,

dass wir unsere geschäftlichen Angelegenheiten

selbst besorgen und bitten gen. Anfragen be-

zügl. unserer Mitwirkung in Oratorienauffüh-

rungen und Abonnementsconcerten nur direct

an unsere Adresse zu richten.

Hochachtungsvoll ergebenst

Anna und Eugen Hildach
Berlin W., Nollendorfplatz 6 III.

Die neue Klavierschule von Urbach ist die beste.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänder! M. "22.—

.

InJialtsverzeichniss gr> tis und franko.

Verlag von E. W. .Frilzsch in Leipzig.
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_ Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

S^F* Ii Isiihiita feis§n|fis passend, "^m
Gesammelte Lieder (Nr. 1—571 von Franz Liszt. broch.

M. 12.—. Prachtband geb. M. 14.—.
Weihnachtsalbum für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuerer Zeit. Gesammelt von
Prof. Dr. Carl Riedel. Heft I. IT, a M. 3.—.

Die Musik in der deutschen Dichtung:. Eine Sammlung
von Gedichten. Herausgegeben von Adolf Stern. Broch.
M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—

.

Vollständiges musikalisches Taschen-Wörterbuch, enthaltend
die Erklärung aller in der Musik vorkommenden Kunstaus-
drücke, nebst einer kurzen Einleitung über das Wichtigste
der Elementarlehre der Musik, nebst einem Anhang der
Abbreviaturen von Paul Kaimt. Broch. M. — .50, cart.

M. —.75. Prachtband mit Goldschnitt M. 1.50.

Goldenes Melodien-Album für die Jugend. Eine Sammlung
der vorzüglichsten Lieder-, Opern-, Tanz- und anderer be-

liebter Melodien, für das Pianoforte von Ad. Klauwell.

5 Bände, broch. a M. 3.—
,
geb. a M. 4.50. In 15 Liefe-

rungen a M. 1.50. Arrangements: für Pianoforte zu 4
Händen M. 2.50, für Pianoforte zu 4 Händen mit Beglei-

tung einer Violine M. 3.— , für Pianoforte zu 2 Händen
mit Begleitung einer Violine M. 2.50, für Violine allein

M. 1.—.

Leipziger Salou-Album. Enthält die beliebtesten Stücke von
Behr

,
Bendel, Büchner, Gade, Grützmacher, Handroch,

Henkelt, Köhler, Liszt, Noslcoirsli, Baff, Rubinstein, Spindler,

Wollenlumpt u. A. 15 Bände ä M. 1.—
,
geb. je 2 Bände

M. 3.—.

Jngend-Tanz-Album. 10 gefällige, ganz leicht spielbare Tänze
"on verschiedenen Componisten. M. 2.—

.

Lieder-Album von N. W. Gade. Inhalt: Serenade am See-

ufer. Die Kose. Eine Situation. Fischerknaben- Lied.

Agnetes Wiegenlied. Hemmmgs- Lied. Agnete und der

Meermann. Die Geliebte. Der Birkenbaum. Polnisches

Vaterlandslied. Der Gondolier. Leb' wohl liebes Gretchen.
Auf die Schwalbe. Liebchens Schätze. Stiller Vorwurf.
Treue Liebe. Das Mädchen am Bach. Die Loreley. Der
Spielmann. Die Nachtigall (Duett). Chor der Meerweiber
(Terzett). M. 2.—.

J. Raff, Album für Pianoforte zu 2 Händen. Inhalt: Epheu,
Cypresse, Nelke, Lorbeer, Boso, Vergissmeinnicht, Reseda,
Lupine, Anemone, Immergrün, Maiglöckchen, Kornblume.
M. 3.—.

— Dasselbe zu 4 Händen M. 4.—.

A. Rubinstein , Album für Pianoforte zu 2 Händen. In-
halt: Bomanze, Scherzo, Preghiera, Impromptu, Nocturne,
Appassionata, Barcarole. M. 2.50.

— Album für Pianoforte zu 4 Händen. Inhalt: Nocturne,
Scherzo, Barcarole, Capriccio, Berceuse, Marsch. M. 3.—

.

Die neue Klavierschule von Urbach ist die heste.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die Formen

in den Werken der Tonkunst.
Analysirt und in stufenweise geordnetem Lehrgange für die

praktischen Studien der Schüler und zum Selbstunterricht

dargestellt

von

S. Jadassohü.

VIII, 162 S. gr. 8°. Geh. M. 3.—. Geb. M. 4.— .

(Auch u. d. T. „Musikalische Kompositionslehre" Vierter Band.)

Lehrbuch

der Instrumentation
von

S. Jadassohn.

VI, 402 S. gr. 8°. Geh. M. 6.— ; in Halbfr. geb. (Schulband)

M. 6.50; fein geb. M. 7.20.

(Auch u. d. T. „Musikalische Kompositionslehre" Fünfter Band.)

Dem in unserem Verlage schon früher in drei Bänden (deutsch

und englisch) erschienenen ersten Theile der Kompositionslehre des

Verfassers „Die Lehre vom reinen Satz" folgt nunmehr der

zweite Theil des Werkes „Die Lehre d er freien Komposition"
in zwei Büchern, Band IV „Die Formen in den Werken der
Tonkunst" und Band V „Lehrhuch der Instrumentation".
Der 4. Band giebt in stufenweise geordnetem Unterrichtsgange die

eingehende Zergliederung und Erklärung des Baues aller Musikstücke.

Der 5. Band enthält die genaue Beschreibung der in der Musik vor-

kommenden Ausdrucksmittel , der Singstimmen , des Klaviers , der

Orgel nnd aller in der Haus-, Kammer-, Kirchen-, Koneert-, Opern-

nnd Militär-Musik gegenwärtig gebrauchten Instrumente , wie deren

technische Behandlung und ihre Verwendung in den verschiedenen

Kompositionsgattungen. Den Schluss des Werkes bildet eine prak-

tische Anleitung zum Einstudiren der Singchöre, wie zur Leitung von

Orchester, Chor- und Solostimmen in Proben und Aufführungen, nebst

den für das Taktgeben nöthigen Zeichen. Beide Bände werden Leh-

renden und Lernenden willkommen sein.

HANS SOMMER
Werner's Lieder aus Welschland

Op. 12. 2 Hefte ä M. 2.40.

Loreley
Ein Bühnenspiel in drei Anfzügen. Op. 13.

Clav.-Ausz. M. 15.— netto. — Textbuch M. —.50 netto.

Leipzig, in Commission bei C. F. Lieede.

Für Gesangvereine, höhere Schulen, Kirchenchöre,

zur Anschaffung bestens empfohlen:

Palme, Allgemeines Liederbuch für deutsche Männer-
chöre. 8. Aufl. Part. 30 Bg. stark mit 162 Liedern.
Brosen. M. 1.20, geb. in Palmeband M. 1.70. Jede
der 4 Stimmen brosch. M. — .80, geb. in Palme-
band M. 1.30.

Palme, In Freud und Leid. Sammlung leicht
ausführbarer Lieder für deutsche Männerchöre.
3. Aufl. Part. 30 ßg. mit 200 Liedern. Brosch. M. 1.20,

geb. in Palmeband M. 1.70. Jede der 4 Stimmen
brosch. M. —.80, geb. in Palmeband M. 1.30.

Palme, Liederstrauss I. Neue Lieder für gemischten
Chor. Part, brosch. M. 1.—, geb. M. 1.50. Jede der
4 Stimmen kart. M. —.60.

Palme, Psalmen- und Harfenklänge. Eine Sammlung
leicht ausführbarer Festmotetten und Festgesänge
für Männerchor. Part, brosch. M. 1.—, geb. M. 1.50.

Jede der 4 Stimmen nur M. —.25.
Palme, Festglocken. Eine Sammlung leicht ausführ-

barer Festmotetten und religiöser Festgesänge für

gemischten Chor. 3. Aufl. Partitur brosch. M. 1.

—

geb. M. 1.50. Jede der 4 Stimmen nur M. —.25'

Vorstehende Sammlungen sind anerkannt vorzügliche

Werke, die schon in vielen Auflagen erschienen sind.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.
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Im Verlage von Julius flainauer, liönigl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau sind erschienen:

HeuG Liccter und Gesangs.
Jenö Hnbay, Op. 29. Fünf Gedichte von Carmen Sjlva

für eine Singstimme mit Pianoforte M. 2.—

.

Hans Iiiiber , Op. 98. Zehn Fiedellieder, Gedichte von
Theodor Storni, für eine Singstimme mit Pianoforte, 2

Hefte a M. 3.50.

P. E. Liange-Miiller , 45 Lieder u. Gesänge mit Piano-

forte. Die Texte aus dem Dänischen übersetzt von Klingen-

feld. Band I (Nr. 1—19), Band II (20-32), Band III (33—45)
ä M. 3.-.

E. A. Mac-Dowell, Op. 33. Drei Lieder für Tenor oder

Sopran mit Pianoforte M. 1.50.

Martin Röder, Op. 49. Drei Lieder für eine Singstimme
mit Pianoforte.

1. Abendfrieden, a. für Tenor oder Sopran
AI 1

b. für Baryton oder Mezzo-Sopran /

2. Liebesbitte, a. für Tenor oder Sopran L ^
b. für Baryton oder Alt j*

3. Minnewerben, a. für Tenor oder Sopran
\^jyj

b. für Baryton oder Mezzo-Sopran J

-.75.

5.

Die neue Klavierschule von Urbach ist die beste.

Ein neues Lied!

In meinem Verlage erschien soeben:

jlm Berger,
lach 7 Jahren

(Op. 34 Nr. 8).

Hoch, tief ä 1 Mark.
Ein reizendes Lied, voll köstlich feinem Humor.

Paul Ollendorif. Berlin, W.

Technische Vorstudien für das

polyphone Ciavierspiel von

Dr. Hugo Riemann. Leipzig,

Steingrab er Verlag, preis 2 Mark.
Der ausgezeichnete Clayierpädagog und Musik-

schriftsteller beschenkt das clavierspielende Publi-
cum hier mit einer neuen werthvollen Arbeit. Es
sind Studien, meist nur für je eine Hand berech-
net, innerhalb welcher zwei polyphon, also selb-

ständig geführte Stimmen ihre eigenen Wege gehen,
also Yorstudien für das drei- und vierstimmige
polyphone Spiel, in letzter Linie für Bach's Fugen-
werk. Der ebenso gelehrte wie praktisch erfahrene
Verfasser hat es hier wieder verstanden, den Nagel
auf den Kopf zu treffen, und Wenige von den An-
forderungen und Vorkommnissen der polyphonen
Stimmführung dürften seinem Scharfblick ent-

gangen sein. Das Werkchen ist mit deutschem
und englischem Text erschienen.

„Berliner Freindenblatt" 1889, 11. October.

Soeben erscliieii

:

Veiv.eielmiss
des

Musikalienverlages
von

in Leipzig,

Systematischer Theil.
Vollständig bis Ende 1888.

1 Frau Mensing-Odrich 1

Ü Concertsängerin $
i (Sopran) |
1 Aachen.

\

Fides Keller
Frankflirt a. M., Barkhausstr. 5.

Die neue Klavierschule von Urbach ist die beste.

OPLft! Musik
alisehe Universal-

Nummern.
I Ctftss.n.mod.Mnsik,2-u.4häiidig,
I Lieder, Arien etc.Vorzügl. Stich. tu

[Druck, stark. Papier. Verzeichn. grat. u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

^Y^a-g^von^C^^^ Kaimt Nachfolger^J^pz^^

Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper

von

I^etei- Cornelius.
Ouvertüre für 2 Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von

Dr. H. Hehn.
M. 4.—.

(Zur Aufführung sind 2 Exemplare nöthig.)

Drucr Don e
t) f in g in Setpjig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel, Leipzig.
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5en noremba- ^889.

SBöcfjemfict) 1 9fmunter.— *$rei8 üalbjälnlid)

55Dif., 6eiSmijbanbfcnbung69J!f.!®cutfc£)=
laiib intb Cefterrcid)) refp* 6 9M 25 $f.
(9litSlanb). 8-ürWitgIiebcrbc-3?(ttfl.®cutfcf).

Sifufifucreing gelten ermäßigte greife.

91 tut

3nfertton8gebüfjren bie ^etitjeile 25 *PV-—

-

Stbonnement nehmen alle ^oftämter, 33ucfj<,

Wufifalien* unb Sunftbanblungen an.

9htr bei auäbrüertidjer StbbefteHung gilt baS
Abonnement für aufgehoben.

(Seariinbet 1834 oon Hobert Sduimann.)

Drpn m ^laßemetnen £mtfd)ett «Dtufttoetetnö.

äkrantroovtlicher 9lebocteuv: Dr. $)aul Simon. Verlag oon C. £. Äaljttt ttadjfölger in £etpjtg.

Augencr & fo. in Sonbott.

P. Reffet & <&o. in @t. Petersburg.

§e6«^ner & geofff in SBarfdjau.

,£ug in 3ütic£|, S3ofcl unb Strasburg.

46.

Sfdjsitn&ltittfätoßer Dnljrgcmg.

(Banb 85.)

^c^flfarbt'fdje SSudjfj. in Slmfterbam.

f. JKljäfer & &otaH in ^ilabelpljia.

j*teert §. ®ufmaitn in SBien.

f. §Ui$et & §o. in 92eir>=2>rf.

SttMttt SKeue SBeetfjooenftubien tion Dr. £f)eob. grimmel. I. (Ungebruclte »riefe unb SBiHete.) (gortfe^ung.) — grang Si8jt unb fein

Oratorium „©lifabetn". S8on 3. ©. ©te£)te. — Sibaltifdje SSerfe: Oliemann, £ed)nifd)e SSorftubien
; ©ienel, Sie Stellung ber

mobernen Orgel 31t Seb. S3a$'§ Orgelmuftf. SBefprocfjen üon 51. Jottmann. — <Soncertauffü6,rungcn in Seip^ig. — Sorte*
fponbenjen: »ubapeft, S5anäig, Sien. — Äleine Leitung: 2ageSgefd)icf)te (Sluffüfjrungcn, perfonalnadjridjten, Stteue unb
neueiuftubirte Opern, SSermifd)te8). — St nj eigen.

Knie Bcctijoucitfliibtcu

»on Dr. Theod. Frimmel.

I.

(Ungebrucfte »riefe unb SBillete).

(gortfe|ung.)

„äRein lieber 3. ich bitte fic mir fogleicf) fchrtftlicb,

3u geben als 3euge, bajj fie unb id; ausgemacht Ratten,

für gtüei Limmer unb bas Vorstmmer toorin ber Se=
biente fet;tt form, 250

f[. ju begabten, [teilen [ie fich bor,

bafj, inbem mir ber §err SlbboEat bas Limmer Ritten
ungeforbert noch einräumen läfet, mir jefct 350 ft. fobert— foHte er babet; fich noch nicht beruhigen, fo müff(e)n
fie fo gut fet;n, unb borgen mit mir mit ihm reben— ber Äerl ift ein ©djurfe —

"

Oben toirb bann nachgetragen: „NB hat er bas
brangelb roeld)e(s) fie aua) (be)seugen tonnen nemlich 2% ft.

gleicb, genommen nemlich auf 250 ft."

®er überaus Saftig unb confus auf biefes Rapier
(mit bem 2Bafferseicben B E in lateinifcher ©urfitoe) mit
ber geber bingefebriebene ©rief läßt fieb einfttoeilen nicht

batiren. 2lusgefcbloffen finb Wohl nur bie geit bom £>erbft

1825 aufwärts, als Seetheben im ©cbtoarätyattierbaufe
tootmte, unb bie aEererften 8al;re feines SBiener Stufend
kaltes, als ber 3Jieifter noch befcheibener getoolmt haben
mag. 2Iucb pafjt ber SDuctus ber Schrift nicht recht ju
einer fo frühen Gsntftefcung.

Vielleicht begießt fich bas folgenbe Stättchen auf bie^

felbe Angelegenheit, bie im torhergehenben ©chriftftüc! be=

^anbelt inurbe, ba „ber abbofat" loieber erioähnt tr-irb unb
ba Seethooen bie Stechtsfreunbe, bie ihm in ber befannten

a3ormunbfchaftsangeIegenheit beigeftanben ha&en, meift mit
ihren Sflamen nennt.

Seethoben fchreibt:

„ber abbofat iuar nicht ju t)aufe — baher mein
Sieber bitte ich fie olfo borgen gegen 8 uhr bet) mir
SU fehn —

ich bin ihnen noch etoas über 3 ©ulben fchulbig

bas brüber toeiB ich nicht
—

"

^u ben einfttoeilen unbatirbaren blättern gehören
auch feie beiben folgenben : „lieber 3 ich Joerbe bon 5ß biHete

begehren unb fie ihnen fehiefen
— " SRit Sleiftift auf einen

Settel aus ziemlich bünnem Rapier gefchrieben. 5ß. ift

toohl spalffo (®raf gerbinanb 5ßalff^ f ber 1807 in bas
a]ice=S)irectDrium ber beiben §oftheater berufen tourbe unb
ber bei Seethoben's ?tcabemie am 29. ^obember 1814 eine

für ihn felbft toie für Seethoben unangenehme «Rolle fyielte.

SSieHeicht bezieht fich unfer Slättchen auf öiaete ju jener
Slcabemie. %<3) totll bamit aber nur eine ajcöglichfeit, feine 2kr=
muthung anbeuten. ©affelbegilt bon bem folgenben Slättchen:

„5ß jagte gefiern er fchide fie ihnen — alfo Vichts— fie thun am beften $u *) fchiden in m e i n em 5ft a m e n
um**) bie 14 S3illet für 7 in (Sil

3ht"
SRit SBIeifiift auf ein Slatt 5paclpapier gefchrieben.

@s fcheint, baf) biefe jtoei Sriefchen sufammengehören,
Seethonen hätte bann bon ^(alffh) SiCete für 3mesEaß
erbeten. hätte geanttoortet, ba| er fie fd)idert tootte,

roas bann aber nicht fehr rafa) gefchehen ju fein fcheint.

3mesfatt toenbet fich toieber an Seethoben unb biefer

räth ihm, fich in feinem (Seethoben's) tarnen an spalfft)

ju toenben.

) „3u" ifi auf ein anbereg fflort gefdjrieben.
f

) Sie üefung ift nidjt unbebingt fid)er.
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Som ©rafen Sßalff^ utib ber eben ertoäfenten Slcabemie

toirb in meinen ©tubiett noefe bie 9?ebe fein. Son einer

StHctaitgelegenfeeit, bie aber icofel mit ber feiet gemeinten

niefets in tfeun feat, ift fcfeon 1799 ätoifcfeen Seetfeooen unb
3meSfaH bie Siebe.

©anliefe untlar in feinem 3ufatnmenfeang mit Seet»

feooen'S Seben ift einftoetlen folgertbe^ SBlättcfeen:

„üftiefets gefeiert — Sttcfets gefeört — Unterbeffen

bin iefe immer baju bereit, ®ie ©tunbe DlacfemittagS

gegen fealb 4, ober 4 ufet ift mir bie liebfte

ifer

Seetfeoüen"

2JUt Sinte auf ein ©tücf feinen, gefefeßpften Rapiers

mit bereiten SDrätfeen in geringem 2lbftanb gefeferieben.

@m riefiges SBafferjcicfeen fcfeetnt ben ganjen Sogen ttm=

geben ju feaben.

3nrifcfeen 1804 unb 1825, alfo innerhalb fefer weiter

Seitgrenjen, ift ber folgenbe SSrief erttftanben.

2lbreffe: „2ln ©eine

Sßofelgebom

§. ü. 3meSfaU"

Qnnen: „@S mar niefet möglich fte mein mertfeer 3-

bei; meinem je^igen aufentfealte ju fefen, tefe bitte fte

niefet auf meine Sitte 3" üergeffen, tefe brauefee ben Se*

bienten eben niefet 3" fefen menn nur fonft miefettge*)

3eugniffe für feine £reu ober ftttlicfeen (Sfearafter, ba

finb**) benn fcfemerlicfe finbet man alles maS man
münfefet — ein folefeer SJcenfcfe fönnte befe mir fcfeon in

ber plfte biefeS TOonatfeeS ober fpäteftenS NBx***)
@nbe biefeS äJconatfeeS eintreten — üon Saben aus

fefereibe iefe ifenen besmegen. —
in (Sit

ifer greunb

Seetfeoöen"

SinfS unten ift noefe mit ber geber nachgetragen:

„tierjeifeen fte baS unfßrmltcfee Rapier unb fefereiben.
—

"

©anj unten ftefet, mit bem Sleiftift nachgetragen

:

„ X NB: SDeS Sebtenten SJJonatfe feat mit benn 23ten

jebeS SDJonatfeS feinen Slnfang alfo in ber Hälfte ober auefe

bis jum 23ten"

Ser eigentlicfee Srtef ift etmaS fefeief bon linfs unten

naefe recfetS oben pefettg mit ber geber auf ein unreget=

mäf3ig geformtes Statt '^aefpapier gefeferieben. S)ie Qiit,

mann ber Srief gefeferieben morben, täfjt ftefe fefetoer be=

ftimmen, ba es an Jßeränberungen mit bem SHenftperfonal

in SeetfeoöenS SBiener Saferen feinen fanget gab. SDie

(Srmäfenung bon Saben gibt bloß bie ©renjen 1804 unb
1825. SDer SDuctuS ber ©efertft möcfete auf bie 3 eü ettDa

ätm'fcfeen .1810 unb 1820 fetnmeifen.

„Qcfe fpeife ebenfalls ju £aufe unb barf befe bem
metter niefet auSgefeen — eieHeicfet fomme tefe aber boefe

auf einige augenblicfe ju ifenen — iefe oermünfefee biefeS

mi —

"

2Rit Stinte auf ein mentge 3°K großes Slättcfeen groben

SßapierS gefeferieben.

„2Jcem lieber 3 @S gefet mir fo stemlicfe, ba fte

loenn fie gefunb finb, immer feaufieren, fo fann iefe

*) ®§ ift nifyt ganj fidjer, oh „inidjtige" ober „ridjtige" ju

lefcit ift.

**) ©ic Sorte „ba finb" finb über ber 8eife nachgetragen.

***) „NBx", mit SBIeiftift gefd)riebcit, weift auf einige geilen,

bie ebenfattä mit Sleiftift unten nachgetragen finb.

fte trofe meinem betten tuiUcn niefet tmiu;,
frage iefe miefe einmal biefer Sage bei; ifenen an —

tüte immer tfer

gteunb

Seetfeoüen"

3)iit Sleiftift auf grobes Sßapiev gefeferieben.

„3u ebener Srbe, im äteeiten 3i>«"ier am befugten

orte roerben ©uer föofelgeboferen miefe finben"

lubwig oan

Seetfeoi-en"

tylit Stinte auf ein Slättcfeen gefcfeöpften Rapiers ofene

SBafferjeidfeen gefeferieben. 3)a ber frembe Xon nur in ber

attererften 3 eit Sefanntfcfeaft mit 3m^^ß benfbar

lüäre, bie ©eferiftjüge aber niefet reefet in bie erfte SSiener

3eit Don Seetfeotien paffen, bürfte baS Slättcfeen loofet faum
an 3wi2SfaH geriefetet fein. 5E)ie ^ofbibliotfeel befi|t ja

meferere Seetfeoüenbriefe, bie niefet an ßtneSfall abrefftrt finb.

äöcgen tlnleferttcfeEett einiger SBorte faft ganj unoer»

ftänblicfe' ift folgenbe auf ein fleinfteS Statt mit Sleiftift

feingefri^ette SJJittfeeitung. 33ie 3üge finb ftarf tierloifcfet:

„2Benn es lieber 3 M°f3 «tit einem 5ßrobuft ju

fefeaffen (tnäre atteS getfean toäre) fo märe aQeS gut aber

auefe noefe auf einem ©cfelecfeten ....*) unb ein

— 'feeute borgen bin tefe b(ero ?) ©ftaOe

... 3. — balb fefee

i(§ fie"

@S feanbelt ftefe inofet um eine SRufifaupferung , für

bie augenblicflicfe fein gutes ^nftrument Porfeanben War.

(©ctilufe folgt.)

JFran? f unb fei« (Dratorimn w(Elifabetl)".

»on J. O. Stehle.

SJceifter Si«jt, ber am 31. 3uK 1886 im 75. SebenS-

jafere fein reicfebewegteS Seben fcfelofi, ift ber grof3en SJcenge

meift nur als ßtaüierfpieler aUererften StangeS befannt, öon

feinen compofitorifefeen ^eiftungen aber, beren 3afel inaferticfe

feine geringe ift, toeifj man enttoeber gar niefets, ober aber

fie fallen, felbft bei niefet toemgen gaefemännern, einem jiem»

tiefe abfefeä^igen Urtfeeil anfeeim. — ®ie 3urücffeattung beS

ScufifpubtifumS gegen ben ßompontften SiSjt fefeeint jtoar

toofet erflärlicfe. 3n ber erften Sßeriobe feiner Äünftter*

laufbafen featte er als ©pieler UnOergteicfeticfeeS , bis feeute

noefe niefet (SrretcfeteS geleiftet. 3ltS er ftefe nun, 00m Safere

1848 an, beS btrtuofen 9JomabentebenS mübe, oon ber

Deffentlicfefeit jurücfjog unb im ftiHen 2ßeimar, fpäter in

einer Mofter^eEe ju 3tom, ben Eingebungen ber götttiefeen

SRufe laufefete, ba erwartete bie ganje SBett auefe bort feiner

fcfeöpferifcfeen Äraft baS ^öefefte; man feielt feine Se=

fäfeigung für unbegrenzt, unb meil er biefen gu feoefe ge=

fpannten (Srroartungen niefet naefe bem ©efefemaef ber Spenge

entfpraefe, mürbe man ungereefet unb braefe überfein fcfeöpferifcfeeS

Talent ben ©tab : ber SSirtuoS feat bem ©omponiften im Sicfete

geftanben! ^nbef3 baS ^ublifum featte noefe einen anbern

©runb für fein prücffeattenbeS , toenn niefet gar ablefeuen»

beS Urtfeeil. S)en Sirtuofen SiSjt fonnte es noefe oerftefeen

unb mürbigen, benn obgleicfe 2iSjt auefe als ©pieler fcfeon

immer beutlicfeer neue 2öege anjubafenen berfuefete burdb

*) 2)ie Sefung uou „fd)Iect)ten" m unfidjer. Slad) biefem

Sorte folgt ein ganj unlefcrlitf)e? tur^t ilijort ober eine Äürjung
(filaoicr?). SBalb batauf ift ein län^fics Söort nidjt ttte^r ä« ent«

äiffern.
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Verbreitung nnb 5ßopulariftruitg ber romantifcben Tom
fd)öpfungen (Schubert, Schumann, C5l;epin

,
Verlioj,

SBagner ic), iccnn er auch, alles, toas er fpielte, mit ganj

unerhörter Vortragsfunft jur SDarftcHung brachte, fo

roaren es bodt; nornnegenb bie bereits 511111 muftfalifdjen

Bürgerrecht gelangten „Älafftfer", ältere toie neuere, beren

SBerfe auf feinem Programm figurirten. Ueberbies ift

ja ber große föaufe jeberjeit Diel empfänglicher für ftupenbe

gingergpmnaftif , reo aua) für bie 2lugen etwas abfällt,

als für jene echteren Triumphe bei ©enius, bie, in toei^e-

DoHer ©infamfeit errungen, gar oft öerblaffen, Wenn fie

bem SagegUcht ber Dcffentlicbfett ausgefegt Werben —
tbeils burch bie Oberflächlichfeit bes Slubttoriums, bas nach

leichtem unb bequemem ©enuffc ^>afdt>t , tbeils burch bie

äRangelhaftigfett bes Vortrags, nicht feiten aber auch burch

bie ©cbwierigf'eiten geiftiger unb mechanifcher Slrt, bie ein

flüchtiges ©entefjen unb Schwelgen abfolut ausfließen.

S)er legiere gall trifft offenbar bei Sisjt ju. Stile feine

üffierfe, für ©laüier, Drcpefter ober Sl;or, tragen eine nichts

Weniger als alltägliche ißhpfiognomie au fid); bie aller*

meiften [trogen pon aßen benfbarett rbptbnüfdjen unb hat';

monifchen Schwierigkeiten, fie ftellen an bie Ringer, bas @et)ör,

bas ©efühl, ben ©efchmacf, bie 9toutine bes Ausführenden,

bes Solofpielers wie bes Drdjefters ober ßtjors fo

immenfe 2lnforberungen, fie perlangen jumeift fo ötel Schwung
unb ßlaftijttät bes Vortrags, foroie (jumai bei ausgebehnt*

eren Tonwerfen mit ihren Perfchluugenen SeitmotiPen)

eine fo intelligente unb feinfühlige Veherrfdmng unb 5E)urch=

bringung, 3 ll fammet, faffung ^ 3 er9^et,erun9 be% mit

einem erstaunlichen 2Jfaß Pon ^Imntafte ro ' e geiftreichfter

Gombinationsgabe Pom äJietfter jufammengefügten Ton=
Organismus, baß pon Dornigerem auf eine große ©emeinbe

Pon ©laubigen nicht 51t rechnen ift.

@s legt fid) bie $rage nahe, warum ein ©enie rote

Sisjt in feinem mufifalifchen Schaffen nicht unmittelbar

an bie claffifcbe Ueberlieferung angeknüpft, alfo 3. V.

an Veethoüen, mit beffen ©enius ber feine fo nahe Per*

roanbt ift, fich angefchloffen hat. äßaren bie überfommenen

formen ju enge geworben für ben ^beengehalt ber neuen

SDiuftfepodje ? Äann man feine $uge, feine ©onate, teilt

Streichquartett, feine Spmpbonie, fein Oratorium mehr
fcbreiben, ohne bas ©leiche ober noch Piel äJctnberroerthigeres

p fagen als 93act)
,
§änbel, §ar,btt, Sülojart, Veetboben?

2Sir fcheuen uns, biefe grage ju perneinen, fchon im fein*

blicf auf bie Tb,atfad;e, bafe faft alle hetöorragenben nad;=

claffifchen SÜ^eifier : ein ÜJJenbelsfohn, Schumann, Vratmts,

SRubinftein, ©aint^Saens u. P. a. — bis i;eute es nicht

Perfchmäht haben, — bie reichen ©aben ihres Talentes in

biefen altehrroürbtgcn , Pom ©elfte ber größten SReifter

gleichfam geweihten ©efäf3en ber muftfburftigen ÜBelt p
fpenben. ©ine anbere grage freilich ift's, ob es bahn»
brechen ben ©enies (als folcpe Surfen ein Sisjt unb

SBagner r)eute faft allgemein anerfannt fein) Perwehrt

bleiben foÜ, fich "ach neuen SarfteHungsmittetn für bie in

ihnen Wogenben Tonbilber umpfehen.

Sie gefammte Äunft ift ja erfahrungsgemäß in einem

ftetigen ©ntwidlungsprojeffe begriffen: [eilte bie ÜDtuftf, bie

jüngfte ber fünfte, bereits i|r legtes SBort gefprochen

fyiben? Sie Stabititäts* unb beshalb aua) Sterilitäts*

prebiger fcheinen es p meinen, unb es gab eine $nt, wo
SJluftfprofefforen , bie il;ren lenbenlalmten ^egafus mit

langweiligen ^falmen unb Motetten fütterten, ihren ©lePen

bas Stubium Sisjt'fcher unb SBagner'fcher Partituren als

9lafa)en an perbotener grudjt bei Sicht unb Sann unter*

jagten ! 3Bir möchten bie 2lbficbten fold)er 3)?uftfpäbagogeu

nietjt ohne roeiteres terbächtigen, aber bie Sdn'anfen, bie

beut orbtuären Sd)üler gesogen ftnb, müffen fallen, inenn

ber gottbegnabete 331eifter naht! „®er 9)ienfch in feinem

bunflen Srauge ift fich bes rechten 2Beges inohl beroufjt"

— um roie Diel mehr bas ©enie! 3ft nicht ju allen ßeiten

bie £h c °ri<! ber praris nachgcl;inft?

gs luar su Infong bes 17. ^ahrhunberts; bie firct)=

lich claiftfche ^olpphonie hatte in Valeftrina ihren ©ipfel*

punft erftiegen, M tauchte (angeregt burch aus bem
erneuten Stubtum ber ©riechen entfprungenen ^been ber

SBieberherfteHung bes antifen gried;ifchen SDtufiföramae)

faft gletd;äeitig in glocert§ unb Neapel eine neue SDtuftf*

rid)tung auf, bie eine freiere ÜMobieenbtlbung
,

foroie eine

farbenreichere §armonif auf ihr Programm fegte. ®arob
erhob fid) grole Mage in Sfrael, b. i. in ben jünftigen

Greifen ber ©d)uU unb $rofefüonsmufifer. 3Ran fchalt

bie Steuerer Äeger ober ^Dilettanten, aber legtere, getragen

Dom gefunben Sinn bes Votfes, blieben unbeirrt unb ihnen

Perbanfen roir bie ©runblegung ber gefammten mobernen

^nfirumeutalmuftf, auf ihren ©d)ultern fteht ber ganje

(£t;orus unferer „3)tuftfclafftfer".

SDas gleiche ©djaufpiet ioieberholte fid) beim legten

nnb größten Vertreter bes „ßlafficismus", bei Seeth oüen.
5Die heften feiner (Slapterfonaten, cor allem aber feine be=

beutungspollfteu ©pmphonieen unb feine legten $ammer=
mufifmerfe erregten bei ben ßunftmuftfern ben lebhafteften

SBiberfpruch. äöenn man bie fritifd)en Steferate bes bteberen

3tod)lig über einzelne Veethosen'fche Söerfe in ber bama*
ligen ^eipjiger „Allgemeinen mufif. Qiitm$" nachlieft, fo

roeifs man nicht, foli man bem eigenfinnigen Sileam jürnen,

ber ausnahmsroeife flud)t, roo er fegnen follte, ober ben

armen Seetfjiopen bemttleiben, ben feine heften 3eitgenoffen

fo fchlecht Perftanben haben! — 2Iuch bem 19. ^ahrhunbert

erroud)fen feine Titanen, bie es unternahmen, bie alten

Olpmpier Pon ihren Thronen ju ftürjen. 3 urtaa)ft üjar

es Stich. SBagner, ber in flarer ©rfenntniß ber SJli^

ftänbe unferes Dpernroefens eine grunbfäglta)e Um= unb

5ReufRaffung biefer 2)Jufifgattung in Angriff nahm. @r

ftiefs auf faft allgemeinen §ohn unb SBiberfpruch, unb

heute? — ftnb felbft feine fchroerpcrftänblichften 2ßerfe p
teahren 3uSfrü(fen ber Dpernrepertoires geroorben! Ob
SBagner pofitip bas 3tid)tige getroffen, ob er als ber

„bramatifche Elaffifer" bes 19. ^afjrhnnberts Perehrt »erben

barf, bas Sooden roir getroft bem Urteil einer reiferen

©eneration anheimftellen — aber reinigenb unb flärenb

hat er auf alle gälle geroirft, wie ein anberer §erfules

hat er ben 2lugta§ftall ber mobernen Oper gefäubert Pon

italienifcher Dberpchlichfeit, roie fran^öftfeher griPotität

unb bentfeher Sangetoeile.

In SJtid;. SBagner's geuergeift entjünbete fid) ber SiSjt'=

fche ©enius. ©chon ehe Sisjt feinen congenialen Äunft«

genoffen fannte, brängte es ihn, roie fchon oben bemerft,

auf neue Sahnen. 5Die ^echanif unb fomit auch

Technif bes (SlaPiers roar eine roeit pottfommenere geroorben,

bas Dra)efter aber hatte, pmat in ben §olj* unb Vtea>

inftrumenten, Verbefferungen erfahren, bie au$ bie getoag=

teften Stnforberungen rechtfertigten unb Singe erlaubten,

oon benen felbft ein Veethooen fich ^öc^ftettS träumen liefe.

©oUte ein Sisjt biefe ©rrungenfehaften nicht ausnügen,

nnb fonnte er bies ausgiebig tt)un, ohne ba unb bort über

bie alten Schränken hintoegjufegen? „®er 3Jleifter fann

bie gorm jerbrechen — mit roeifer §anb — pr rechten

3eit!" Tlan toürbe unferes ©rachtens bem gortfehritts*
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componiften SiSgt entfcbieben unreal thun, Wenn man ihm
bett öfters gehörten Vorwurf machte, bafj ihm bie „gorm"
im Äuuftwerfe Siebenfache fei. @r ift fein ©egner ber

gorm überhaupt, fonbern nur ber ftabilen unb tobten

gorm: hat eine beftimmte gorm in ber Äunftgefchidjte

auSgebtent, ift fie pr ©chabtone, pr leeren §ütfe geworben,

unfähig, neuen Qbeen einen entfpred)enben Körper p oer=

leiten, fo ift eben eine Umgeftaltung ber gorrn, eine

Reform not^toenbig geworben. Solcbe Reformen »erben
lebiglia; Dom bafmbrechenben ©enie ooHpgeu unb bie

Heineren Talente erhalten burd) biefel&ert für eine mehr
ober miuber tierbienfiooße Entfaltung neuen Spielraum.

©oldje «Reform hat granj Stsjt rjollbradjt. Er f)at

unfereS SBiffenS oon Anbeginn faft in feiner ber b>rge=

brauten gormen feine Äraft oerfud;t gur baS ©laoier

fd;uf er feine weltberühmten, eine tnetfad; neue Sechnif

begrünbenben Uebertragungen 53eetf;ooen'fcber unb Schubert'*

fdjer Sieber, fowie Sthapfobieen
,
^barttafteen u. bgl.; bie

Drcheftermufif bereicherte er burd; feine „©hmphonifcben
Dichtungen" (Orpheus, Prometheus, äRaseppa, Saffo, gött«

liehe ßomöbie, gaufi k.), bie religiöfe 3Jtufif aber banft

ihm bor allem bie großartige „©raner geftmeffe", bie

Jq. b. SüloW in ibren gelungenften ^artieen bem ©eWal*
tigften in ber Saef felen SJlatthäuSpaffion ebenbürtig pr
Seite fteHt — unb bie jwei Oratorien „©hriftuS", fowie

bie ,M- Elifabetb". SDiefe ledere ift fein populärfteS

ßljortoerf, refp. geiftlicbeS 9Jcuftfbrama, unb mit ihr haben
wir uns nunmehr etnge^enber p befäffen.

@b> wir bieS nach. Inhalt unb gorm p mürbigen
unb feine ©teEung p ben bis §cute als muftergiltig an=

erfannten Oratorien eines §änbel, 9JcenbelSfof;n u. a. p
präcifiren »ermögen, müffen Wir uns bie ©rlaubnifj er*

bitten, p einem fleinen ©rcurS über bie (Sntfiehung, 33e»

beutung, ben Stoff unb bie gorm beS Oratoriums im
Allgemeinen — im Unterfcbjeb bon oertoanbten Äunft*

gattungen (Äirdjenmufif, Oper).

2)aS Oratorium gebort, Wie bie Oper, p ben £on*
formen, in Welmen 33ocal= unb Snftrumentalmuftf bereinigt

unb pgleid; mit einer ^anblung oerfnüpft ftrtb, aber roä>
renb in ber Oper bie ^anblung fichtbar auf ber Sühne
gefpielt wirb, fommt fie im Oratorium nur gefungen
pr SDarfteüung , unb währenb bie Oper rein weltlichen

ßweden bient unb fid) ohne ©d;eu auch bie ungebunbenb*

ften AuSbrucfSmittel profaner Sonfunft aneignet, hat bas

Oratorium nur ibeale gweefe (fittliche Erhebung, religiöfe

Erbauung) im Auge unb Bereinigt in feinem SDiufiffiU

fird)liche unb weltliche üunft. $n bie eigentliche Äird;en =

mufif barf es atfo nicht eingereiht Werben, benn biefe ift

Wefenttid; liturgifche, b. b- für ben gotteSbienftlichen @e=

brauch beftimmte unb burd; bie Söebürfniffe beS ©otteS*

bienfteS Wieberum begrenzte unb gebunbene -Kuftf. SDieS

War beim Oratorium öott Anfang an nicht ber gatt. Säfjt

man auch feinen aHertiefften Urfprung bis auf bie mittel*

alterlichen ,,3D
flpfterieTt'* (bramatifirte unb Wohl frühzeitig

mit ©efang oerbunbene ©d;auftücfe aus ber biblifchen @e*

Richte) prüdbatiren, fo ift boch Wohl im Auge p behalten,

t»af3 biefe 3Jihfterien, obfd)on fie urfprünglid) oon ber ©eift-

Hchfeit eingeführt waren, um baS SSolf oon weltlichen
Suftbarfeiten abgu^alten unb eS in oolfsthümlicher SBeife

über bie hl- ©ebeimniffe ju belehren*), obfdjon fie ferner

*) Quterfffant bürfte mandjem bie Slufiiijt be§ krümmten
SRufif^iftorifer§ SB in tcrfelb fein, ber bie ÜDhjftcrien auä jenem
alten Stauet) ber Sfirdie fjerleitet, ,,ba ber S!orlefer ou§ ber 1)1.

@c^rift auf ber SBütjne (S(mbo) oou ber au§ er bie 1)1. SEBorte »er=

anfänglich baS ©otteShauS fetbft pm ©chaupla^ Ratten,

bod) niemals mit ben rituellen §anblungen ber Äird;e in

birecter syerbtttbutig ftanben. DhuebieS enttoanben fie fid;

balb ber Aufficht ber ©ctftlichen unb tarnen in bie £>änbe

oon Säten, welche auf Äird;höfen unb 3Kärften, auf Marren

unb ©pielwagen mit biefeu 6chau= unb Singftücteu baS
Soli belufttgten unb eine fo ftarfe 2)ofiS berben SSolfS*

humorS unb pöbelhafter Plattheit bem heiligen ©toffe bei-

mifchten, bafj im 14. unb 15. 3ahrl;unbert bie Äirdje mit

ftrengen Verboten gegen bie sprefanatton beS ^eiligen ein-

fd^reiten mufste. ÜDton benfe an bie Starren* unb Gcfels*

fefte,
sJiohraffen, gaftnad)tsfptele , Ofterlachen u. a.

, fowie

an baS ©ifern ber jeitgenöffifchen ^rebiger (^aul«, ©eiler)

gegen ben läfterlidben Unfug, ©elbft angenommen alfo,

baS Oratorium oerbanfe feine erfte Anregung jenen alten,

geiftltchen SMfSfchaufpielen, fo Wäre bamit, auch 'm heften

gälte, nod) lange nidjt bewiefen, baf? baS Oratorium in

feinen erften Neimen fachlichen, gefchweige liturgifdjen

3wecfen gebient habe. Aud; fennen wir ja btel ju wenig

ben Antheil, Welcher ber Sffufif in jenen geiftlichen ©pielen

jufiel, unb haben allen ©runb ju üermuthen, bafj fie nur
eine fehr bemüthige 9Me babei fpielte.

(gortfe^ung folgt.)

Bikktifilje UDerke.

tRtemann, ^ugo. Sechnifd;e Sorftubien für bas polyphone
©piel. Seipjtg, ©teingräber.

@S ift eine befannte ^hatfadje, bafj , WaS man im
£erbfte ernten Will, man fchon im grühting fäen mufj.

SDiefe SSahrheit auf obiges mit ©infehlufj beS englifchen

Wertes 65 ©eiten umfaffenbe 25?erfchen angewenbet, bezeichnet

bie ©tettung beffelben in ber ©tubienliteratur für ^iano»

forte unb beffen SBerth für ben Sehrgang. 2Ber je unter=

richtet unb in Dilettantismus üerborbene §änbe fdbulgered)t

umjubilben gehabt hat, wirb Wiffen, wie fchwierig es ift,

Rauben unb gingern bie für bie höheren Aufgaben ber

Äunft fo nötbige Unabhängigfeit, refp. ©elbftänbigfeit p
geben. 2BaS aber als; eines ber §auptjiele aller tech*

nifchen ©tubien gilt, beffen Erreichung mufj fd;on in ben

AnfangSftubien bis p einem gewiffen ©rabe porgefebjn

fein, liefern 3Wecfe bient nun baS genannte SBerfchen

in feiner überaus planooüen Anlage in üoUftem SRafee.

3unäd}ft finben fid; barin „gweihanbige Uebungen mit je

einer fontrapunftifd; felbftänbig, ober in gleichen SRoten

gehenben ©timme für jebe §anb, mit üerfchiebener Arti=

fulation unb %))jmmit"
, hinauf folgen „p>eil)änbtge

Uebungen in toerfchiebenen $Rotenwerten" , fobann „äWei=

ftimmige Uebungen in einer §anb", — „gingerfa^prob*

lerne, — „jweiftimmtge ©änge in ungleichen 2Bertb>n (oor

Allem ©t;nfopirungen), — „ jtoeiftimmige ©änge in un=

gleichen äBertl;en, ftgurirte Serjengänge mit SCBechfelnoten",

— „gtgurationen in moto obliquo" (in ber©eitenbewegung),
— „©erten unb anbere weitgriffige ©änge mit SßedbJeU

noten", — enblich „brei ©timmen in einer §anb", — „in

beibe §änbe fcertheilte giguren", — fowie Weitere „ginger*

fajjprobleme", — furj, Alles was p ber teefmifd) correcten

Fünbet, eine SHotte entfaltet, bie, tüätjvenb fie unter bem Sefen burc^

bie §änbe gleitet, auf ber bem Sßolfc jugefehrten Seite bie S3 über
beSjenigen geigt, vaaS et Borträgt." 5)ie Sirdje ioollic tjienad), ber

Solföbübung fRedptung trogenb , bie t)er;fanbe§mäjjige ßrtlärung
be§ göttlichen SGSorte§ ergänjen unb ut;h i^iiigen burct)'finnlid)e unb
finnbilblicfje (grapf)ifd)e, mimifdje, Mivatralifcfje) ©arfteüung ber

überfinnlictjen SBatjrtjeiten. SWan benfe an bie fpätere „Slrmcnbibel"!
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Interpretation ber 23erfe eines %of). ©eb. SBadj, überbauet

r>ol»pboner Sor.ftücte gehört. $)aber feien alle Sebrer unb

ernftftrebenben ©etiler auf biefe öerbienftüoüc Arbeit b,in=

gemiefen.

2)tencl, Otto, 35ie Stellung ber mobernen Drqel 5U ©eb.

58acp DrgelmuftE. Berlin, Dftrotogfi ; 1889.

©er Sßerfaffer fpridpt fiel) in biefem gebrueften 3Sor=

trage über ben bei bem Vortrag Sad/fcber unb natürlich,

aud) anberer älterer geifte^oerroanbter iDrgelcompofittoneii

attjutoenbenben grö&eren £onfarbenreid)tbum, n»e uns folgen

bie mobernen Orgeln barbieten, in böcbjt anregenber unö

überjeugenber SBeife au3, inbem er juglcicb, üor einem 3U =

rjiel in biefer §inficbt toarnt unb auf bie einjufcaltenben

©renjen binbeutet. ®ag ©cbriftd)en ift mit grofjer ©ad;

fenntnifj unb fünftlerifcfyer UeberjeuguugStreue gefebrieben

unb baber ofme gnxifel für je Den Drgauiften t>on

tereffe, für angebenbe Drganiften aber in befonberem ©rabe

lebjreid; unb nüfcltdj. A. Tottmann.

Concertcwffüfyrungen in Cctpstg.

©er in weiteren greifen efjrettBoII befanntc „ffölnerSünger-

freig" erfreute aud) Scipjigä eangegfreunbe mit feinem SBcfud)

unb gab mit Unterfiüfcung beg Sünfflcretjepaareg §>altr aug

SBeimar unb beg §rn. ©uftao Sa^arug aug S3er(in am 3. 'JioBbr.

ein Soncert in ber Sltbertljatle. Ser SSerein führte unter Seituns

fetneg Sirigenten, £>rn ©nmnafialgefanglcrjrer Sleubner, eine 2tnjat)(

gut eitiftubirter Sieber üor, weldje Bom jafflreid) Berfnmmcltcn

Sßublifum redjt beifällig aufgenommen mürben, ©in fidjereg gun=

bament t)aben bie Kölner Sänger an ifjrcn wotjlflingenben tiefen

SBäffen, bagegen fdjeint aber bag SSruftrcgifter ber erften Senoriften

bejüglid) ber Sonljöfje feljr befdiräntt ju fein, benn ba§ cingeftridjene

f, g u. f. w. fangen fie im Saljett, fo baf; man oft Knaben* ober

grauenfiimmen ju frören glaubte.

§r. Eoncertmeiffer §alir trug ein Adagio unb Presto aug ber

britten Suite Don grj. 9iie§, „Sanf ju Söedjelarn" Bon 3Jaff unb

©aint=@aeng ^aßanaife mit BoUcnbeter Xedjnif unb üftljetifdjcm

©efüfjl Bor. ©eine (Satttn erfreute ung burd) itjre filberlietlc Sopran«

ftimme mit Siebern Bon ©d)umann, Senfen, 9{ubinftein unb Sora.

SlUfeittger raufd)enber Spplaug mürbe bem Bortrefjlidjen Künfiler--

paare ju Sl)eil. Sie Begleitung am fjlügel füljrte §r. Sajarug

angemeffen aug.

9lm folgenben Sage fanb in berfelben 2tIbertt)aÜe eine fjerrlidje

Sluffüfjrung Bon 9Jleiibelgfo()n'g „Eliag" burd) bie fnefige ©ing =

atabemie unter Seitung itjreä Sirectorg §rn. S|Srof. SRidj. SJiüffcr

fiatt. ©in tiidjtig geftfjulter Efjor mit öottreffttetjen ©oliften unb

ber Eapctle beg 134. gtegtmentg bradjtcn bag SBcrf ju großartiger

SBirfung. Sie Ijodjgefdjäßte Sonccrtfängerin grau ä)tenfing=Dbrid)

aug Sladjcn, eine auggejeidjnete ©opraniftin, tute man fie für Cra«

torien ntdjt beffer toünfdjen fann
,

interpretirte bie Siecitatiüe nebft

Strien ftetS ber ©ituation entfprcdjenb unb trug roefentltd) jum

günftigen Erfolg mit bei. Ein »ürbiger *|3ropljet beg §errn mar

^r. §ungar , meldicr bie anftrengenbe Partie be§ 61ta§ tjöcfjft Bor«

trefftid) burdjfüörte. Sind) bie Slltiftin grl. ^otjanna Höffen au§

fiöln unb ber 'Xenorift §r. ^ermann fiirdjner au§ SBerlin BoU«

bradjten itjre SDÜffton redjt befriebigenb. Sie roadere SJegimentg-

Capelle unb ber DrgelBirtuog §r. §omcrjer führten ben inftrumett»

talen $art ju foirffamer ©eltung. SBab,rf)aft tjeräburcfjidjauernb er-

tönte fogteid) ber erfte S[;or: „§iif, §err!" SRidjt minber 5Rr. 5

„Slbcr ber £>err ftetjt eä nidjt" u. (. ro. llcbcrljaupt ftnb bie ffitjore

in biefem SSerfc ganj fo roie in §änbei'8 Cratorien Bon mädjtig

erfdejütternbec unb oft großartiger SBirfung. 8lud) ber Siiag ift

redjt cbavafteriftifd) gehalten. ®ie Singatabemte l)at fid) burd) biefe

Bortrcffiidje «ufjiitjrmig an beS Somponiftfn Xobeätage Dtub,m unb

Sauf erroorben, Bon roeldjem felbftüerftänbtid) bem eifrigen Siri-

genten, §rn. *ßrof. üiüttcr ein großi-r 3Tt)eil gcbüt]rt. —
Sag fünfte ©eroanMjaugconccrt am 7. b. Wl. begann mit einer

Suftfpiel-Duoerture Bon @abc: „9corbi[d)c ©ennfaijrt" betitelt, ein

leietjt gcljaltcncS SBeildicn mit einigen frcuntiidien öiebanfen in turj

gefaßter gorm, bag einer beifälligen Slufnafnnc fidjer mar. Sen

«djlufj bilbete Sraljmg fcljr gut auggefüljrte (£mott=©t)mpl)onie.

3roifd)cn biefen beiben Drdieftcrroerfen boten ung giDet berühmte

Soiiftinncn itjre ©aben. grau 3oad)im, tueidjc leiber etroag inbig«

ponirt su fein fd)ien, fang Sieber Bon ©djuben (SSetnnutb) , SOfen-

belgfotjn'g „©rufe", edjumann'g „©olbatenbraut", ©onniag'g „3lm

SRljcin" unb söratjmä „^elbeinfamtcit". eijrenBotlcr SSeifatI nebft

^erBorruf rourbe ber allgemein beliebten ©ängerin ju %t)c\L grau

Diart) Srcbg batte ©djumann'g bjerrlicfjfg
s2lmotI«Soncert jur 3uter=

pretation gemätjft a3crmöge iljrer mtifterbaften Sedjnif unb Sin'

lebung in ben ©ciftcSgebalt biefer ©djopfung geroäb,rtc ung iftr

nüanccnrcidjer SSortvag einen roal)tcn ijoebgenuß. Später gab fie

nod) Sambourin Bon Siomcau unb SeetboBcn'g ^olonaife Dp. 89,

leftere mit Bcrfdjiebcuen 5ßirtuofenäutl)aten, rooburd) fie nod) reid)=

lidje SBriHans entfalten »crmodjte. 9lud) fie mürbe burd) a(I=

feittgen Vlpplaug unb §crnorruf auggejeidjnet. Dr. J. Schucht.

Sag jum SBeftcn ber ^enfiongsnfdjufifaffe ber SRufifmeifter beg

fiaiferlid) beutfdjcn §ecreg unter Sirection beg Söniglid)en 93tufif=

birectorg §rn. SS a 1 1 tj c r unb iJiittBirfung ber gem. EljorgefangBereine

Stnbante, Crp^eug unb Srjpograptjia (Sirigent: §r. Seljrer S3ern =

l)arb gatjn), foroie beg §rn - Sapetlmftr. Soelle, bei SBonoranb

am 7. b. 9H. ftattfinbenbe Soncert rjattc leiber nid)t ein fo jat)!»

reidieg *13ublifum Beifammelt, roie eg im Sntereffc beg guten groeefeg

roünfd)engroertö geroefen roärc. Saran mar rootjl (]auptfäd)lid) ber

Umftar.b fdmlb, baß bieg Soncert an biefem Stbcnbe mit bem ©e»

roanbl)au§'6onccrt in Sßcttbetnerb trat, ©idjerlid) ein nidjt ju

unterfdiäßenber Dtioal! — Saffen'g geftouBerturc über bag Sf)ü»

riuger 33olf«Iieb: ,,2ld) roie ift'g möglid) bann" rourbe febr fttmmungg=

unb fdjroungBott, roie eg biefe fdiöue Eompofition Berlangt, Bon

ber gut gefdjulten Kapelle auggefüfjrt. Sag Andante con moto

au§ Seett)onen'g Smoff = @t)mpb,onie rourbe Bon ben Slugfül)«

renben mit grofjer Slccurateffe norgetragen. Sßolfmann'g Smotl«

©erenabe gelangte ju einer red)t cf)arafteriftifd)en SBiebergabe. 3n
bem SeüO'Solo jeigte fid) §r. gäbnbrtd) alg geroanbter ©picler,

nur wäre mandjmal ein mefjr gefiitjlginniger Son angebradjt geroefen.

Sie Sljorgefänge aug bem Oratorium „§erafleg" Bon § anbei,

ferner 33 öl) ms': Ser 9J!orgen, Stidjter'g „3m §erbfte" unb bie

Bon Qaljn £)öc£)ft feinftnnig arrangirte Solfgroeifc: „Sic Sönigg'

finber" rourben feljr ejact gefungen, namentlid) jetetinete fid) ber

9tid)ter'fd)e Sl)or burd) bie rool)ltt)uenbe grifdje ber Samenftimmen

unb bie lepte Summer burdi bie wirffame Slbftufung in ber

Sonfd)attirung aug. Siäjt'S ©bur = ^ßolonatje weift prädjtige,

feurig^nationale 8t[)t)tb,men auf, wie wir benfclben in 3t£)apfobien

beg SDceifterg begegnen. Sie ^nftrumentation Bon 9JcüHer--Sergt)aug

ift in itiver 2lrt alg eine gelungene ju beäeidjnen, roie aud) bie

SSiebergabe beä ©erleg eine löbltd)e war. äRoäart'g Soncert für

Oboe, Klarinette, gagott unb §orn würbe in Bortrcfflidjer SÜSeife

Borgetragen, befonberg ber §orn»$art mit feinem fdimierigen

^affagenroerf.

Soclle'g „Sriumpb, ben beutfdjen SSaffen!" ©icgeg^CuBertüre

für grofteg Drd)efter unb S£)or, lernten wir 3U unferer greube al§

eine redjt tüdjtige unb gebiegene, non ernftem Streben jeugenbe

Sompofition fennen. Sag Ordjefter t)at bjer sroar mit ©djroierig«

feiten ju fämpfen, ift aber mirfunggBoH. Ser ©iegegjubel erfcljattt

bann mädjtig im 6f|ore am ©djluffe beg Bortrefflidjcn SBerfeg.

Serfe(6e rourbe Bon ben ©efangoereinen mit roab,rer Segeifterung
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gefungen. ®ag ,,©timmt an bcn ^reiägcfang, Bon ®auf burdV

glüljt, bett 8ieid)eggrünbcrn ein unfterblid) Sieb!" war oou grof;=

artiger Sirfung. ®cr Eompontft birigirte (ein SSerf fclbft unb

Ijatte fiel) grofeen Seifallg ju erfreuen. A. H.

,,®ag ift greube, bag ifi Sieben,

SSenn'S uon allen Zweigen fdiaHt."

®er aud) in Ungavn'g £>auptftabt fo BiclBcrjweigtc Stamm
mufifalifdjcn Sebeng laßt ung Eingang'g ber ijjerbftfaifoti ben Segen

erquidenber grüdite erfennen, meiere uns tljeilg in ben Slbcnben

unferer s4Jl)ilBnrmonifer, ber beiben T)n oorragenben etreidv

quartette Jp ub ay = $0 ppe r unb trancfcBtcg, ber ©cfctlfdjaft

unferer 9J? ufiff reunbe, berOfnereingafabemie unb ber

©oncertg^Spirituclleg beä (Jonferoatoriumprojefforg Slnton $l)at)ll

geboten werben.

©inb aud) unfere f)eitnifcf)en mufifalifdjen fräfte nodj fo an«

erfcitrtenStoertf), fo bleiben wir bennod) unferer rüljrigen § a r m 0 n t a

,

wie bcn eminenten ^bilbarmontfern gu ®anf Berpflidjtct, bafe

fie pr 2)Mtwtrfung aud) biegmal auglänbifdje Selcbritätcn, wie bie

®resbner §ofopernfängerin griiuf. 3Äa(te;n, bie SlaBierfieroincn

grau ©cptjie Tl enter, ffiffipof unb bie fjeroorragenben fünft«

ler unb Jonlieroen S3ral)mg,2Roor,©rüitfelb,2Sinfelmanu,

©taoenBagen, ©olbmarf, 2KaBter (alg ®irigcnten tljrer

neueften ©ijmpljonteconcerte) gewonnen.

3113 ein Ijödjft willFommeneg ©qmptom erfreulicher SInerfennung

beg Sluslanbeg erwähnen Wir fdjlieBltd), bafj baS neuefte ordjeftrale

Songetnälbe unferg fo BerbienftBollcn ®irectorg ber fönigt. Dper,

©uäjtäo 3J?at)ler, „Xobtenf et er", unter Scitung be§ ©eneral=

2Jiufifbirectorg ScBt in TOündjen bemnädjft pr ©jecutirung ge=

langt unb bafj fid) gleicher Slugäeidjnung aud) bie Bom ©rafen
Q&ifra 3 tdji) compontrte [nmpljonifdje ®id)tung „®olore§"tn Serltn

unb SBien im Saufe ber Saifon erfreuen wirb.

®er burd) unfere §armonia eljefteng p arrangirenbe geft=

abenb p ©tjrcn S3ral)tng, ber ung fein neuefteS SKanufcript mit=

bringt, ift fdjon Ijeutc eincg augoerfauften Sonccrt=@aaIg geftdjert.

Dr. F.

Unter ben günftigften Slnjeicfien ift bie biegmalige 3Kufif=Saifon

eröffnet morben. Unfer 5E£)eater=®irector, fffofe, f)at einen brillanten

Soup mit einem jungen, frifdjen, lljrifcficn Senor — Jprn. Sunbe —
aug Sopenljagen gemadjt; bcrfelbe Berfügt über eine fammctweidje,

faftige Stimme, weldje big pm fjotien D fteigt; bag Sleußerc Leg

©ängerg ift gewinnenb unb bag ©piel fjödjft gemanbt. Unfere

DpernBorfteltungen finb baljer — wie big!) er nod) nie — Bom
^ublifunt frequentirt. ©0 erjtclte „Sgar unb 3immermann" unb

„Unbine" Bctnatje augBerfaufte Käufer. Obgleich, obiger ©angeg»

ftern einen mädjtigen TOagnet Bilbet, fo liegt jebod) aud) in bem

ganzen Snfemble ein brillant abgerunbeteg ©anjeg, bafj wir —
in biefer ©atfon — auf unfere Oper ftolj fein fönnen. ®ie größere

§äljte unferer bewahrten früheren .fräfte ift geblieben, p btefen

geboren: gr. b. SBeber (GEoloraturfängerin), §r. giijan (gelben»

tenoi), §r. ©djnctle (Jeuor=S8uffo, für Cper unb Operette), §r.

©taebing unb SSoüerfcn (SBariton), §r. ©üfing unb ßrieg (Saft).

Slud) §r. Sieljaupt Berblicb am Sirigentenpulte. 92eu fitnäugetreten

finb Bon 33ebeutung: grl. TOttfdjiner ^bramatifdje Sängerin) unb

grl. 9Jeu£)aug (WItiftin). §erBoräuf)cben wäre nod) grl. Steinberg,

roeldje burd) eifernen gleijj aug fleinen SJebenroKen fid) jur Opern=

Soubrette emporgcfdjwungen ^at unb biefeS gad) boffentlidj coli

bebaupten wirb.

©röffnet würbe bie Cpcrufatfon mit 53agner'S „Sofyengrin",

weldjem ..Kartlja"
,

„greifd)iijj", „gauft", ,,5Beifse Same", „Un=

binc", ,, Jroubabour'' unb ,,Sucia" folgte. $r. SapeHmeifter

"Xljeil bat glcidifaflg feine ,, enmpbouie« Soneerte"
,

weldje jeben

®ounerftag ftattfinben, eröffnet unb erfreuen fid) biefeibcu allge-

meiner Sclicbtijcit; bie alt=befaunten
, fowie bie neueften 9J!cifter--

roerfe gelangen unter ber genialen Seituug bog Dirigenten jur ge>

biegenften SStebergabe.

§r. Sonftantiu Sicm[ien Beranftaltet jiiljrlid) — in ber SOiufif»

Saifon — fcdjg 'ilbonneinentg=Soncertc. Sag crite bradjte ung bag

3J2eifter=Quartett ber ^rofefforen beg Kölner SonferBatoriuntg , ber

Herren: £)oHänber, SdjwarJ, Börner unb §egt)cft. Sie Seiftungen

fteben uitoerglcidjlid) ebel ba. ^ebev ber Herren ^rofefforen ift

Weift er fetneg Qnftrumcnteg unb geiftig ridjttg auffaffenber unb

wiebergebenber Interpret ber tnuftfalifdjfii Sonbidjtungen. Sag
Programm cntljält foftbare perlen ber fammennufif unb jiDar:

jwet @treid)quartctte Bon SKojart unb SBeet^ooen, fowie brei ein-

zelne ©ä|ic: ,,(£anjonetta" Bon SDienbcIgfofjn, bie berül)mte SUenuctt

Bon 55od)crint unb bie „SSariationen" über bag Sieb „®er Sob

unb bag SMbdjen" Bon @d)ubert=S8eetl)0Ben. Qebc einjelne SJummcr,

jeber einzelne ®t)eil ber erftbetben SBerfe fanben burdjgeiftigte

SBiebergabe, eg war ein ^armontfd) Bottcnbcteg ©an^eg.

G. Jankewitz, Director.

SSJtCtt.

Sdjott lange war cg meine Slbfidjt, Sfjneit wieber einmal bag

jegiae 3 u ftn" 0 S36bilbe unferer ^ier geübten £ird)lid)*mufifa =

lifeben $rajtg Borpfü^ren. 5Sar boef) btefeg fpecieHe Songebict

bag erfte unb burd) etliche Qabre augfcblie&enb einzige, mit beffen

©cbtlberung td) feinergett burd) Dr. granj SBrenbel betraut, mid)

al§ ftänbigen SSiener gadicorrefponbenten Bei ben Sefem b. S31.

eingeführt Blatte! Sllletn bie Strömungen unfereg Soncertlebeng

gcljen feit etlidjen QaB,ren fo unmefsBar tjod), bafi laum ben wid)=

ligften ©rfdjetnungen beg an lejjter ©teile erwähnten ffiunftjweigeg

erfdjöpfenbe 3?ed)nung ju tragen im 9J!öglid)fett§bercicf)e liegt. S8ie«

leg an fid) §od)* ja fogar §öd)ft6ebeutcnbe mufj, eingeben! ber

KaumBerljältniffe Sljreg 331atteg
,

tobtgcfdjwiegen, umgangen, ober

fyödjfteng nur im rafd)eften gluge berührt werben. S3eweig beffen

jene Bielen ©tridje, bie meine in lejjtcr geit Qlmen ehtgefanbten

Sonccrtbcridjte über fid) ergeben laffen mufjten.

Slud) im je|jt gegebenen gaHc wage id) cg ntdjt, 3B,re Sefer

mit einer ben oben angebeuteten Stoff allfeitig beleudjtenben ®ar»

legung in Stnfprud) ju nehmen. 5ßur eine ®t)atfad)c aug ben

Bielen l)icrl)erbeäugncfimenben brängt eg mid), eingeljenber ticrBor»

äutjeben.

(S§ würbe nämlid) naef) SIBlauf Bon minbefteng 13—14 Qafyren

wieber einmal St§j t'8 ,,©raner SJfeffe" in beut ©ottegb^aufc unferer

faiferlidjen^ofcapetle jur 9Iuffül)rung gebrad)t. ®er 9{u£)m,

biefeg SBerf juerft auf unfere geweiften Sljöre Bcrpflanät Ijaben,

gebürt augfd)lief)enb bem leiber fdjon fett 12 3al)ren Heimgegangenen

§ erb e d.

®icgmal war §ofcapeHmftr. §ellmegberger'g in tljrent

S3ereid)e nidjt minb:r IjcrBorragenbe Sraft an bie Spigc ber Sljor=

unb Sinselnfangerfräftc, wie an jene beg biefem ©ottegbaufe ju«

gewiefenen Drdjeftcrfräfte gefteHt. ®te Sciftunggfäljigfett btefeg erften

unb Borncl)mfteu unferer (jiejtgen Äirdjendjörc angeljenb, fommt un=

umwunben augpfagen: baft jebc ©injelnfraft beffclben — nad)

mannlidj gefanglidjem, wie nad) jebwebem ordjcftralem ipinblide be»

tradjtet — bag Stbaeicljen fjödjfier, BDllenbetftcr Sünftlerfdjaftgwei^e

an fid) trage, in ber Xiefe fetneg SSefens Bermaljre, unb gug für

ßug in allen Sercidjcn feineg Strfeng auf fprcdjenbfte 8lrt ju be-

tt)ättgcn wiffe. ©elbftDcrftänblid) war 11:11er foldjergeftalt gearteten

SBoraugfeJnngen ber ©efammteinbruif *iefer 8luffül)rung, wie jener

ber Siebergabe faft jeber Sinäcluftiue biefeg SSerfeg ein mädjtig
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jünbenber. 3d) betone nicht abfid)tSloS baä SBörtdjen: faft. ®enn

e8 ift feit Unbcnf!id)em apcrfommeu um Sljore ltnfcrer faifcrlidjcn

^ofcapellc, bafs bie einjelngeiängc für Sopran unb s
21Jt immer nur

Bon S hör f nahen auSgefühit roerben. Siun ift aber bie Snabcn»

natur, roenngleid) nod) fo grünbltd) gefcbult nach, aller reinnutfi»

lalifdjcu Slrt — roic bicS ben Xironen unjercr Sofcapelle fdiranfenloS

unb mit ndjUingSBolIftem Jpinblidfc auf bie fclbe unterroeifenben gc=

Wiegten gad)(ehrer einzuräumen fotnmt — bod) unter feiner wie

immer gearteten Vcbingung fo BerftanbeS= unb gefüblSreif, um einer

©djöpfung Dom ©einidjte beS S i § ^ t 'fcfjen Opus nid)t allein, fonbern

j e b e r % h a t b c r g e f a in m t e n f i r d) 1 i d) c n sBf u f i f I i t e r a t u r

aller 8lrten unb geiteu auch felbft nur annähernb geredjt

roerben ä lt fönnen. Jpicr gilt eS beim, fid) einfad) aufrieben ju

ftcllen mit bem Ccrgebniffe tonttcf ffieberen unb tact = rote

r£)i)tmenfefteu ©ebahrcitS. SMcfe ganj fpecietteunbciugefdjränfte

Slncrfennung barf beim aud) ben jugcnblidicn Vertretern ber Solo=

gefänge gebauten SöerfcS gesollt werben; bod) um fein Qota mehr,

©agegen geftaltetc fid) bas SBirfen ber ® uftan 23 al ter (lenor)

unb Q. 2B ctg (ein (55afs) ,
gleich, jenem bes gefammteu Drchefter^

unb CEhorförperS, roie baS feincä bieSntaligen obenerwähnten Senferg

ju einem fo mciheburdjbrungenen, bafj biefe fdjort burd) ihren ®runb-

ftoff mächtig ueugcftaltenbc unb in xtnfcre ßircficnmuftfjuftänbe fo

entfdjieben eingreifenbe fird)cnmufifalifd)e Slujfübrung uuumrounben

ben feit langem bornehmften, glaujoollffcu einzureihen, ja au bie

fjöd)fte Spigc ihrer Slrt gcftetlt roerben barf.

Sonntag ben 3. 9!oo. beginnt roieber unfer Soncertleben.

hierüber feiiterjcit GEingehenbeS. Dr. Laurenoin.

Kleine Rettung.
^agtecjefdndjfe.

2, u f f ii I) t u n g e n.

SreSÖett im
r£i nfiiuftlcroerein. Oitar'.itt (®bur, Dp. 161)

Bon Sdiubert. (perren f^cigerl , Vtücfner, 2Bilbe!m unb Vöcfmann.
So.iate (

sJ?r. 6, Slbur) für Vtoloncelt unb unbejifferten SSafj oon

Smgi Vocchcrim (geboren 1739 in Succa, Vegrünber be§ concert*

anten VioloncellfpielS). 2)ie Vafjftimnie für pianofocte aufgefegt

Bon gr ©rügmadjer. Herren ©rügmad)er unb isd)uch. Sieber Don
Vcethooen. §err Scbetbemantel. Scienabe (J)bur, Dp. 49) für

lleincS Drdjefter Bon gelij Sraefcfe. Qum erften SDcale. (glügel

Vtüthner).

äcipjig. 9Kotette in ber 2t)oma§fird)e, ben 2. Scobember.

©uftao Sllbredjt: „Sohl bem, ber ntdjt manbelt im 3tatl)c ber

©ottlnfen", TOotette in 3 Säßen für eolo unb ©hör. ©. g 9tidjtcr:

„Credo" auS ber erften SJi'effe in (SSniotl. — fiircbenmufif in ber

3?icolatfird)c, ben 3. 9fooembcr. SJcenbeiSfobn, auö pauluS: 2cnor=

Slrie „Sei getreu"; S3aß=Slric mit (£hor ,,3cb banfe bir, §err".

— 9J?otctte in ber Xhomasfirdie, ben 9. SioBcmber. 3 ^- Sadj:

3tnei geiftlidje ©efänge für 4ftiinmigcn ©f)or (jum erften 9Kale*j:

1) „Seüg, trer an ^cfum beult"; 2) „ftomm bod), .fierr Qefu".

(S. §. 3itd)ter: ,,®a 3frael au§ ©grjpten äOfl", 8fiimmige Sffotctte

in 5 Säften. — ilircbenmuftf in ber Ihomasfirche, ben 10. 'JfoBember.

SRcnbcläfofjn , au§ bem ©lia§: 1) 5)oppclquartett „3)enn er fjat

feinen (Engeln befohlen"; 2) Sbor „SSotjl bem, ber ben ©errn fürd)tet";

3) Shoral „SSirf beiu Slnliegcn auf beu ^errn".

sWÜrnbeta. 0?amann=a?olfmann'fd)e'Miufif)d)ule. Si§st=?lbenb.

4. 9coB. Les Pröludes (für 2 £1), 2efl=Q>apc(Ic , En reve, 35er

ßönig Bon Shulc (©cfang), Jireujrittcrmarfch (2 Sl ), Valse raelan-

colique, „(Selb rollt mir güfjen", Siebübertragung, ^eftcr

Sarneoat.

*) SBa^rc perlen eeanflelifdjen ÄirdieitflefatifleS comBouitte 3- ©. Sai; 1736

für ba§ Sdjcmclli frfic Seiaiigbucti. Sic Gelobten »Ursen jebod) nur mit bejiffettem

@eneraU'a§ abgebrueft imb blieben bcsbalb in flrtffieren Sreifen unbefannt. äSot

Äurscm aber Bcröffentüdite 5>cof. äBülfncr auS Wefen cerborjjeneit ©djätsen neun
6efonber0 njertfjoollc ©efänge in trefflidier 2tu§iüt)rung bc§ von Sad) oorgejdji'iebenen

©eneralbafie». 3)cr Sljcnmnerdior Hält fid) fojort für Berpfliditct, bie toftlidien ©aben
feines großen SlltmciftevS unb (iantoi'3 in ten nädiften oier SBiotettentajen ber tunft=

Pnuigen ©emeinbe 311 »abrljafter lirbauuug bafiubieteu.

Dr. Stuft, Kantor ber J^ontatia.

Prrronttlitttdjri^irn.

*- * Itnferm aüfeitig [jodjgcfchä^ten Mitarbeiter, $crrn Dr.
SSilt). Sanghanco in SScrlin hat unfer Sölat nun eine fünfunb^roanjig»
jäljrige äVitarbcitcrfdjoft ~

nu bauten. 3m Qahre 1864 erfebien in

3fr. 47 am 18. 9coBember fein erfter (Sorrcfponbenjbertdit au§
^5ari§, 100 er bamalä lebte unb tuirftc. Scitbcm hat er jebeS Sahr
unferer 3 c ' t fd)rift iSorrefponbeujcn unb gelegentlich aud) tniffen»

idiaftlidie ärttfel gefanbt. ä)iogc er nod) redjt lange mit ungetrübter

Sdjaffcngfrajt »irfeu unb unferer ßeitfehrift aud) fernerhin Beiträge

fpenbeu. ,,®ie 9rcbaction."

*~* ®ircctor ^otlini in Hamburg toirb im näd)ften §erbft
ad)t grofje ßonjerte im bortigen ©tabttheater neranftaltcn, beren je

jroei heruorragcnbe beutfdje ®irigentcn birigieren tnerben. 6? finb

bieg bie ijeireu SMrcctoren Söilljelin Sahn unb §ofopern = ßape[I=

meiftcr SHidjter au§ Söicn, German SeDt) au§ 9J!ünd)en unb gelij

SDEottl auä Sarl§ru()c. ^oütni hat tuährenb feiner jüngften 2ln*

mefenheit in Sien mit Sirector Qahn unb £>ofcapeltmeifter Olidjter

bie ent|pred)cnben Vereinbarungen getroffen.

*—* 21m 11. B. äJi. »»urben in .ffarlärulje bie auf bem älteften

griebfjof ruhenben ©ebeine be§ SapcÜmcifterS 3. SS. ÄaQirooba
auf ben bortigen neuen g-riebbof übergeführt. Sein 91nbenfen ift

bleibcnb getuorben burd) ba3 „beutfehe Sieb", ba§ mmentlid) in ben
legten Scccmtien in Deftcrreich gemiffermaf3cn pr 3J2arfciIIaife ber

3)eutfch*Oefterreid)cr geisorbcn ift.

*—* Slnton Oiubinftetn fjat, inte au§ Petersburg berichtet tnirb,

ein neues Soncertftücf mit Crdjeftcr tompouivt, ba§ er in ben Sagen
ber Seier feiner fünfzigjährigen fünfflerifchen Sfjätigfeit am 1. ®c=
cember felbft fpielen roirb. Slud) hat er fein neues grofseg Oratorium,
roeldjeg ben Xitel ,,3KofeS" führt, naheju noHenbet; baffelbe jcrfäHt

in acht abtheilungcn. — 8U ben su ©hren Slnton Oiubinfteins

in Petersburg beginnenben QubiläumS = SefiHrhfeiten finb ber

30. ScoBember unb 1. 3)ecember beftimmt. 21m erften Sage finbet

ber gmpfang ber älborbnuugen ftatt, unter benen fid) aud) Vertreter

hernorragenber beutfdjer ftunftgenoffenfebaften, foroie mehrerer SSütjnen

Bon Vebeutnng, an benen 3{ubinfteinfd)e Opern ^ur Suffübrung
gelangt finb, befinben tnerben- Slm Slbenb finbet unter Leitung Bon
XidjaiforoSfi ein 8?ubinftein=Soncert ftatt, in weichem ber 3'Joilar

feine neuefte ClaBiercompofitioit mit Drd)efter fpielen roiib. ®eu
jrueiten gefttag eröffnet eine Bon ben Möglingen beS faiferlid)

ruffifefaen SonferBatoriumS
, beffen Seiter Stubinftein ift, gegebene

VormittagS=2luffül)rung. SfachmittagS nürb im älbelSfafino ein

geftbanfet abgehalten unb am Slbenb im SJiarien=;Ef)eater baS fünft=

Icrifdje §auptereignifsftattfinben,bie erfte Sluffüf)rung Bon„®orinfha",
ber neueften Oper beS ©efeierten.

*—* %13ir l)aben in 9co. 45 bem 33. 93.=S. einen SIrtifel über

ben angeblichen Somponiftcn Bon Sd)iller'8 ,,grifd) auf, Sameraben"
entnommen, unb roerben jegt barauf aufmerffam gemadjt, bafj

|>r. 2SS. Xappert bereits in 9ir. 8 beS „Stlanierlebrers" (lauf. Sahrg.)
nadjgeroicfen hat , bafj ber Somponift bc§ Siebes ßhriftian Qacob
3at)it (f 1830 in Salm) hieß. ®arnad) entfällt ber ganje, fdjöne

Siomait, ber bort an Bergilbte S3riefe gefnüpft mar. Sdjabe!
*—* B. üülotB hat einen SSortragSabeub in §annoDer mit

bem größten ©rfolg gegeben.

*—* gräulein Termine SpieS inirb in ihrem am 1. Secember
ftattfiubenbeit Sieberabenb eine Slnjahl neuer, it)r geroibmeter Sieber

Bon Eugen b'SHbert jum erftmaligen Vortrag bringen.

*—* grau Viarbot»®arcia bat bem ©irector beS parifer ©on=
ferBatoriumS

,
SXmbroife ShoniaS, unb bem SUinifter ber Schönen

ftünfte bie iiiittljeilung gemadjtj fie habe in ib,rcm leftament ju

©unften ber Vibliothet ber 9Jiufilfd)uIe über bie Driginal=partitur

beS „Son Quan" Berjügt, melche, Bon TOoäart'S §anb geichrieben,

in iljrem Vefigc ift. Sfjr ©atte faufte ben foftbaren Slutographen

Bor meljr benri 30 Sohren in (Snglanb, unb obwohl ihr feit feinem

Sobc hohe Slnerbieten bafür gemadjt mürben, wollte fie fich nicht

baBon trennen. ®ie Partitur beS „Dissoluto punito, ossia Don
Giovanni" befteht auS mehreren Meinen, in Pergament gebunbenen

Reiten, bie Sdjrift ift feft unb flar, unb nur feiten fommt eine ge»

ftriebene «Stelle Bor.

*—* Slm 6. Secember roirb ©raf Bon Berlin

in ber Philharmonie Berfdjiebene feiner gröfjeren G>hor= unb Orchefter«

roerfe jur Slufführung bringen, ©raf Qiä)X) hat bereits als Virtuos

burd) feine Xedjnif ber linfen §anb grofseS Sluffeben erregt, grig

Volbad), Sehrer am fönigl. acabemifchen Snfiitut für Sirdienmufif,

hat bie Leitung unb ginftubirung ber Säcrfe übernommen. Qn
bcmfelben Soncerte roerben aud) neue SSerfe beS legteren pr 2luf=

führung gebradjt.
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*—* SBeld) einen liebengmürbigeu , rooblmoUcnbcn unb fünft«

finnigen El)arafter ber focbcn Derftorbene König non Portugal be-

faf; ,
(ber befanntlid.) febt mufifalifd) Isar ur.b jelbft trcffiid) EeUo

fpielte) mögen folgenbe ?IuSäüge aug sreci nad) söaben abrcffirten

Briefen äcigen. SSeibe Briefe finb in feinem Sluftrag von Summet»
fjerrn ©rafen D. SintjareS in franjöftfd)er Spradjc gefdjrieben unb
an ben Eomponiften 3- Stofenfjain gerichtet.

Schloß Sjuba 30. 2Närj 1887.

©eine SRajeftät ber töönig, mein fjofjcr Jpcrr, bat 3l)nen foeben
einen portugicfifdien Drben, (Cavallciro da Real, Orden Portu-
gueso de Nassa Senheim da Coneeicao de Villa Vicosa) Derliebcn

unb Sbnen bog ®iplom burd) gefällige Vermittlung bcö beutfdjen

©efanbten in Siffabon pgcfanbt. Erlauben ©ie mir, Sie ju biefer

Slugjeidjnunn, ?u beglüdroünfdjen, bie Dollftünbig 3tncm großen
Sßerbienft unb Qbrem Talente alg Somponift gebührt, welches ber

Sönig, mein ©ebicter, ber Erfte ift, nad) feinem gerechten Söertlje

ju beurteilen, Wie er eg eben beroiefeu. empfangen ©ie bie 23er--

fidjerung meiner BoÜfommcnften §od)ad)tutig

öSraf be Sinhareg.

STrrojoS, Siffabon, 26. Slpril 1887.

3dj f)f6e Sf)ien fdjon aus Sdjloß Sljuba gefdirieben,

um S^ntn ä 11 faflen , bafe ber fiönig, ber Qbren Brief erhalten,

aufjerorbentltdj befriebigt Don S&ren fdjöncn Eompofitionen ift unb
baß er 3br Salent als'Eomponift, roie Er e8 mit Bcfriebigung be=

wieg, fetjr bewunbert, iubem er aug innerem Slntriebc — ohne baß
©ie barum nacbgefucfjt — 3j()ncn einen Drben Derliebcn, einfad)

barum, Weil <a. W. 3br Berbienft öffentlich anerfennen wollte.
*—* 3m Seipjiger ©tabtttjeater gaftirte grau Winnie §auf

am 10. als SWignon unb am 13. als Earmen.

Jtette unb neimn|toMerte ©pent.
*—* 3m beutfdjen SanbeStfjeater ?u $rag ging greitag ben 8.

b. 9JJ. „Emeridj gorrunat", eine ernfie Dper non E. 9c. d. ffiejnicef,

erftmais in ©cene. ®iefcr folgen bann mabrfdjeinlidj £>. Sitolffg

,,IempeI[jerrn". ®ie t£)ätige ®irection bringt in einem %at)K metjr

Sfoßitäten, alg bie Bühnen in ®eutfd)Ianb in ^et)n 3at)ren.
*—* Ilbcrt'g neue Dper „®ie Silmoljaben" (ötoff aug ber

Sftaurifdjen ©efdjidjte) ge^t perft im Seip^iger ©tabttfjeatcr in

©cene, wo ©djott, ©djelper, grau 3Roran=Dlben unb ©thamer-
Slnbriejjen bie £>auptpartf)ieen fingen.

*—* Wlipp DRüfer, ber Somponift ber im SSerliner Opern»
baufe aufgeführten Dper „Werlin", arbeitet an einer neuen Dper,
beren Stoff £>auff§ „Sidjtenftcin" entnommen ift.

*—* Sie ®irectton bc§ SfjeatcrS in Sorbeauj fünbigt al§

Stooitäten an: „fia Statue'
1 Don (£. 3iei)er, „öo^engrin" oon

9?. Sßagner unb „Sennenuto <£cflini" Bon Söerliog.
*—* Sie beutfdjc Oper im „SUetropotitan Opera £>oufe" ju

9Jcrot)orf eröffnet bie ©aifon am SOfittmod), 27. 92ooember, unb bi§

junt 22. 5Diärj 1890 foE fie bauern. S)a§ Kcpertoir foH iämmtlidjc

Serfe Don Sßkgner, mehrere Don SKeijcrbeer, SSerbi, u. 91. beffen

,,Dtt)eHo", ©olbmarf, Cornelius, 5ßond)ie(li jc. bringen. Qü ben

engagirten SUitgliebern geboren u. St. bie Herren S3o.il, ^erotti,

italifdj, Iljeobor SRctdjntann, 3ofef 23ecf , Eonrab S3et)renä, 3ofef

Slrben, ftinter rocldjem 9?amen \\äf eine in Berlin fe()r befannte unb
beliebte ^erfönlidjfcit öerbirgt: §err Soblroed, ber früher in Söerlin al§

Saufmann tfjätig rrar, burd) feine Sunfi nur greunbe unb S3efannte

erfreuenb. Qofef Strben ift in 9?ero Dorf auf brei %at)xe engagirt

unb roirb übrigen? fdjon im erfien $al)M feiner bübnenfünftlerifd)en

Jfjaigfeit, u. 2f. ben SBecfmeffer in ben „Slceifterfingern" geben.

9I1§ „Eonbuctor" roirft mieber Slnton eeibl, als „©tage TOanagcr"
Sljeobor ^»abelmann, al§ „kremiere ©anfeufe" grl. Ürbanäfa Dom
fönigl. Cpernfiaufe in S3ertin. ®a§ überaus elegant auf ©lan^«
carton gebruefte Programm ber beutfd)en Dper ift aber in einem
brodigen Spradjgemifcf) gehalten, in bem nur bie beutfdje ©pradje
ängftlidj Dermieben ift. ®ie Opern ber italicuifdjen SD? elfter unb
bie Don 9Jf ojart, obrooljl fie beut'd) jur SHuffüfjrung gelangen, roerben

italienifd) betitelt, bie ber franjöfifd)en Somponiften franjofifd). ®a=
gegen erfdjeinen bie Dpern Don SKerjerbeer mit franäöfifcrjen 9?amcn,
„les Huguenots, l'Africaine, le Prophete, ,,bie Don ©olbmarf unb
l£orneliu§ mit englifdjen tarnen „Queen of Sheba, Barber of

Bagdad," unb fogar SBagner'S ,,gliegenber §oüänbet" mufs fid)

ben englifdjen litel „Flying Dutchman" gefallen laffen. Unb ba§
in ber beutfdjen Dper ju 9!ero=3)orf, bie Dor frembfprad)iid)en

9?amen nidjt prüdfcfjrecft , tnenn fie nur franjofifd) ober italienifd)

finb. SBlo? bie beutfdjen Siamen werben in ber beutfdjen Dper Der«

mieben.

itermirdjtfs.

* * Zt). ©erlad) in ©reäbcn tjat foeben eine neue Eoncert»

DiiDPrturc ,,2tn 33acedmä" Dotlenbct. 6# ift eine leibenfdjaftlidie

Jirjmne an ben alten, einig jungen ©ott nad) bem TOotto re$ SSirgii:

Pone merum et talos. Pereat, qui crastina Curat Mors aurem
Vellens „vivite" ait „venio". 3n ©cibel'ö portrefflidjer äkr-
beutfdjung £)cifit bas Sifticfjon: ©ein unb ffiürfel baljer! 33er
grämt fid) um borgen! 3m Staden ftcljt uuä ber lob unb
„Scbt", raunt er, ,,id) bleibe nidjt auä".

*—* ®ie SarlSruber ipofcapelle bradjte am 26. D. in bem
erfien ßoncert eine jcljr üeibienftüdjc ?luffül)rung ber OuDcrture ju
SSagncr'S Dper ,,D\e geen '.

*—* ©ie ,,33. Q." ironifteit, inie folgt, eine SSarfdjauer firitif

:

„©ängerinuen beä 3Bc(taÜ>3, bildet bemunbernb ju ^auline Succa
binan! S3a3 nod) feiner ^rimabonna auf biefer Erbe paffiert ift,

ba§ bat fie erlebt. Sic gab in SSarjd)au ein Eoncrrt unb ber

Srltifer eines bortigen SBIattcä fpanntc iljr bie — ®rucfcrfd)roärje

aus, inbem er feine 3?Cjcnfion mit golbenen Settern bturfen lief).

*—* 8U ^ erl Sfjopinbiograpljien Don 2i8jt, SaroforoSti, Sdjudjt

fömmt jegt nod) ein feijr ausfütjrlidjeS Söcrf Bon grtebr. SZietfö,

rceld)eä in englifdjcr ©pradje erfeftienen unb Don Dr. SBillj. üang=
fjanS ing ©eutfdje übevfe^t rcorben ift. ®affelbe erfdjeint in Sic»

ferungen unter bem Sitel griebrid) Stjopiu als 9Jienfd) unb ul§

künfiler. Seipäig, Scucfart (Eonftantin ©anber).
*—* Unfern Sefern Wirb bie 9J(itt()eilung Don ^ntereffe fein,

bafj Don SKeiftcr sJieinecfe'§ ElaDier--Et)cluS „58on ber Siege big

jum ©rabe" im Saufe einc§ QaljreS bie fünfte Sluflage erfdiiencn

ift. ®ie fdjöne, poefiereitbe SJiufif bat fidj im ftluge aller §er^en
erobert; aud) im 21u*lanbe, namentlid) in Englanb unb Slmenfa,

finbet bicfelbe gtojje Slnerfennung unb SSerbreitung. Sart 9feincde

ift j. gät mit ber 3nftrumcntirung feine* SSerfeS für Drdiefter

befdjäftigt; bie ^arlitur unb Ordjefterftimmen roerben nod) in biefem

3ai)tc im Berlage Don 3ul. £>einr. Zimmermann in Seipäig erfdjeinen.
*—* Eine 9teibc fetjr intereffanter mufifalifd)er SfoDitäten Der»

öffentlidjt bemnäcbft ber befannte ®id)ter«Eomponift Sluguft Sungcrt,

beffen berrlidje Sonfdiöpfungen in immer weiteren Sreifen ffieutfdj«

lanbS befannt werben. 3unäd)ft erfebeint mit aulbrüdlidjer ©c»
neljmigung 3^cr TOajeftät ber ftönigin Don Sumänien ein „Ear=
mer=©ljlDa=2llbum". 18 Sieber, ©efänge unb Siljapfobien Don
Sarmen ©t)lDa. SKufif Bon 81uguft SSungert. ®a eg biäfjer an
einer 21u§gabe 93ungert'fd)er Sieber für eine tjorje ©timme unb für

Saß fehlte , fo erfebeinen S3ungert=Sllbum für tjoEje ©timme unb
SSungert^SIlbum für S3afe. Qtoei neue Jpefte, Sieber einer Königin
Dp. 44 unb äwei SßcUjnadjtslieber für ein« unb jweiftimmigen ffin»

berebor, fomie ein felaDier-Vllbum werben fid) bann anfdjlic^en,

aufjerbem l)at bereitg eine berrlidje Äaifer=|)ttmne bie treffe Der»

laffen. ®ie fämmtlidjen SBerfe erfdjeinen bei griebrict) Sudfjarbt

in S3erlin.
*—* Eugenio ^irant'S Drcljefterwcrf „3m ©eibelbergcr ©djloB",

baS im Dorigen ^af)U in 23erlin jum erften SJcale jur äluffütjrung

gelangte, mürbe sur Eröffnung ber bteSjätjrigen pt)il£)armonifd)en

Sonccrte in ®reSbcn unb im Soncert ber „§armoniegefelIfd)aft" in

§eibelberg (bem gegenwärtigen SSotjnfig beg i£omponiften), unb gwar
an beifcen Drten mit größtem Erfolge gefpiclt. SUiit ERectjt wirb

DaffelBe in ben Sefpredjungen ber Leitungen eine ,,Drd)effer»Suite"

genannt, bie einer frifdjen Empfinbung in mufifalifd) nobeln gönnen
unb in prächtiger 3nftrumentation mirffamen 21ugbrucf giebt.

*—* ®aS Soncert mit Ordjefter ddh Margarete ©fern, unter

SRitwirfung Don SLtjerefe Walten, 3 0 6- Sauterbad) unb g. ©rüg-
madjer, finbet am üO. 9?oüember in ®regben ftatt unb wirb molji

auSDerfauft werben. ®ag Eoncert Ebur für SlaDier, SSioline unb
SSiolonceUo oon 53eet()0Den, Strie aug ,,9Ilcefte" Don ©lucf, Slbagio

für SBioline Don S. öpoljr, Slnbante aug bem Eoncert für SSiolon«

cel Don 53. SDcolique' unb bie fjjolonatfe für Elaoier unb Drdjeftcr,

op. 72 Don SSeber unb Sig^t fommen ju @el)Br.
*—* ®er britte Smfonic= silbenb ber Eapette in SBerlin bringt

nun aud) für S3erlin „3m grütjling", DuBerture Bon ©olbmarf,
weldje ®rc§ben fdjon fjörte unb bewunberte.

*—* ©djumanng ^arabieg unb $eri gelangt am 15. ScoBcmber

burd) ben berliner s|3t)ill)armonifd)fn Etjor (®irigent ©iegfr. Dd)g)

äur Sluffüljrung. grau Waria SBtlfjelmj, £>err ^iiijlcr aus SBraun-

fdjweig, Fräulein 93iinor aug ©djwerin unb Elara .poppe werben

bie ©oli übernehmen.
*—* Sin „äußerer" Erfolg. Sagen ©ie mir nur, ba lefe id)

immer: ©ie neue Dper hatte einen guten äu&eren Erfolg — toa§

bebeutet benn bag ? — ®aS heißt, bie Seme waren Bergnügt, al§

fie brausen waren.



Verlaj? von C-, F, "Kaimt Jtfctchft)1flW* Leipzig.

"n^frll T ^as steinerne Herz. Romantische
JjrU.il) Oper. Ciavier-Auszug mit Text M. 8.—

.

Clavier-Auszug ohne Text M. 6.—

.

ff-«y, nlyTTW "B Der Barbier von Bagdad.
UUrnBULLb} I\) Komische Oper. Clavier-Aus-

zug M. 8.—.

17v,<vl«-i«^rt^ T Madelaine oder Die Rose
ÄngiänCLBr) ii^ der Champagne. Operette.

Clavier-Auszug mit Text M. 12.—

.

Pf-L,-«,»-.! J.J Steffen Langer. Operette. Clavier-
UäJjrlBl) M.) Auszug mit Text M. 12.—. Clavier-

Auszug ohne Text M. 6.—

.

TA7«^«-w f( U TT Die drei Pintos. Komische
liV BAjerA U, M. Oper. Clavier-Auszug mit

Text M. 8.—. Clavier-Auszug ohne Text M. 6.—.

Carl Simon, Musik -Verlag, Berlin S.W.
Markgrafenstrasse 2 1

.

Specialist

für das

Harmonium -Fach
u. General-Agent für Schiedmayer, Harmonium-Fabrik,

versendet die Preislisten dieser berühmten deutsehen Har-
moiii ums . sowie den Verlag-s-Catalog über Jlarmoiiiuiii-
Musikalien gratis. Auswahl -Sendungen, die ich als

Faehfeeuner practisch wähle, stehen billigst zu Diensten,
nicht allein Harmonium-Musik, sondern auch von andern musi-

kalischen Werken meines Verlages.

Für Gesangvereine, höhere Schulen, Kirchenchöre,

zur Anschaffung bestens empfohlen:

Palme, Allgemeines Liederbuch für deutsche Männer-
chöre. 8. Aufl. Part. 30 Bg. stark mit 162 Liedern.
Brosch. M. 1.20, geb. in Palmeband M. 1.70. Jede
der 4 Stimmen brosch. M. —.80, geb. in Palme-
band M. 1.30.

Palme, In Freud und Leid. Sammlung leicht
ausführbarer Lieder für deutsche Männerchöre.
3. Aufl. Part. 30 ßg. mit 200 Liedern. Brosch. M. 1.20,

geb. in Palmeband M. 1.70. Jede der 4 Stimmen
brosch. M. —.80, geb. in Palmeband M. 1.30.

Palme, Liederstrauss I. Neue Lieder für gemischten
Chor. Part, brosch. M. 1.—

,
geb. M. 1.50. Jede der

4 Stimmen kart. M. —.60.
Palme, Psalmen- und Marfeiikläug-e. Eine Sammlung

leicht ausführbarer Pestmotetten und Festgesänge
für Männerchor. Part, brosch. M. 1.—, geb. M. 1.50.

Jede der 4 Stimmen nur M. — .25.

Palme, Festglocken. Eine Sammlung leicht ausführ-

barer Festmotetten und religiöser Festgesänge für

gemischten Chor. 3. Aufl. Partitur brosch. M. 1.

—

geb. M. 1.50. Jede der 4 Stimmen nur M. —.25'

Vorstellende Sammlungen sind anerkannt vorzügliche

Werke, die schon in vielen Auflagen erschienen sind.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Ein Meisterwerk ersten Ranges!

In neuer 17. Auflage ist soeben erschienen:

Karl Urbach s Preis-Clavierschule.
Preis brosch. M. 3.—, Halbfrzbd. M. 4.—, eleg. Ganz-

leinenband M. 5.— , Ganzleinenband m. Goldschnitt M. 6.—

.

Preisgekrönt durch die Herren:
Kapellmeister Prof. Dr. Reinecke in Leipzig, Musik-
director Isidor Seiss in Köln und Prof. Th. Krllak

in Berlin.

Der Ruf der Vorzüglichkeit der ürbach'sclien Preis-

Clavierschule ist auf der ganzen Welt begründet.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Soeben versandt:

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft

herausgegeben von Fr. Ckrjsander, Ph. Spitta, G. Adler.

5. Jahrg. 1889. Drittes Heft.

Inhalt: //. Reirnann, Zur Geschichte u. Theorie d. byzant.
Musik (Schluss). — E. Vogel, Marco da Gagliano. — Ph. Spitta,
Die Musica enchiriadis und ihr Zeitalter. — M. Friedländer,
Ein Brief F. Mendelssohns.

Kritiken und Referate. P. Kienle, Neueste Forschungen
über Guido v. Arezzo. — F. Scheurleer, Een devoot ende Profi-
telyck Boecxken. — Lebenserinnerungen von X. Schnyder v.
Wartensee.

Preis des Jahrgangs M. 12.—

.

Ausführliche Prospecte und Vorlage früherer Jahrgänge
durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

In meinem Verlage erschien soeben:

Annma
Lied von

Wilhelm Berger,
hoch, ä M. 1.50. tief.

Ein äusserst schwungvolles, höchst dankbares Lied.

Paul Ollendoi'i, Berlin.

Achtung

!

Brieflichen Unterricht in Harmonie nach der bewährten
Methode des Professor O. Höser, Genf. Anmeld, zu richten
an Frau A. Dan, Glogan i. Schi., Jesuitenstr. 16, I.

Emilie Wirth
Concert- u. Oratorien-Sängerin. Alt.

Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstr. 13.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. November 1880.

Bach, Joh. Seb., Praeludium und Fuge (Ddur) für die Orgel.

Zum Concertvortrage frei für Pianoforte bearbeitet von
F. B. Busoni. M. 2.50.

Beethoven , L. van , Fünf Stücke. Zwei Märsche zum Car-

roussel. Marsch (Zapfenstreich), Polonaise und Ecossaise

für Militärmusik. Ciavierauszug zu 2 und 4 Händen mit
Begleitung von kleiner und grosser Trommel, Triangel und
Becken (nach Belieben) von C. Burchard.
Ausgabe für 2 Hände mit Begleitung M. 3.50.

Ausgabe für 2 Hände ohne Begleitung M. 2 —

.

Doppler, Arpad, Op. 2. Schlummerlied für Streichinstrumente.

Partitur und Stimmen M. 1.50.

(Stirnineu allein M. — .Vo.)

Fiedler, Max, Op. 7a. Zwei Trauungslieder für vierstimmigen
gemischten Chor. Partitur und Stimmen M. 2.— .

Nr. 1. Heü'ge Liebe, zum Altar. — 2. Seid im Heiligthum

willkommen.

Op. 7 b. Zwei Lieder für Männerchor. Partitur und
Stimmen M. 2.50.

Nr. 1. In der Frühe. Noch dunkel ist's und Morgen doch.

— 2. Orakel. Eine Frage quält mich bass.

Gade, Niels W., Op 31. Volkstänze. Phantasiestücke für

das Pianoforte. Bearbeitung für Pianoforte und Violine

von Friedrich Hermann. M. 3.75.

Keudell, Robert von, Op. 3. Kachegesang für eine tiefe Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 2.—

.

Unter dem Felsen am Wege erschlagen liegt er.

— Op. 4. Das Herz von Douglas für eine tiefe Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. M. 3.—.

Graf Douglas, presse den Helm in's Haar.

— Op. 5. Der Fischer für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. M. 2.—

.

Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll.

Lorenz, Julias, Op. 10. Drei Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. M. 2.—

.

Nr. 1. MassUebchen. O Blümchen hör', ich frage dich. —
2. Wie aber soll ich dir erwidern. — 3. Sanft rauscht der

Strom.

Mozart, W. A., Concert für Fagott mit Begleit, des Orchesters

(K. V. 191). Bearbeitung für Fagott und Pianoforte von
H. Kling. M. 4.—.

Reinecke , Carl , Unsere Lieblinge. Die schönsten Melodien
alter und neuer Zeit in leichter Bearbeitung für Pianoforte

und Violine. Heft 4. n. M. 4.—.

— Chansons enfantines. Pour filiertes et garijons. Paroles

fran^aises de Gustave Lagye. Nouvelle Edition (Op. 37,

63, 75). n. M. 2.40.

Röntgren, Julius, Op. 27. Gebet {Fr. Hebbel) für Chor und
Orchester. Die du über die Sterne weg.

Partitur M. 4.—.
Stimmen M. 4.50.

Vollständiger Ciavierauszug mit Text M. 2.—

.

Schubert, Franz, Ouvertüren und andere Orchesterwerke.
Bearbeitung für das Pianoforte zu zwei Händen von
F. B. Busoni.

Nr. 4. Ouvertüre in Ddur. n. M. 1.—

.

- 5. Ouvertüre in Ddur (im ital. Stile), n. M. 1.—

.

- 6. Ouvertüre in Cdur (im ital. Stile), n. M. 1.— .

Schumann, Robert, Symphonien für Orchester. Bearbeitung
für zwei Pianoforte zu vier Händen.

Nr. 3. Dritte Symphonie Op. 97 in Es. M. 6.—.

— Symphonien für Orchester. Bearbeitung für zwei Piano-

forte zu acht Händen von August Horn.
Nr. 2. Zweite Symphonie Op. 61 in C. M. 10.—.

Wallnöfer, Adolf, Friedens-Liga-Marsch.
Bearbeitung für Pianoforte zu zwei Händen. M. 1.50.

Bearbeitung für Pianoforte zu vier Händen. M. 2.—

.

Beethoven's sämmtliche Werke.
Neue kritisch durchgesehene Gesamnitausgabe für

Unterricht und praktischen Gebrauch.

20 Bände, in Lieferungen von 7—8 Bogen zu M. 1.—

.

Gesang- und Klaviermusik 100 Lieferungen, 12 Bände.
Kammermusik 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Gesang- und Klaviermusik.

Lieferung 57. 58. 59. 60. je n. M. 1.—.

Kammermusik.
Lieferung 43/44. 45/46 je n. M. 2.—.

Josef Lanner's Walzer.
Gesammtausgabe.

Nach den Originalen herausgegeben von Eduard Kremser.
5 Bände in 25 Lieferungen zu je M. 1.— . Original-Einband-

decken je M. 2. —

.

Lieferung 1 M. 1.—

.

Publikationen der

lusikaliska Konstföreningen i

Stockholm.
Rnbenson , Albert, En natt bland fjellen. Sangspei i tvä

akter. Klaverutdrag med text. M. 3.—

.

Andree, Elfrida, Trio för Piano, Violin och Violoncell. M. 3.50.

Aulin, Valborg, Qvartett för tva Violiner, Viola och Violon-

cell. M. 3.-.

Jacobsson, John, Cavatina för Tenor med Orkester. Klaver-

utdrag med text. M. 1.— .

Andersson, Richard, Op. 11. Sonat för Piano. M. 2.50.

Akerbergr, Erik, Op. 18. Qvintett för Piano, 2 Violiner, Viola

och Violoncelle. M. 5.—.

ChorbMiothek.
(18 Serien in 450 Nummern.)

Serie I— VI, XI. XIII, XIV, XV'u. XVI geistliche Gesangwerke, Hessen,
Oratorien, weltliche Koncertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme
30 Pf. Serie XVIIu. XVIII. Opern-Chöre für Männer- und gemischten
Chor. Nummer und Stimme je 15 Pf. Serie VII—X. XII. Chorlieder

für Männer- und gemischten Chor, Nummer und Stimme je 15 Pf., Par-
' Nr. litur 45 Pf.

313/314. Spohr, Der Fall Babylons (Deutsch-Englisch) Sopran,

Alt, Tenor und Bass. je M. —.60. M. 2.40.

360 '361. Schubert, Messe in Es. Sopran, Alt, Tenor und Bass.

je M. —.60. M. 2.40.

277. Richter, Im Herbste. Op. 14. Nr. 5. Partitur M. —.45,

Sopran, Alt, Tenor und Bass je M. —.15. M. 1.05.

Nr .

Volksausgabe.
986. Beethoven, Concerte für Pianoforte allein.

Drittes Concert M. 1.—.

987. Viertes Concert M. 1.—.

1172. — Romanzen für Violine und Pianoforte M. 1.—.

1167. David, Dur und Moll für die Violine allein oder mit

Pianofortebegleitung. Op. 39.

Für Violine allein. Heft I M. 4.—.

1168. Für Violine allein. Heft II M. 4.-.

1165. Gluck, Iphigenie in Aulis. Ciavierauszug zu 2 Händen.
M. 1.50.

958. Händel-Album. Neue Folge ^Unsere Meister Bd. XII).

M. 1.50.



1113. Haydn, Trios für Pianoforte, Violine und Violoncell.
Dreizehntes Trio Bdur M. 1.—.

1114. Vierzehntes Trio Gmoll M. 1.—.
1115. Fünfzehntes Trio Esmoll M. 1.—.
1134. Kosleck, Trompetenschule. Erster Theil M. 6.—.
1135. — — Zweiter Theil M. 3.—.
833. Schumann, Symphonien für Orchester. Bearbeitung für

Pianoforte und Violine.

Nr. 1. Erste Symphonie Op. 38 in Bdur. M. 2.—.
995. - 2. Zweite Symphonie Op. 61 in Cdur. M. 2.—.

Verzeichniss des Musikalien - V erlags. Systematischer Theil.
Vollständig bis Ende 1888.

Für nachstehende Werke gelten von jetzt ab die hier bei-
gedruckten Preise

:

ßlumner, Martin, Op. 8. Abraham, Oratorium in 2 Theilen.
Ciavierauszug mit Text. 4°. n. M. 9.—

.

Carulli, F., Guitarrenschule. Text franz.-deutsch. n. M. 1.50.

Lehrmittel-GegeDstäode.

Dr. Ihlenhnrg's musikalischer Taktmesser.

Einfachster, billigster und praktischster Metronom.
A. Kugelmetronom. Einfaches Pendelband mit Metallkueel.

M. -.75.
6

B. Kapselmetronom mit elastischer Feder in einfacher Metall-
kapsel. M. 2.—

.

C. Kapselmetronom mit elastischer Feder in feinerer Messing-
kapsel. M. 3.—

.

D. Kapselmetronom mit elastischer Feder in neusilberner
Kapsel. M. 4.—.

(Auf der Rückseite des Pendels ein Metermass zum allge-
meinen Gebrauch.)

Handleiter beim Pianofortespiel

von Mahagoniholz. (Nach Kalkbrenner.) M. 7.50.

Breitkopf & Härtel's Notenschreibpapiere.

In Buchdruck hergestellt, frei von schädlichem Holzzusatze
und mit der Druckmarke des Bären versehen.

In vier Papiersorten : A. Weiss kräftig. B. Bläulich kräftig.
C. Weiss schwer. D. Bläulich schwer. Hoch- und Quer-Folio,
Quart und Octav.

Für Partituren und Stimmen in allen Liniaturen.
Sorte A und B. Folio. 25 Bogen in Streifband, je M. 1—

.

„ A und B. Folio. 10 Bogen in brosch. Heften. „ „ —.50.
„ C und D. Folio. 25 Bogen in Streifband. „ „ 1.25.

„ C und D. Folio. 10 Bogen in brosch. Heften. „ „—.63.
Octav die Hälfte obiger Preise.

Ornamentirte Notenschreibpapiere

mit künstlerischen Umrandungen von Olga von Fialka
Papiersorte C. Hoch- und Quer-Folio.

Für Pianoforte und für Pianoforte und Gesang. Jede Sorte
in Blau, Grün, Violett und Hellbraun vorräthig.

25 Bogen in Streifband M. 2.50.

10 Bogen in broschirten Heften M. 1.25.

10 Bogen elegant gebunden M. 3.35.

20 Bogen elegant gebunden M. 4.50.

Breitkopf & Härtel's Notenschreibhefte.

8 Hefte je M. —.15.

Heft I. II. VII. VIII. Emil Breslaues Notenschreibschule.
Heft III—VI. Notenliniaturen.
Vollständige Ausgabe der Notenschreibschule (Heft I—IV)

mit Vorwort, Anleitung, Inhaltsangabe mit Erläuterungen und
einem Liniatur-Anhang. Kartonirt M. 1.— .

"Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Triumph den deutschen Waffen!
Sieges-Ouverture

für

grosses Orchester und Chor
(letzterer ad libitum)

von

Günther Tölle.
Partitur M. 15.-, Orchesterstimmen M. 13.50.

Chorstimmen M. 1.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jos. Lanner.
Walzer für Pianoforte.

(Jesammt-Ausgabe.

Nach den Originalen herausgeg. von Ed. Kremser.
Billige Lieferungs-Ausgabe. Jede Lieferung 1 M.

Die soeben erschienene 1. Lieferung wird auf Wunsch von
jeder Buch- oder Musikalienhandlung zur Ansicht vorgelegt.— Prospekte kostenfrei. —

Zu beziehen in 25 Lieferungen oder in 5 Bänden.

Frau Anna Schimon-Hegan
Leipzig,

Nürnbergerstrasse 58, I.

An die yerehrlichen Concertdirectionen!

Da sich unser Name irrthümlich auf der
Liste mehrerer der Herren Concertagenten be-
findet, so erlauben wir uns ergb. mitzutheilen,
dass wir unsere geschäftlichen Angelegenheiten
selbst besorgen und bitten gefl. Anfragen be-
zügl. unserer Mitwirkung in Oratorienauffüh-
rungen und Abonnementsconcerten nur direct
an unsere Adresse zu richten.

Hochachtungsvoll ergebenst

Anna und Eugen Hildach
Berlin W., Nollendorfplatz 6 III.

Preis eleg. gebunden mit Bleistift 1,20 M.

Über den Jahrgang 1889 urteilte Herr Wilh. Tappert:
Der Deutsche Musiker-Kalender erscheint in Leipzig und kostet nur

1 M. 20 Pfg. "Wie man für diese geringfügige Summe ein sauber gebun-
denes, splendid ausgestattetes Buch von 384 Seiten liefern kann, — ich
versteh' es nicht! .... Ich resumire : Der Leipziger Deutsche Musiker-
Kalender empfiehlt sich durch Zuverlässigkeit und erstaunlich billigen Preis.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau ist erschienen:

Compositionen
von

Hans Huber.
Op. 104. Balladen u. Romanzen für Pianoforte. Nr. 1.

M. 1.25. Nr. 2. M. —.75. Nr. 3. M. 1.50. Nr. 4. 5 a M. 1.—.
Op. 100. Frälndien u. Fugen in allen Tonarten für Piano-

forte zu 4 Händen. Heft I (Nr. 1—3) M. 4.75. Heft II

(Nr. 4—6) M. 5.25. Heft III (Nr. 7-9) M. 4.25. Heft IV
(Nr. 10—12) M. 5.-.

Op. 78. Tier Fantasiestücke für Violine u. Pianoforte.
Nr. 1 u. 3 k M. 1.75. Nr. 2 u. 4 a M 2.50.

Op. 75. Ein Balllest. Tänze u. Characterstucke für Piano-
forte zu 4 Händen. 2 Hefte ä M. 5.—.

20 Bagatellen. Album für die Jugend für Pianoforte zu
4 Händen. Heft I, II, IV k M. 2.25. Heft III M. 2 .

Gavotte, Rigaudon n. Tambourin. Drei Tanzstücke
in altfranzösischem Styl f. Pianoforte z. 2 II. M. 3.75.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special-Geschäft

für antiquarische Musik und Musik -Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg)
versendet gratis und iranco folgende Kataloge:

A. Katalog für Orchester-Musik. Inhalt : d Musik
für kleines 6—17 stimmiges und grosses Orchester. 2) Musik für
Streich-Orchester (nur Streich-Instrumente), event. in mehrfacher Be-
setzung. 3) Harmonie- und Militär-Musik.

B. Katalog für Instrumental - Musik mit u.
Ohne Pianoforte. Inhalt : l. Violine, a. Solis für Vio-
line mit Orchesterhegleitung

; b. Sonette, Octette. Septette, Sextette,
Quintette für Streichinstrumente ; c. Streichquartette; d. Streichtrioa

;

e. Duos für 2 Violinen ; f. Duos für Violine und Viola ; Violine und
Violoncello; g. Stücke für Violine-Solo, Schulwerke und Uehungen.
2. Viola. Solis, Schulwerke, Etüden. 3. Violoncelle. a. Solis für
Violoncelle mit Orchester- oder Quintetthegleitung; b. Stücke für
Violoncelle, Schule und Uehungen. 4. Contrabass. 5. Quartette,
(jnintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 6. Flöte, a. Solis mit
Orchester- oder Quintettbegleitung

; b. Stücke für Flöte, Duos. Trios
Schulen und Studienivorke. 7. Clarinctte. 8. Hoboe. 9. Fagott.
10. a. Cornet a Piston. Trompete. 11. Zither. 12. Guitarre. 13.
Harfe. 14. Schulen und Stücke für diverse Instrumente : Xylophon,
Trommel, Pauken, Harmonika, Acoordion, Mandoline.
11. Abtheilung : Duos (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.
1) Flöte und Pianoforte, 2) Clarinette und Pianoforte, 3) Ho-

boe und Pianoforte, 4. Fagott und Pianoforte.
C. Katalog für Streichinstrumente mit Pia-
noforte. Inhalt : 1. Octette, Septette, Sextette. Quintette. Quar-
tette mit Pianoforte , Kindersinfonien. 2. Musik für Pianoforte zu 4
Händen mit Begleitung von Violine und Violoncelle. 3. Trios, a. Piano-
forte

, Violine und Violoncelle; b. Pianoforte, Violine und Viola;
e. 2 Violinen und Pianoforte; d. Flöte, Violine und Pianoforte. 4.
Duos : a. Violine und Pianoforte

; b. Viola und Pianoforte
; 0. Violon-

cello und Pianoforte
; d. Contrabass und Pianoforte.

D. Katalog für Pianoforte -Musik, Orgel,
Harmonium.

Fi. Katalog für VOCal-MuSik. Inhalt: a. Kirchen
musik; b. Gesangswerke für Concertgebrauch mit Instrumentalbe-
gleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Ope-
retten im Clavierausznge mit Text ; e. Mehrstimmige Lieder und Ge-
sänge, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre. Abtheilung
II.: a. Duette, Terzette mit Pianofortebegleitung

; b. Lieder mit
Pianoforte und Instrumentalbegleitung : c. Lieder für eine Stimme
mit Pianofortebegleitung, humoristische Lieder, Couplets, Soloscenen
etc. ; d. Gesang-Schulen und Uehungen.

F. Katalog für Bücher über Musik. Inhalt:
Musik-Theorie, Musik-Geschichte, Literatur.

20 FW Musik
laiische Universal-

] Bibliothek! N„
6
mL°n,

J Gass, n.mod. Musik, 2- u.4händig,
m> -" 11,11 J Lieder, Arien etc.Vorzügl. Stich. u,
[Prack, stark. Papier. Veraeichn. gr&t. u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

In einem Jahre in fünf Auflagen erschienen!

Yon der Wisgs bis zum Graba
Ein Cyclus von 16 Phantasiestücken für Ciavier

zu 2 und 4 Händen
von

Carl Reinecke.
Op. 808.

Für Clav. 2 händig, 2 Hefte h, 3 M., cplt. geb. in 1 Band 8 M.
i! ii 4 Ii 2 „ a 4 „ „ ,, ,, 1 „ 10 „
,, Clav. u.Violine -2 „ U „ „ „ ,, 2 Band. 12 „

„ Harmonium, 10 Nummern in 1 Band 4 M., geb. 6 M.
Verbindender Text gratis.

Eine Reihe der dankbarsten Yortragsstiicke für
Concert und Haus.

Verlag von Jnl. Heinr. Zimmermann,
Leipzig-, St. Petersburg, Moskau.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lauter Freude, tater Wonne.

Duett
für Sopran und Tenor mit Violoncello- und

Pianofortebegleitung
componirt von

Oskar Wermann.
Op. 47. — M. 1.50.

Anna Heinig
Concert- und Oratorien-Sängerin

(Sopran)

Leipzig, Hohe Strasse 26 b II.

Ich beabsichtige vom 1. Januar bis 3i. März 1890
in Deutschland zu concertiren, und bitte alle mich be-

treffenden Engagementsanträge an die Concertdirection
Hermann Wolff, Berlin W., „Am Carlsbad" 19, I,

zu richten. —
Alfred Sormann

Grrossherzogl. Hofpianist.

+9m +9m mxm %xm ^mm

Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BAUMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

#1% #n in «% Mimmm m inm m j

$rucf üon O. Ärel)fittfl in ßeipjig.

Hierzu eine Beilage von Max Hesse'« Yerlag, Leipzig.
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ben 20. Hooember }889.

SBödientlicf) 1 Kummer.— *ßrei« halbjährlich,

5 5Wf., Bei Sreu^baubfenbung 6 5Kf. (®eutfd)>

lonb unb Oefterreicf)) refü'. 6 SDcf. 25 $f.
(äuSlanb). gür TOtglieber be§ OTg.Scutfcf).

OTuftfoereinS gelten ermäßigte greife.

9i e it e

Snfertionägebühren bie ^etitjeile 25 *#f.—

.

Stbottnement nehmen alle *|3oftämter, 58uct)-,

9DfufifaIien= unb ÄunfthanMungen an.

9Jur bei au§brücflid)er SibBeftettung gilt ba?
Abonnement für aufgehoben.

für üttsift.
(Segrünbet 1834 »on Robert Schumann.)

Organ be§ 5iagemetnett Seutfdjen ÜKufift)eveitt0.

33eranttt>ortlid)er 9iebacteur: Dr. $l(tul Jittton. SSerlag »ort C. ÄaljJlt itattjfolgtr in £eij)Jtg.

klugen« & go. in Sonbon.

gS. SScffer & go. in ©t. Petersburg.

#e6dl)n<>r & ggolff in SSarfchau.

^ug in 3üricf), SBafel unb Strasburg.

M 47.

(Sanb 85.)

gtifffavbt'fd)e 58ui^r). in Stmfterbam.

f. £djäfer & Jtorabi in ^ilabelptn'a.

&t6ett j. ^uimann in SSten.

f. Steiger & §a. in Scem^orf.

3nl)rtltt 9ceue SBeetfjobenftubien Bon Dr. S^eob. grimmet. II. (Sofe Söfätter.) (gortfegung.) — granj £i§gt unb fein Oratorium

„etifabeth". SSon 3. ©. Stehle. — eiaoier-- unb ®efangtt>erfe. Sefbrochen oon SS. Srrgang. — Sweater* unb Soncert*

aufführungen in Sei^jig. — (Sorrefponbenjen: «Künden, Strasburg, SSintertfun:
, ßüHichau. — Steine geitung:

£age§gefcfjicf)te (Aufführungen, *perfonaInacfjricf)ten, SReue unb neueinftubirte Opern, aSertnifct)te§). — Anzeigen.

Don Dr. Theod. Frimmel.

n.

(Sofe Statt er.)

(gortfefcung.)

Stt einer Kummer ber Sonner Bettung, bie längft
nid)t mebr fäuflid) ju §aben ift, finbet fid) ein »om jungen
Seetboöen fyerrübrenbeS ©tammbudjblatt abgebrueft. einer
$a»ierrjerfd)toenbung glaube id) mid) nidjt fcbulbig p
machen, toenn td) bie artigen feilen bjer toieberbole, toelcbe

fid) 1877 im SBefifee beS Kaufmannes £errn 31. 33dcEc in

Dürnberg befunben baben unb toeldje ber 22jäbrige S£on=

meifter bem Sater beS genannten £errn in'S ©tammbud)
getrieben bat:

,,3d) bin nid)t fcblimm — ^eifee^ 83tut

3ft meine SoSl)eit — mein Serbreeben Qugenb,
©d)Iimm bin td) nidjt, fcblimm toabrüd) nid)t; toenn

aud) oft toilbe 2BaHungen tnein §erj öerflagen,

Mein §erj ift gut. —
©^mb.: SCBb^lt^uett, too man fann

greibeit über alles lieben,

iffiabrbeit nie, aud) fogar am
Jerone nid)t 'oerleugnen.

Senfen ©ie aud)

ferner aufteilen ibreS

©ie fcerebrenben

greunbeS

Subtoig Seetboöen

aus Sonn im Äölntfd)en.

SBien, ben 22. 3Jlaj 1793."*)

*) §ier nach einer Slbfctjrift aus ber Sonner geitung Dom
9. Slpril 1877. Qd) üerbante fie ber ©Ute bon §. ©cfjulrart) §erm.
®eiter§ in ßoblenj.

Sn me^rfac^er Sejiebung mufj uns bas S3lättd)en

toert^ fein: es eröffnet uns einen ßtnblicf in baS innere
beS jungen SünftlerS ; es ftammt aus einer geit, aus ber

gerabe lein Ueberflufs Don fd;riftlid)en 3leuBerungen Seet»

loöen'S bor^anben ift, aus ber aEererften Seit feines SBiener

Slufentbaltes.

@in ätneiteS ©tammbudjblatt
,
annä^ernb eben fo alt,

tote baS eben mitgeteilte, ftebj im „Jladptrag ben bio^

gtap^ifd)en 5Rotiäen über Subtüig »an Seet^oüen", bei @e=
legenbeit ber @rrta)tung beS Seet^otienmonumentS in Sonn
toeröffentlidjt tion Dr. ©. SBegeler (Sobtenj 1845, ©. 26).
®ie Siograp^ifd;en SRotijen felbft, bie im ^abre 1838 er»

febienen »aren, finbet man in ber £anb faft jeben SBect=

b.otienfreunbeS. ®er ^aa)trag bagegen ift überaus feiten

geworben. @S Bergenen oiele Qabre, beüor er gelegentlid)

einmal in einem Serjeicbniffe anttquarifd)er Sucher auf=
taud)t. S)er erneuerte Slbbrucf beS ertoäbnten ©tammbud;^
blatteS bürfte alfo Sielen miulommen fein.

3?acbJtel;enbeS fd;rieb Seet^ooen in baS ©tammbud)
feines greunbeS 8enj to. Sreuning:

„®ie Söabrbeit ift öor^anben für ben SBeifen

®ie <5d;ön^eit für ein fübjenb §erj:
©ie beibe geboren für einanber.

Sieber, guter Sreuniug!
ytk toerbe id) bie Seit, bie id) fotoo^l fdjon in

SSonn, als tote aua) ^ier, mit ®ir jubrad;te, t-ergeffen.

©r^alte mir Seine greunbfef^aft, fo toie 5Du mid) immer
gletd; finben toirft.

SBien 1797

am lten Dftober.

SDein toa^rer greunb
ß. b. Seet^ooen."

©otoeit id) bie Seetfyoüenliteratur überblicfen fann, ift

folgenbeS fleine ©d)rtftftücf bisher ungebrudt geblieben. @S
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ift offenbar ein SReft bon einem jener Dielen @onberfations=

hefte, bie ber taube SMfter in feinen testen ungefähr jebn

SebenSiahren benü§te, um fia) mit feinen $efud)en in sßerfe^r

p fefcen. 5Die meiften biefer hochwichtigen SDocumente betoabrt

bie berliner mufifalifcbe Sibliot^ef *). @in berlei öüa)lein
bon Octabformat befi^t aua) $err (SabeHmeifter 9iiebel in

33raunfa)toeig. @S mar, roie mir ber ©enannte gütigft

fdjreibt, faft ausnahmslos bon frember £>anb bottgefd)rieben.

Sn einer einzigen ©teile tritt «eetboben'S £anbfd)rift auf.

2>aS 33lätta;en mit biefer «Stelle machte 9tiebel bor Sauren ber

©räfin Slmabei in SBien pm ©efchenf, in beren SBeftjj eS fid)

nod) ^eute befinbet unb bie mir ein eingebenbeS ©tubium
bei Keinen SDocumenteS fremtblid) geftattete. (Sine Sitte,

bie td) an £>rn. ßapellmeifier SRiebel um leibtoeife gufenbung
beS bei ihm befinblidjen £efteS richtete, blieb bisher uner*

füllt. Qa) gebe b.ier alfo bie toenigen 3«ten, bie id) bei

©räfin Slmabei gefunben unb, roie id) annehmen fann, als

©rfter bollftänbig gelefen habe**). 3Joa) bon frember £anb
fielen auf ber einen Seite ganj belanglofe Slnttoorten unb
gragen: „hinter bem (Slabier rea)tS". 9lun fragt Seet=

hoben naa) bem 2)ing, um baS es fia) 6,anbelt. hierauf
bie SInttoort: — „gcb, b,abe es bon einem Sefannten ge<

fauft. SBenn 6ie eines toünfa)en fo toiE ich ibn fragen

ob er noa) eines b,at?" 3tun fragt Seetboben toieber ba*

prifa)en unb erhält bie SInttoort „3ftit bem 3tohr toaS ich.

bap machen liefe f 4, 45".

3lun erft beginnt SeetbobenS @a)rift: „eine War*
morplatte in bietoanb gemauert mit golbenen
93ua)ftabenalS gr a b ft ein***) b ei neS 33ruberS baS
foftete borberb(anb) nia)t fo biet mit golbnen
ober ©chtoarjen Sudpftaben toab. rf d)einlich mufj
berStetn b(on) marmor febn

Äarte bon ben nahen Umgebungen b(on)
3Bie(n) lanbaufenthalt ju fua)en — 12 fl"

SSeet^otoettS SBorte ftnb getoifj feine Slnttoort auf eine

grage bon einem feiner Sefannten. Ttan mufe fid) nach,

bem, trag er fd)reibt, üorftellen, bafj eS eine Jiotij ift, bie

er für fia) aEein p Sßapier gebracht bat. @r fa)reibt ja:

„beineS ©ruber«". Sie fleine 2luffd)reibung ift nicht

fo bebeutungSloS , als man auf ben erften 23licf meinen
fönnte. ©ie erlaubt 3lücffd)lüffe auf bie geit, in toeld)er

baS ganje §efta)en befa)rieben toorben ift. SDie (Srtoäbnung
bon beS 23ruberS ©rab gibt eine ganj fiebere untere geit=

grenäe ab, nemlia) ben 15. Sfobember 1815. 35a es fid)

um ba§ ©e^en eine« ©rabfteineS ^anbelt, fann man toobl

auefc, annehmen, bafe noa) feine adplange 3eit feit ber

SBeftattung be$ Kruberg bergangen toar, als fid) Seetboben
bie obigen SSorte notirte. SRe^r als ein ^a^r ober gtoet

anjuneb.men, bürfte bier getoagt fein. Mit aöabrfa)einli($=

feit fäüt alfo bie 2luffdjreibung ins 3abj 1816 ober 1817.
9lun fübjt unS bie (Srroäbnung eines beabficfytigten erft p
toäb.lenben Sanbaufentb;alteS auf bie Sßermutb,ung

, bafj

SBeetb,oben nia)t gerabe auf bem Sanbe gemeint b,abe, als

*) ©ie ftnb aber niemals metljobifctj auägenü^t toorben.

©ine Verausgabe berfelben, fei e§ in gortn üon SJuSjügen ober in
öoflffänbtger SBiebergabe »oäre eine pbfdje Slufgabe für einen ber
berliner SÄufifgele^rten. SSieüei^t unterhielt fid) Dr. 811fr. Gljr.

Saliner biefer SKüie.

**) Saä Slättc^en mar längere geit in ber SSeetljoBenfamtn»
lung p .§ei(igenftatt bei 28ien auägefteat. @o unääijlige SJoti^en
aud) oon Seiten biefer ©atnntlung an bie geitungen gefdjitft toorben
pnb, wüfjte id) bod) feine ju finben, in »eldjer eine Sefung be§
»orliegenben 2lutograf)|8 Oerfudjt toorben wäre.

***) $ier beginnt bie jtDeite (Seite.

er bie feilen eintrug. @S mag alfo £>erbft ober SBinter

getoefen fein. SDemnaa) tourbe baS fleine §eft für (km=
berfationen unb 9Zottäen febr toa^rfcbeinlia) in ber 2BinterS=

Seit bon 1816 auf 1817 benu|t, — bemnad) liegt in bem
Slmabei = Stiebel'fdjen §efte eines ber frübeften ßon =

berf ationSbef te beS ÜJteifterS bor, toobureb bie

Sebeutung beS fleinen SucbeS begreiflicher Sßeife febr ge=

fteigert toirb.

(Sdjlufs folgt.)

Iran} t\B)i unb fei« (Dratortunt „QEUfabeil)".

58on J. G. Stehle.

(gortfegung.)

©tt)on fefteren Soben jur ©rforfd)ung ber ©efd)id)te

beS Oratoriums geroinnen toir mit bem Slnfang beS 16.

3abrbunbertS. SDamalS entftanb in italienifa)en Älb'ftern

eine äfttfebform bon ©otteSbienft unb Äunft. q3^ili^^u§
91eri, geb. 1515 ju glorenj, pflegte ^adjmittagS mit feinen

berfammelten Seia)tfinbern über religiöfe Singe fia) p
unterbalten. @tn ausgezeichneter %or\tünftler , Qoan. 3tni=

mucca — dabellmeifter p ©t. $eter unb Vorgänger
^aleftrina'S — belebte bieje gufanmenfünfte bura) StuS*

fübrung bierftimmiger ©efänge frommen 3nl;altS, f. g.

laudi, in benen aller SBabrfcbeinlid^feit naa) mit ben ©boren
aua) ©injelgefctnge abtoea)felten. SMefe mit SWufif ber«

fnü^ften Slnbad)t§übungen erhielten, toeil in einem Setfaal
(oratorio) abgebalten, bie S3egeict;rtung „Oratorien". SDocb,

befa)ränfte man fie früh,jeitig nicht auf ben Setfaal, fonbern

jog an geroiffen Sagen (j. 33. gaftnaa)t) p anbern bl-

^lä^en (befonbers p ben 7 §auptfira)en DiomS) unb er=

baute fia) fotooht roährenb ber äöaHfabrt, als aud) bei ben
Stationen an jenen mit 3RufiC untermifd)ten geiftlia)en

Unterhaltungen. Siefe felbft nahmen balb bialogifirenbe

%oxm an unb grubbirten fia) p ©cenen — unb bereits

im gebrnar beS 3- tburbe in ber Äira)e p TOaria
in SaliceUa auf einer Sühne ein fola)eS geiftlia)eS SDlufif^

brama aufgeführt. ©S heifet l'anima ed il corpo, ift bon
einem Emilio del Cavaliere in Slcuftf gefe|t unb naa)

Surneh baS erfte regelrechte Oratorium mit Stecitatiben,

Shö^en unb theatralifd)en Sanjen. S3on ba an fanb baS
eigentliche Oratorium toenig Pflege mehr, bis § anbei,
geb. 1685, bie lebensfähigen Ülemente beS bisherigen

Oratoriums mit genialer ©a)öbferfraft pfammenfafjte unb
Songebilbe fa)uf, bie mit biefen Mitteln bis jefct fein

anberer erreicht, gefchtoeige überboten hat— auch ÜJt e n b e 1 3 ==

fohn nicht, ber toohl burch bie melobiöfe ©efäHigfeit unb
©lattheit feines ©tilS populärer getoorben ift, aber bem
flaffifa)en HKeifter beS Oratoriums an erhabenem $atboS
roie an ea)ter SSolfSthümlichfeit entfd)ieben naa)fteht.

fflfag man nun baS Oratorium auf bie Jlcöfterien beS
11.-15. ^ahrbunbertS, ober auf bie mufifalifch-b'ramatifa)en

^achmittagSanbachten beS hl- ^hüipP"^ ^«n prüefführen
(ber tiefere pfha)ologifche ©ntftehungSgrunb bleibt ja in

beiben pHen berfelbe), fobiel fteht jebenfalls fefi: mit ber

liturgifa)en 3Jcufif bat baS Oratorium nichts p thun, eg

gehört ber retigiöfen — ober, wenn man feine Se*
Siebungen pr geoffenbarten Religion, pm SDogma, nod)

mehr locfern toitt — ber g e i ft I i ch e n SDtufif an. 5Dafe in

ber Zfyat baS Oratorium roie feine ©ntftehung fo nod) btel

mehr feine Entfaltung einem ganj anberen 5Drange berbanft

als bem, reine Äira)enmuftf p machen, geht bem an ge*

'a)id)tlid)e Setraa)tung geroöhnten ölief aud) barauS herbor,
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bajg es um eine gett p erblühen anfing, als bie neue

aJtuftfricbtung in glorenj unb Neapel (Anfang beS 17. Safc
bunberts) ber j?ira)c i^re 3IQeinl;err^aft auf bem ©ebiete

ber Äunftmufif (meldte bamals ganj in liturg. 9Jtufif auf*

ging) ftreitig p machen begann. @S Waren weltliche, lofale

Äunftintereffen, toetd^e in ber Oper wie im Oratorium bie

©djranfen beS ftreng Eircbltcben ©tilS burebbracben unb

Welche in beiben Sunftgattungen ben ganzen UmfreiS weit*

lieber Ihmftmittel in auSgiebtgfter Söeife in ihren SDienft

nahmen. Aber wäbjenb bie aufblübenbe Oper nur p balb

in ©tnnentuft unb glänjenbe Aeufjerlicbfeit berfanf, [teilte

baS Oratorium bie neu gewonnenen SCugbrud^mittel in ben

©teuft beS (Sblen unb ^eiligen. SDabura) würbe baS Dra=

torium, ohne fid; birect um bie gntereffen unb Sebürfniffe

ber $ird;e bejw. be§ ©otteSbienfteS p fümmern, in @e=

[taltung unb AuSbrud um üieleS reicher unb freier als bie

eigentliche Äircbenmufif.

SÜtan möge unS nicht mifeneife!;en , wenn Wir baS

Oratorium pon Siturgie, Kultus unb SDogma ber strebe

emaneipiren, fo fällt es uns nicht bei, bie fragliche $unft=

gattung in irgenb einen ©cgenf aß W ^ir<^ e uno ^ren

$ntereffen p bringen. SDaS Oratorium tfieilt mit ber

liturgifeben Wufif (ja mit ber ganzen Siturgie ber Kirche)

baS Seftreben, ben üflenfeben mit Ijob, en ftttlicben unb reit*

giöfen Qbeen p erfüllen, in ihm ^eilige @brfurd;t p er*

roeefen por beut Unerforfcblicben unb bemütbigen ©lauben

an fein WeifeS unb gütiges äöalten in ber SBettgefcbitbte

;

aber bie SOßege p biefem 3iele finb bei beiben üerfcb.ieben.

SBenn bie Äircb,e ber toon ihr in ben SDienft genommenen

Stonfunft bie Aufgabe [teilt, bie tion ihr berfünbetcr ßeils*

Wahrheiten innerhalb eines ftreng umgrenzten rituellen

Gahmens, mit iöerücffi^ttgung einer genau beftitnmten

sftubrtciftif, mit Senu^ung eines längft feftgefteßten ,
[ich

[iet§ gleich bleibenben Stertes p iHuftrtren unb poetifcb p
toerflären — fo ift baS offenbar etwas ganj anbereS, als

Wenn bie SEonfunft, aller äußeren geffeln lebig, fid; felbft

bie Aufgabe [teilt, mit ben ihr ureigenen unerfcböpflicben

Mitteln baS Sölenf^en^erä pr glaubigen Verehrung ber

©ottbett p begeiftern. Sowie bie äJlufif ein bienenbeS

©lieb im firchtieben ©otteeoienft Wirb, fyat [ie au* alle

©ebranfen p berüdfiebtigen
,

welche ber gotteSbienftlicben

geier gebogen finb. Sei bieftr lederen befinbet fic^> baS

menfcblicbe ©efübl im Momente feiner reinften unb ebelften

Bewegungen, im Momente ber Serföbnung mit ber

©ottbeit ; alle menfcblicben Seibenfcbaften, alle irbifcb, e 2Bün=

fd)e, alles wilbe kämpfen unb fingen liegt in fo heiliger

©tunbe rüdwärts in Weiter gerne — nur ganj leife sittern

im terföb.nten ^erjen nach jene ÜDtifjflänge ttjörid^ter lugen*

Wide: Wie bürfte bie SJlufif es Wagen, biefen ©abbatbfrieben

ber ©eele p entweihen burd) fentimentale ©eufjer ober

bureb, ©ntfeffelung eines leibenfcf/aftlta) bewegten SonfturmeS

in SDlelobien, Harmonien unb ^t^imen, bie ein 3luS=

flang ber unerlöften Statur ? 3lber eben bureb, biefen 3Ser=

ji($t begiebt [id; bie STonfunft eines it;rer Wirtfamften unb

frudjtbarften SDarfteHungSmittet! 3n ib,rem beften gab,r=

waffer befinbet fie [id; ja, wenn [te ben SDlenfcfyen als

freies ^nbiüibuum in feinem freien Serratien jur fitt«

liefen unb religiöfen SBeltorbnung fdb,ilbern barf.

2Ber fennt nid;t baS $unftgefe| beS ©ontrafteS?
SDaffelbe b,at [id; aud; in ber SJluftE üon jeb,er am SBirE-

jamften ertoiefen; für bie Ausbeutung btefeS ©efe|eS aber

gewinnt bie 3Jcufit ben freieften Spielraum, wenn fie ben

Üienfdjen nicb,t bloS im Momente feiner [ittlid;en ©rbebung

erfaßt, fonbern aueb, bie ganje ©cala ber [ittlid;en Äämpfe

burd;fd;ilbert
, welche ber gewölmlidje @terblid;e burd;»

meffen mufj.

©iefer Äampf beS ©uten unb Sofen in ber 3Belt=

gefd)id)te wie in ber 9Jcenfcb.enbruft , biefe ewig alten unb

ewig neuen Gonflicte menfd;lid;er Seibenfd;aften unter fid;

felbft fowob,l wie mit bem ewigen Sittengefefc, bie fd;lie[3lid;e

2-tteberIage beS Söfen unb ber enbgiltige ©ieg beS ©uten —
bas ift baS unerfdjöpfticbe STb,ema, Weltes baS Oratorium

in ben mannigfachen SBeifen t-ariirt. @S Würbe freilief;

aueb, mit biefem für bie mufifalifd;e SDarftettung fo banf=

baren Steina nidjt toiel ausrichten , wenn es in lelrtpafter,

abftracter, bogmatifcf;er gorm baffetbe »erarbeitete — ab.ntid;

ber ftreugen Ätrdjenmuftf, weldje fid;, im ©runbe genommen,

boeb nur barauf befc^räntt, Sßorte, ©efüb^le, (begriffe?) p
fa)ilbern. ,°ym ©egenfa| b^ierp nimmt baS Oratorium bie

l e b e n b i g e © e f d; i d; t e pr Unterlage feiner Sleufserungen.

3n ibr §etgt na; ja ber äRenfa; als freies SBefen, baS feine

SBiHtür in realen §anblungen betätigt, ob^ne baS es im

©tanbe Wäre, fid; bem SBalten ber fittlict;en unb religiöfen

2Md;te p entjiel;en. $n ber Siegel ift es bie bibl. ®e =

f et) i et) t e unb bie a)riftt. Segenbe, benen baS Oratorium

feine ©toffe entnimmt, wobei eS ib,m nid;t tierwel;rt ift,

aufser bem wirftieb, ®efd)ef;enen ober als gefd;eb;en ä(nge=

nommenen aua) erbid)tete, um eine ober mehrere t;ertoorragenbe

^erfonen gruppirte ©reigniffe p ©runbe p legen, bie eine

t^atfä^Iic^e ober ibeelle 93ebeutung für bie d)ri[tlid;e Religion

beft^en. — ©old;e gefc^icljtliclie wirfltcf;e ober mögliche Öe*

gebenb,eiten [tettt [reilid; baS Oratorium anberS bar als bie

Oper: biefe wirb fid;tbar auf ber Süfyne gefpiett mit bem

täufa)enben ©Cheine ber SBirltic^feit , baS Oratorium aber

Wirb gelungen, feine §anblung t;at piar innere Realität

für bie Vernunft unb baS ©efüljl, aber feine finnlicfie für

baS Sluge. ?lber gerabe biefer Umftanb begrünbet für baS

Oratorium nia;t nur feinen Langel, fonbern einen So rjug
öom ©tanbpunft ber $unfteinf)eit. §ier müffen Wir uns

näb^er erflären.

^n ber Oper müffen ÜJiufif unb förperlid;e Säction

§anb in §anb gef;en, biefeS 3ufammert9e*>en ^at a^er ~
öon ber SLanptufif etwa abgefetpen — feine eigentümlichen

©d;Wierigfeiten. ©oll bie ^anblung nid;t in'S ©toden

geraten, fo mu[3 man gar oft ber äftufif ben 3)lunb eben

ba fchliefsen, wo fie gerabe im beften ßuge roäre. Segünftigt

man aber bie SKufif auf Soften ber Slctton, fo finb ©cenen

unauSbleiblid) , in benen ber §elb feinen @ntfd;lu|, fid;

fdjteunigft in Äampf unb Sob p [türmen, im bringenben

Momente burd; eine lange 2lrie funbgibt; baS 3Jlu[ifalifd;e

an ber @aa)e, feine ©efütilSoerfaffung berechtigt ib^n bap,

ja forbert eine entwidette 9IuSfprad;e, b,inficf;tlid; ber äufeeren

Situation aber fommt er gar leicht in eine bebenflicf;e

Sage bem 3«f^auer gegenüber, ber ib,m allenfatts meb^r

©efüb,l als gourage ptraut. SieHeidb,t fieb. t ber 3ufd)auer

binweg über bie gneongruenj »on 2Kufif unb ^anblung,

weil feine Sfufmerffamfeit burd; bie 2Jiufif gefeffelt ift : um
fo fataler bann für ein flunftwerf, welches boct; in erfter

Sinie ein „SDrama" fein Witt. ©ola)e unb nod; anbete

SJlifsheUigfeiten fallen im Oratorium Pon Pornb,erein weg;

gebt bie £anblung nur in unferer SSorftettung, nid;t in

greifbarer 2Birflia;feit Por fid;, fo taffen Wir uns berartige

SDinge weit et;er gefatten, bmgegen ift für funftmäfjige

©ntwiflung unb Vertiefung ber mufifatifd;en formen unb

beS 3luSbrudeS bura) Sefeitigung ber äußerlichen Sühnen*

barfteüung üiel gewonnen : bie SJtufif, ber §auptfactor, fann

weitaus poflfommener p ihrem 9ted;t gelangen, fie fann

bie feinften güge pr ©eltung bringen unb p gewichtiger
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Sreite fic§ entfalten, objte ä^nlid;e SSerlegenbeiten fyerbei*

pfubjen.

So ftebt baS Oratorium tu ber golbenen Witte jroifdjen

$irä)entnuftf uub Oper: es Bereinigt bie ^orjüge beiber,

roetfj aber äugleid) bereu Mängel r>on ftd) fern 31t galten.

©0 tnel über bie ©cfd;id;te , baS SBefen, ben 3nl;aU
bei Oratoriums, foroie beffen Abgrenzung pon üerroanbten

konformen; eS erübrigt uns, einen SBlicE auf bie gorm
unb ben 6 1 i l beS Oratoriums ju werfen.

Sie äußere gorm beS Oratoriums ift jebem SOiuftf^

freunbe bjnlänglia) befannt; §dnbel ^at biefelbe enbgittig

feftgefteüt, §aöbn unb SJcenbelSfobn, foroie bie Dieifter jroeU

ten unb britten 9tangeS b/aben, roie es fd)etnt, Weber baS 23e=

bürfnifj empfunben noa) bie fd)öpferif<$c Äraft befeffen,

etwas SeffereS an bie Stelle ju fe|en. SaS £änbet'fa)e

Oratorium gliebert ftcb bekanntermaßen in (S^öre, DiecttatiPe,

Strien unb meb,rftimmige ©olofäfje. Siefen ©efang ber

9Jtenia)enftimmen unterftü^en, t^eil» bloS oerftärfenb, tbeils

felbftänbig (obligat) begleitenb, bie mannigfaltigen 3nftru=

mente bcS OrcfjefterS. SiefeS felbft tritt — bie Ouoertüre
unb fur^e @inleitungSfä§e ober fleine inftruraentale ^nter»

mejji (j. 83. £rauermarfd) im „Samfon" abgerechnet) —
fonft nie für ftcb. allein auf, fonbern Behält fia) roefentlid)

bienenb ober begleitenb, wobei es in ben Spören meift »ort

ber Orgel unterftü|t, in ben ^ecitatioen aber t>om ßlaüi»

cembalo abgelöft würbe.

Ser £e?t ift meift rb/t)tf)mtftrte pofa unb bewegt ftd;

feltener in ftreng gebunbenen 3teimformen. @anj furjen

£ejt f;aben geroölmlid) bie @I)öre; fte befielen oft aus
einigen wenigen bramatifd) bewegten Ausrufungen ober

einem einfad)en fdjlagenben 9tebefa§, in welchem — äfynltd)

rote im G^or ber gried)ifd;en Sragöbie — bie 23olfS= unb
©otteSftimme ftd> Eurtb gibt.

(gortfegung folgt.)

23einl)arb ^c^olj, Op. 57. ©labierconcert mit 33 e

*

gleitung beS Orcb.efterS. Sßartitur 3)c. 8.50.

Drcb. efterftimmen 99t. 11.50. GlaPierfolo 3Jc.

5.—. Q. ^ainauer, SreSlau.
3ur @inftd)t liegt nur baS ©latoierfolo bor. Sa| I

(Allegro moderato Hd. |) beginnt mit einem Dom Dr*
d)efter tiorgefübjten rooblflmgenben £>aupttf)ema, weld)eS im
6. %aft einen £>albfd)lufj auf ber Dominante mad)t. 3laä)

einer verlängerten Schlußformel Wirb bie 2Bieberb,olung

biefeS furzen, marfdjartig ein^erfa)reitenben SfyemaS »om
ßtaöier aufgenommen. Stefe SBieberfwlung erfd)eint in

bem Serfyältnifj Wie 91acf;fai p 33orberfa|. @S fcfjltefet

ftd> hieran mobulirenb eine öftere AnWenbung beS r^i)t^=

mifd)en 3flarfd)motiüS, roe!d)em eine fyarfenmälige ßlatrier*

cabenj folgt. 9lad) berfelben tritt in ber £aupttonart im
„ff unb con brio" ein aecorbifeber gföifcEKnfag auf, beffen

Anfang eine SSariirung beS £aupttbemaS bilbet. SDte

Accorbe Werben abwedbfelnb Pon Unter unb rechter £anb
angefangen. *Rad) längerem ©ange folgt ein gefangtioHeS

©ettentbjma appassionato in gtSmoH, beffen 3Beiterfüb,rung

mit neuen 3utlpaten in SiSbur ftattfinbet unb abfd}lie§t.

Slud) bie linfe §anb betbeiligt fidtj) öfter an ber SSorfü^rung

ber ^auptgebanfen. (Auf Seite 6, le^ter Saft, febjt über ber

erften Sec&jefyntelfigur baS Dctatojeic^en.) 3n ber barauf*

folgenben lleberlettung naa) 5Dbur erinnert baS öfters an=

gebrachte rb;t;tfjmifd;e 9Jtarfd)motit> an baS §auptt^ema,

loclcfieS nun aud) mieber tnörtlid) in ber S5bur=3.'onart er>

fa)eint. 9iad) einem @ä|a)en in Ölcbtcltriolen treten luteber

bie bereits bageroefenen Seriolenpaffagen auf, toeld;en baS

©eitentbema (bureb feine 33eränberung fdjeinbar ein neues)

in gmoll folgt. ®a» äRarfcfnnotiü, im Verlauf öfters roieber^

fe^renb, lä^t baS §aupttb,ema toieber oermutl;en, unb aud;

luirflid) inirb eS 00m Drdjefter in CiDur mieber aufgenommen.
$m Slllgemeinen mieöerl;olt ftd) jegt ber ganje 1. St^eil

mit feinen Seiten» unb ^mW^rilci^rt in oerfd)iebcnen

Tonarten unb enbet mit einem befonberen ©d)luf3 in ber

^aupttouart. Seibe Sbeile ftnb gut fetuttlid), obgleicb, fte

burd) feinen S;&,etlftrid} für'S Auge aufjereinanber ge=

tjalten ftnb.

Sa| II (Andante, quasi adagio |) beginnt mit einem

breiten, faft feiertidjen 2:i;ema in 3)bur. SDaS ßlaoier

fü£;rt eS perft cor, bann baS Drdjefter. (Sin ©ang, in

abgelegene Tonarten mobulirenb, fcbliefet fieb. an, unb ein

eintaftigeS ÜDcotio, bem ^aupttljema entlehnt, finbet weitere

2)urd;füb,rung im Orcb,efter= unb im 6laüierfa§. 3)aS

jroeite %\)tma, roeb,mütl)ig flagenb, beginnt in S)moH; bie

Oboe läfst eS in $bur erflingen, bann baS ©laoier roieber

in ®mot. ©in Slücfgang naa) ber Sonifa läfst in ©bur
baS erfte S^ema roieber erfa)einen, roirb aber nid)t bis ju

@nbe fortgefe|t. @S entiüicfett fia) ein gangarttger <&a%
in tr>ela)em baS fd)on erwähnte SKotiti eine Stolle fpielt.

3m <Sd)luf3 mad)t ftd; baS §auptt^ema im Drdjefter roieber

bemerflid).

@a| III (Allegro |), §aupttbema §moH, munter unb
eleftriftrenb burd) feine pifanten 9ib^tf;men. SDaS ©lapier

mad)t ben Anfang ; baS Dra)efter bringt bie SBieberbolung.

@in ©ang fübrt auf bie ^Dominante »on D unb in S)bur

fe|t nun ein 3toifd)enfa| ein, roela)em in gbur baS eigent»

li(|e Settentb,ema folgt unb in Sbur roetter geführt roirb.

Aud) biefeS ^ebent^ema Ijat mit bem §aupttl;ema bie

pifanten ^tytfymen gemein, beibe erinnern an ungarifa)e

Sanätoeifen. ^n §molI tritt üorübergefyenb baS §aupt=
tb,ema roieber auf, maebt aber Pa^ einem breitge^altenen

groeitert Seitentb.ema in ©bur. hierauf folgt im Allgemeinen

eine 3Bteberb,olung beS bageroefenen, nämlid; baS §aupt=

tbema, SioUcb.enfal ^bur, in gleicher Tonart erfter Seiten»

fa|, bie ©ange unb 5ßaffagen ftnb mit roenig Abroeia)ung

biefelben. gum Abfd}tuf3 roirb auf baS §aupttl;ema beS

Sa|eS I jurücfgegangen; ein bereits bort öorfommenber
©ang fübrt biefeS erfte marfd;arttge Xfytma roieber ein. @S
roirb baburd) ein innigerer 3nfammen^ang fämmtlta)er Sä^e
betoerffieHigt. ßraftoolle Dctaoengänge fd)[ie§en baS ©anje
briEant ab.

Sßefonbere (Soncefftonen mit etwaigen effect= unb glanj=

PoHen SSirtuofenpaffagen finb bem 5ßtaniften nia)t gemad)t

;

burd)toeg ernfte unb gebiegene Haltung, alles jur <3aa)e,

pr ©runbfttmmung geb,örenb, unb ftcfyer roirb biefeS ßon=
cert freunbe unter ©ptelern unb §örern finben, benn

es ift burdbaus ebel= unb roo^lfltngenb
,

bura) unb
burd; foltb unb gefunb, frei oon Xteberfd;roärtglid;em unb
J?ränfelnbem. Sie AuSfübrung für ben ßlaoierfpieler ift

feine befonberS fd;roere. Sie AuSftattung in Stieb, Srucf

unb Rapier ift borjüglid).

SHaman, fi.
f
Op. 67. SptelmannS = Sieber. 3^ ei

§efte. a 1. 5.—. Seipäig, Sietrid;.

Setbe §efte jufammen enthalten 4.1 Sieber mit pano*
fortebeglettung. SaS 1. Sieb „äftarimgrufj" ift eine 2Btb*

munß, fd)mad)tenb unb auf JBirfurg berechnet, gm 2. Siebe

„SpielmannS 2Betfe" öerfprid)t bie Sicb,ter=@omponiftin ju
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fingen ber Sugenb, bcm Stlter, bor Siebe, bcm $ed;er, ber

jQelbentapferfcit. ®ies S&ilpredjcn ift aud; gehalten. 3u=
le|t tutH 91 „bem über'm ©ternenfreiS" fingen, itnb jroar

i^r befiel Sieb, bod) aber fann id; nid)t finben, ba& biefeS

ba3 „beff Sieb" tMre. ®a3 Sieb „(Srfdjaffung beS Söeibeä"

fonnte beffer Wegbleiben. gm „£od>seit£gruf3" erinnert

„@ut £)eil" gar 511 fef>r an ben Surnergrufe. ^n SRr. 6

ftebt ein ftorenber Seytfebjer, jebenfallg foH fpeifjen:

„fdiloffeft bod) bie füfecn Sippen" — ftatt „Sieber".

@$ finb biefe Steber fo red)te © p i e I m a n n § = S i e b e r

,

Ieid)t in ©efang unb Begleitung, fd)lid)t unb sroangloS unb
atlefammt fyübfd) Tnelobiö*?, lote fie »Ott Dilettanten gern

gefunaen unb Mm großen ^ublifum gern gehört »erben.

S)ie Stimmlage ift burcbweg eine fet;r bequeme, 9t. beft($t

große Dtoutine für Siebcompofttion. 2lud) als Siegerin
repräfentirt fie fieb niebt uugünftig, nid;t Weniger aU 22
Sterte finb tion il;r fclber. Son anberen Sicrjtern finb

vertreten: ©türm, @oett;e, Secf, Bürrig, ©reif, gontane,
§eine, Siecf, 3Jcet)er, Singg. W. Irgang.

£Efyeater= u. Concertauffüfyrungen

in £dp3tg.
9cad) ber legten SBorfürjrung Don ©agner'» granbiofer 9iibe=

tungentragöbte bewegt fid) bag Opernrepertotr ttnfereg ©tabttl)eaterg

ttiieber im ©leifc bon 2Bicberl)olungeu älterer Sßkvfe. Sie fiter im

Sarolatljeater gaftireubcn 2)2eininger unb einige Sioüitätcn im

©djau* unb Suftfpiei laffen bie Dper etmag in ben £>intergrunb

treten. 9?ur bie alg „SKignon" gaftirenbe grau SDeiitnie ©auf

jog am 10. b. 2)t. ein größeres Sßubltfum in? neue STjcater. Sag
arme, itjren güem früfjäeitig entführte ©djmcrjensfinb fdjeint ein

Siebling ber berühmten Sängerin 511 fein, bentt aud) im »ergangenen

grübjatjr gaftirte fie [)ier in berfclben 3?otte. Unb mag id) bamalg

ftfjrieb, muß itf) aud) l)eute raieberEjolen: grau §auf cfjarafterifirt

felir gut, giebt ein treue? Sljarattcrbilb beg armen SJcabdjeng, ifjr

fiopfregifter fjat aber nidjt metir ben 2So[)lflaug , wie itjr ©ruft»

regifter. Surd) letjtercg uermag fie nod) l)erjcrgreifcitbe Sönc 51t

entfalten unb SBeifall ju gewinnen, ber Uir aud) reidflief) 31t Sljeil

Warb. Sen größten Sriumpf) feierte aber an biefem Sibenbe unfer

HeßreiäertbcS, übermütljigeg '#t)ilind)eu : grau SSaumanu. Ser fuße

SBofiKaut iljrer in allen Cctasen fdjön ausgeglichenen Stimme unb

bie pcrlenbcn, gloclenreinen Sofloraturen cntäücften ittcfjt bloß Sil»

tjelm 3Jteiftcr, jonbern aud) ba§ ^ubfitum. Sen Dom Summer unb

©djmerj fdjwer Ijeimgeftidjtcii ,,§arfner" repräfentirt §err Perron

ftetä gcfanglid) unb bramatifd) tjödjft üortreff(id). £>crr Sl)ate fi'tl)rte

ben Söill). Slfeiftcr gröfjtentljeilg befriebigenb bttrd) unb aud) bie

übrigen Partien waren gut befegt, fo bafj bie garqe S8orfteHung

unter §rn. eapelliuftr. <|5aur »ortreff ttet) »011 ftatten ging. 9lm 13.

tnollte grau §auf als Uarmen auftreten, würbe aber burd) QnbiS^

Jpofitiou berljinbert.

3m 6. ©emanbfmuScoitcert am 14. b. würbe §äubel'§

„Qofua" eine Stuffütjrung p Stjeit , ber man Wof)l ben erften

$rei§ äuertenneu barf. Sie fd)Wäcf)fie Seite ber ßratorienauffüfj»

rangen im Ocmanbfjaufe war ftet§ ber Sljor, Weit er au3 ben üer-

fdjiebenften (Elementen beftetjt unb erft beim beginn ber Soncert«

faifon 51t ©rercitien einberufen wirb. ®er Sirigent l)at bann große

äKüfje, bie üerfdiiebenen ^erfönlidjfeiten ju [jarntoiiifcljer ©efammH
»irtung p uerfdjmeläen. Sieg war §rn. Sapellmftr. SReinide jegt

glücEtid) gelungen. Unb fo würbe im SSerein mit ausgeäeid)neten

©oliften unb bem Drdjeftcr aud) eine würbige 83orfü()rung be§

SBäerfeg erhielt. 21tt ber ffiöntgl. prcitfj. §ofopcrnfängerin grl. @lt=

fabelt) Seifinger tjatte man eine »ortrefflidje ©ouraniftiu unb an

5rau sKejj(cr=?öwi) eine cbcnio muftcrljafte 3tltiftin gewonnen.

Seibe Samen, befonberS grau £öwt), fjatten fid) gut eingelebt in

§änbcl'ä Styl, guten befferen Senor aU ben £)ofopernfänger §ru.

Stcrid) tonnte man wot)I ntcfjt leidjt finben. Unb wa§ unfer 33ari=

ton ift §r. edjelper ergreift, gelingt tfjin aud) ftct§ meifterbaft.

Ser Uortrefflidje OrgebirtuoS £>r. §omeier wufjte bic „fttttfteljenbe

Sonne" burd) einen lang auSgebaltenen Drgelpunft in ber Dber=

ftimme l)üd)ft überrafdjenb ju »erfinnbilblidjen. Unb ba§ Or=
d)efter als ergänäenber gactor gab ber gattjeu ?tuffül)rung bie

t)öt)ere 3Scit)e, fo baf; bie ftrengfte Sritit nid)t§ ju fritiftren b,at.

Sie brittc ®ewanbl)au§ = ffiammcrmuftE am 16. b. 9Jt. würbe
non ur.fercr äWeitctt Cuartettgenoffenfcfjaft, AJerren Soucertmftr. $tif,

»on Samcct, Unfenftein unb ßammcroirtuoä ©djröber auägefutjrt.

21n ©teile beä plötjticf) »erljinbertcn §rn. Sapcllmftr. SReinecte tjatte

§err Sabellrnftr. $aur ben ^iattopart übernommen unb füfjrte mit

ben genannten Herren ©d)umann'§ fjerrlicfjeä ß§bur«Ouintett pdjft

nortrefflid) aus. ©urd) bie nüancenreidje $8orfüf)rung etneg §at)bn'=

ftfjen @bur=Cuartctt§ unb ettteg S^o^arffdien in @§bur bewiefett

biefc §errcn, baß aud) fie ben SSerten ein forgjältigeg ©tubium ge=

mibmet unb biefelben mit Siebe unb Segeifterung reprobucirten.

©ämmtlidje 21u§fül)ruugen würben burd) adfeitigen StpplauS unb
£>crüorruf ber Witwirtenben gceljrt. Dr. J. Schlicht.

Sa§ erfte Soncert be§ Si§ät = S8erein§ am 12. b. SIL im
alten ©ewanbf)au§faal war ein fd)öner 33ewei§ für bie Seftrebungen

unb Seiftuttgeit beffelben. ©cfjon begtjalb bemerteuäwertf), weil

cS zeigte, wie bie treffliclje unb ^ielbemufete Seitung neben ben be=

wätjrteu älteren SSerten aud) a!§ baljnbrccfjenber Pionier für neuere

Äammermufif unb neue Salente eintritt.

Sie gaure'fdje Sonate (9tbur, Dp. 13) für ^iartoforte unb
Sioline tonnte man trotj beä franäöfifdjen Somponiften für eine

cd)t beittfctje balten, weil in ifjr gerabe beutfdjc gigenfefjaften, Wie

©cfü£)l§innigfcit unb ®rünblid)teit, IjerBortreten. ®a§ Allegro

molto gctnafjnt gerabe^u an Robert @d)umann'§ Saöib2=

bihtbler, wie eine »ertönte Qwiefpradje biefer beiben im ©egenfag
ftet)cnben Scmperamentc, be§ fd)märmerifd)en gttfebiuä unb beS

lcibenfd)aftlid)en gloreftan. ^m ätnbante Wieberum fetjetnt ber

Sompontft Sratjmä'fdje "4?fabe ^u wanbeln, wäb.renb bag Allegro

vivo, woljl auf ben Saneüag einer SSolfgweife gearbeitet, etwag dou

franjöfifdicm gfprit unb jKouffeuj befiyt. Sie norjüglidie Sieben
gäbe beg getjaltootten ffievfeg burd) bie §erren ©ttt (SBioline) unb
9leb,berg (parto), ber fdjöne, weidje Son beg erfteren unb bic

befcelte unb öerftänbnitjtnntge 2tuffaffung beg leßtcren erlangte ben

uoflauf üerbtenten Srfolg bei bem fefjr beifaögbegeifterten Sßubltfum.

§ermann ©ötj Ouartett für (Slabter unb ©treidjinftrumente (Op.

6, gbur) läßt eg tief beflagen, bafj biefer maljrljaft eble unb liebend

wiirbige, bodjbegabte Sonbidjter attäitfrüt) in feiner ©djaffengblütfje

bal)ingerafft mürbe ! 2tud) er mag 9robert ©djumann alg eine tf)tn

in mancher Sejictjung congatiale 5?atur in fein £>erj gefdjloffen

fjaben, aber baneben ^cigt ftd) aud) bcutlid; in ben feinen melobtfd)en

?3cnbungen bie ©öt/fcrjc gigenart ber „SBejütjutten SSiberfpenftigen".

31m Anfang beg ^Weiten ©aßeg (in SSariationenform) fdjeint'g, al§

ob bag fdimarje ©eibenbanner büfterer Sdjwermutf) unb gntfagung
wet)t, aber balb fdjwingt ber Somponift wieber ein rofenrotf) panier

ooff Sebengtuft unb Sejaljung beg Sebengmitteng. SBeld)' eine ©eele

»ort SJicnfd) er War, bag wirb fo rea)t erficfjtlid) aug feinem S8rief=

wedjfel mit bem »erftorbenen §erbed, auf ben id) feiner Qtit in

biefem Statte b,ingewiefen. »eben ben bereitg genannten Äünftlern

boten bie §crren Unfenftein (SBratfcfje) unb ©cf)r ober («8ioIon=

ceQo) Sortrefflidjcg. §offent(td) prt man mm bag ©ög'fcfje

Duartett l)ier unb anberer Orten öfterg: eg ift ein tjoef) anäureetj-

nenbeg fitnftlerifdjeg 58erbtenft beg 2ig jt = SSercing, bem aus»

geseidjneten JJBerE ben SBeg sur Oeffentlicfjfeit gebahnt ju b,aben,

unb ein ©enufj für ben §örer!
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Jperr Cjjern jünger Semut!) aus iralle fang jtnci Söroe'jdje

SBaflaben, £ i g 3 t'S fjcrrlidjcS „SS muß ein SunberfcarcS fein",

Siebet -'dt SBratjmä unb ©rünfelb. §crr 3>cmutlj befigt

einen fetjr fonoren sßariton Bon großer SHuSgiebigfcit nnb Sluäbructä*

fäfjigfcit. 9tur tljut er mandjmal im äiollgcfürjl feiner Kraft in

£011 unb ©eberbeu etwaä p nie! beS Outen unb wirft bann aU

Soncertfänger p tljeatralifd). Sie 23af)l ber beiben Somc'fdjcn

Satlabcn: „®er ÜJtöndj ju 5ßifa" unb „§err Oluf" ift nur 31t loben,

benu fjicr tritt gerabe Sowe'3 meifterljafte Seraulagung unb 5Be<

gabung für bie 33aUaben=£ompofition gläujcnb tjerBor. ®ie ®nt=

fagung in ber erften Sallabc mit ifjrem erfdjütternbcn ©djluß,

unb ba§ finuberücfenbe treiben ber ©Ifen mit iljrem ficribcginingen»

beu Soden, bag 9lfle§ ift gar trefflid) Bcrtont unb mürbe Don bem

(Sänger fjötfjft anfBredjeub unb angemeffen wiebergegeben.

grl. Ella ^Janccra au» Sien, eine ©ajiilcrin von Sentfjarb

©taoenljageu, gemafjnt in ifjrem fraftooüeu Slufdjlag unb ber

energifdjen, faft männlidjctt Slujfaffung unb SBefjerrfdjung ber Xcdjnif

an bie eiaoiertitanin ©opfjic «Dient er. ß i <3 g t S}tcifter=2cgcnbc

„®er tjeilige granciScuS über bie Sogen fdjreitenb" mar eine

SBirtuofenlc'iftung fjoljen atangeS. ßbenfo bie pei (Stuben uad)

Sßaganini, barunter bie fogen. „SamBaneÜa" mit bem burdjflingcn*

ben ©lörfcfjen, unb ber Chant polonais ((Mbur), fowie bie attjap*

fobie 9h'. 12 gaben ber l)od)ftrebcnben £ame ©elegenljeit, ifjre

fünftlcrifdjen (Sigenjdjajten unb SSorpge p beifatlsmürbigücr

©eltung p bringen.

®anf ber Hurtigen Seitung bc§ £i§gt.aSercir.§ ,
bie uns foldje

Sünftler Borfütjrt!

Sßiftta*(Soncert, unter SJtitmirfung beä ^ianiflen «rtljur

griebljeim unb be§ SMoloucelliften SoljanucS ©mit!) am

13. StoBembef in ber 2tlbcrtfjal(e. Um 9Jtiß 92if.it a b>tte fid),

®anf iljrem Smprcfarto unb feufatiouaiüfteriten Seitungsrcportcrn,

eine Slrt legeubarifdjer 3nbtancr*9Jit)tl)uä gebilbet, ber biclteidjt

nidjt meuiger bie 9Jtenge anpg, al§ i£)te fiunftfertigfeit. Sn ber

Sljat aber Berbient, and) loSgelöft bon ber al§ eine Slrt „9tatur=

finb" ober ingenue intereffanten, juugfräuIict)4nofüenl)aften $erfön=

lidjfeit, bie Ijelle, frifdje ®oprauftimtne unb beren rrefflidje ©djuluitg

alle 33eatf)tung. Sie perlenbe ©leidjmäjjigfcit ber ßoloraturen, bor*

pglidj ba§ müljelog=abgerunbet flingenbc ©taccato unb bie feine

9tuancirung finb nidjt p unterfdiägenbe Sidjtfeiten biefe§ ,star'. —
©djattenfeite unb beffercr SluSbilbung fä£)ig bleibt ber Xriflcr, fjicr

büßt bie fonft fo biegfame ©timme an Starfjeit ein. 9jerbi'§

3?ecitatiB unb Slrie au§ „grnani" unb ©ounob'3 OiecitatiB unb

SBaläer=2lrie au§ „Jtomeo unb Suite" finb metjr elegante ©alon«

ftücfdjen Icidjter, bod) gefälliger unb gefdjidter SKadje, geeignet, bie

angeborenen unb erworbenen fünftlerifdjen ©igenfdjnfteu tiortfjeilfjaft

geitenb 51t madjeu. edert'8 „edjolteb", biefe fdjon bon ber $attt

unb OTonbetlt §cr Befannte effectbollc
s3arabenumnter, Derfetjlte audj

b^ier nidjt if)re SBirfung auf baä $nblifunt , bie fid) in ftürmifdjem

SBeifatt äufeerte. ®ie Süuftlerm öerftanb fid) benn aud) p einer

3ugabe unb fang mit foftlidjer Siaibetät X au ber t'3 reiäenb=nedifd)c§

„3n ber 3Kärpad)t".

81rtt)ur griebfjeim ift al« piantftifcfjer §ero§ unb ber SBeften

einer, unter beS feeligen TOctfters eproffeu, fattfant gemürbigt roorben.

Sie menige außer tljnt fönnen unb bürfcit e§ wagen, ein fo ge=

maltigeg, ttef=innerlict)e§ unb l)ot;eit§»olIe§, ja gigautifdjeä Programm

wie St§ä t,§ „©panifdje Difjapfobie", Wpparition (giäbur) unb

ipeftljer Sarnetial, ba§ fo toenig bem (Sefdmtade unb ben nieberen

Neigungen ber «Wenge fröljnt, ftegtiaft burdjpfü^ren?! — Slbcr

wie fpielt ba§ griebtjeim aud): träftig bie Saften bemeifternb

uttb au§ ber ©eele Ijcraug ureigenfteS (ämpfinben baju mifdjenb,

bem SBiHen beg SKeifterä getreu! — 2lud) (£f)opin'§ ©tuben

unb ^olonaifc erfuhren bicfelbe Dollenbete SSiebergabe. ®a§

entpefte ^ublifum jubelte il)iu eine äugabe ab : eine Si§*t*

Oiljapfobie.

®er ^iolonceflift Soljanttcä ©mitl) ouS Sresbeu föiclte mit

cblem Zon unb fetjr burdigebilbeter Xcdjnit 3- 33 a dj '§ ©ara-

banbe, SRonbo Don SBocdjcrini, Slbenblieb öon 9t. Sdjumann
unb *iSoUper's ^olouaije. ©mit!) ejccllirt in Saufen, SlrCeggien,

©taccatoä unb beut feljr jart gclialtcnen Flageolett. 8ieid)er S8ei»

fall loljnte aud) biefen Kitnftler. P. S.

£a>3 erftc Soncert ber fiönigl. Slfabemie bradjtc am 1. 9t 0 *

bem'ber pr gröffnung 3- ©• 9? ad) '3 $>uioll»9Jteffe, weldje

bie legte ©aifon befdjlcf;. Sie bamafö fo Wirften aud) bieSmal

bie gleidjcn Kräfte, nämlidj alä ©efangSfolt bie Slammerfänge»

rinnen grau 23 ef erlitt unb grl. Slant unb bie Kammerjänger

§r. SBogl unb ^r. ©ura, al« Qnftrutnentalfoli §r. ^rof.

Jpieber unb §r. '|; rof. SB alt er, Sgl. Soncertineifter, als Eljöre

bie oberfte ©cjangsclaffc ber Sgl. 9JiufiEfd)itlc unb ein Sl)cil be8

Sgl. §oftl)catcr- Singdjorcä. 8m Slllgemeinen bleibt baäjeuige,

meldje» wir über bie erfte Stuffüljrung in 9?r. 30 tiefer ßettfdjrift

Bon ben Seiftuunen Iobi'ti?wertt) tjerborgctjobcu baben, Boll unb

ganj beftetjeu, ja mandjeS in ber pieiten Sluffüljrung, j. S8. ber

Sljor „Et incarnatus est" trug ben ©temBcl tiöd)fter tünftlcrifcfier

SSoDenbung. Sben biefer Bon un§ fo gern unb warm anerfannten

SBoUcubuug gegenüber, für melcljc bem §crrn §ofcaBe(lmcifter Botle^

Sob gebüljrt, muf3tc eä befrentbüd) erfdjeinen, baß bie 23equemlid)=

feit bei SDfandjcm ben ©icg über bie fünftlerifdjc 9totl)Wenbigfeit

baoon getragen Ijattc. ©0 würbe baä „Osaima" nidjt p>ei SJial

gefungen, wie S3ad) borfdjreibt, näntlid) ba§ erfte 9Jial nad) bem

Sanctus unb ba§ pieitc 9J2al „Da Capo" nad) bem Benedictas.

®iefe SBadj'fdje SSorfdjrift grünbet fid) auf ben Sßortlaut ber Dtitual»

formen, benn bie SBorte „Osanna in exeelsis" gehören tcjtlidj

fowof)! p bem ©anetuä al§ aud) pm SBenebictuä unb folgltcf) aud)

eng mufifalifd) p beiben. SScnn cg fid) aucl) erflären läßt,

bafj nad) bem anftrengettben Sanctus bie Stimmen für ba§ naljep

cbenfo anftrengenbe Osanna ermübet fein fönnen, fo Wäre esä bod)

pedmäßiger gewefen, ba§ Osanna nidjt einmal auSplaffen unb

fontit 23adj pwiber p tjanbeln, fonbern eljer emf3fel)lcuawert£jcr,

uad) bem Sanctus eine ^nufe p madjen. Sir Würben biefe f leine

SSillfür nidjt erwäljnt Ijaben , weint wir nidjt nodj eine große p
rügen tjätten. Selber aber fönnen wir tut Sntereffe ber Sunft unb

ber äBaljrtjeit nidjt anberä, aU conftatiren, baß §err §ofcapell=

meifter gifdjer cg für gut befunben fjat , bie übelberüdjtigte -.

©treidiungen aud) in S3adj'fd)e Partituren [jineinpbringett,

unb piar incredibile dictu, an ntetjreren Stellen. 21 nt em=

pftnblidjften madjten fid) 9totb>- unb S3lauftift geitenb am ©djluß

be§ auä unbefannten ©rünben fo ftiefmütterlid) beljanbclten Osanna,

wo ber §err §ofcaf)eHmeifter Eljor unb Drdjefier äitgletdj auftjören

lief?, obgletdj Sadj uad) @d)luf3 beä SljoreS nodj einige 30 Safte

weiter ba§ Crdjefter allein reben lägt. ©an$ abgefetjen nun baBon,

baß ber ntufifalifd)4ogifdje ©inn, fomie bie jetueilige ©timmungä»

ffjljäre burdj foldje Seglaffung eiufadj jerftört würbe, fo fdjeint eS

unä bodj bie Sßietät p forbern, SB ad) niemals 3U für je it. —
®ie Sritif, bie ©djügerin ber Xonfunft, erwartet auf baS SScftimm»

tefte, baß foldje Kürpng im Sönigt. Dbeon p iDiündjen niemals

wieber ju oeräetdjnen fein werben.

2lm 6. 9tooember fanb im Sönigl. Cbeou ein Soncert ftatt,

weldjeS ber Sgl. fädjfifdje SammerBirtuoie §err §ermann ©djolfc

unb bie 58iolinBirtuoftn grl. ©abriete Sßierromeg mit ©rieg'ä SSiolin«

fonate (Op. 45) eröffneten. ®ie Sncbergabe biefc§ ebenfo interef-
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fönten als" mufifalijd) bebeutenbcn StM'fcs mar eine bis in's <5in=

jctiic butdjgeiftigte mib fünületifd) uollenbtlc.

Herr Sdjoüt erfreute bie ;}ul)orer aiifjerbem mit Sdjumauu 1 «

giäbur--9iomonje, ?J(cnbelsfol)n's Saprice in ©moll aus Cp. 16 itnb

ßljopin's Andante spianato mib Polonaise brillante Cp. 22.

Siefe brei SDhtfifftücfe geigten nid)t nur bei; Ssirtuojen, fonbcrn ben

poeiifdjen unb tief ttadjcinpfiubenben Hünftlcr. 33 ar es bod) ju=

glciefj oott bobettt Qutcrcffe, ben gebiegeueu Herausgeber ber ßljopin=

fdjeu Seife fclbft basjeuige fpiclen ju fjörcii, meldjes ibut Sebent»

aufgäbe fdjien unb für beffen 3tttcipretatioit bas Inefige ^ublifum

nid)t nur, fonbent aud) bie itritif bem trcfflidicn fiünftler feine

entrittfiaftifdic unb baufbare Smpfänglidjfcit bezeugt ljat. — Qilcidje

Corbccren erntete bie anmutbtgc Sjiolinfpieleriu, meldje nidjt nur

über ein autjerorbentlid) fdjbncs 3uftrumcnt — offenbar einer

SKciftergeige — oerfügt, fonbcrn aud) über einen fdjönen, grofjeu

£oit unb einen fjerrlidjcu ©trief), meldje non einem inner lid) bcfecltcn

unb leibenfdjaftlidj erregten Temperament bttrdjgeiftigt merben,

meldjes äiuar aud) im Spoljr'fdjeu 91bagio Ijcroortrat, aber nod)

mct)x in ben SDhififftücfett rein nationalen (Gepräges, nämlid)

beut f p an i fdjeu 'Taug oon 3J. be Sarafate arrangirt unb bev

Kornau je aus Qoadjim'ä ungarifdjcm ßoncert. Ser ftiirmifdje

33eifall bes 33ublifums, itt meldjes bie ih'ttif mit einftimnite,

(olfntc bie amnulljige jKiiiftleriu mit einer ungarifdjett 9Jationa(-

melobie (3ir. 5, öcjt I, 33rabnis), mit richtiger Selbftbettrtbeilung

in berartigem Element itjrcn Sdjmcrpuiift ertennenb. — 2er £>of«

opernfüitgcr §err Grnefte Patt Sud fang auficr 3(. Sagucr'« Oral«»

erjäljlung jmei nubebeutettbe Sadjeu Port Smareglia unb §ubctti.

SEaf) matt an Sgcxxn Pan Süijcf, beut ^arcifalfättgcr Don biefetn

Qaljr, mit ben Iiodigcfpatuiteften gorberungett Ijerantrat, mar nur

beredjtigt. 3)as fublifutu lief; fidj bentt aud) fdjnelf Don ber fjerr»

lidjen Stimme fangen unb ertljcilte ©uttft
,

of)tte uad) Äunft 31t

fragen. Offen geftauben, mar bie Siritif t)crb cttttäufcfjt über biefe

int ftürffien fortissimo gebrad)le ükaläerjäfjtung, meldje bem Sänger

bei ben Sorten „bin Sofjengritt genannt", biefetn mufifali[d)en unb

pft)d)ologifd)cn Höfjepunfte, gar feilte Steigerung metjr ermbglidjcn

tonnte. ©« ift ja fjcutsutnge 9)iobe, jdjönc Stimmen Ijalbfertig ge=

bilbet aus ber Sdjule ju entlaffcn unb itjuen bie ultima lima ju

erlaffett, junt Sdjabcit ber Stimme, junt Hofjtt ber Sunft. Gin

©ral§ritter aber ber tjetligen Sunft 311 fein, baju wirb verlangt

fjödjftes tedjnifdjes Tonnen unb fobann unbebiitgt Seete. §err

Patt SEtjd ift nod) nidjt ein Sotjcngrin im oollftcn Sinne bes Sortcs,

er fattn es aber merben unb bie Sege fjcijjen: Stttbium unb

Selbftüertiejung. P. von Lind.

llnfer uortrefflidjer „Strafjburgcr sDcänucr=@efaitgOeretn" gab

am 26. Oct. c. ein Sonccrt, rocldjcS unter ber genialen Scttmtg

feine« ®irigentett , be§ Saiferlidicu SOiufif=®irector§ SBrittto Jpilpcrt,

in jeber SHe^iefjung anägejcidinet gelang. Slufier einigen üciueren

Säßen ooii sDiair, Qfettmann unb iRtjcinbergcr tarnen äur 2Iuffüt)=

ruttg 3v. S8ngner'§ Jranertttuftf bei ©iegfrieb-3 Job, £>. §of«
mann'« „§aralb's SSrautfaljrt" unb SB. §ilpert'§ „St)or jur

Stnmetf)ung be§ baperifdjen 2anbe§benfmal§". Sirector Hilpert

tjattc fid) baä Drdjefter im Sinne SSagner'g jufammengeftellt unb

bradjte bie SSagner'fdje Srauermttfif 5U einer SSirtung , Wie fie in

gleicher Seife nur Pott einem ©irigenteu Pott ber S3ebeutung §ilpert'S

erlieft merbeit fann. 9Jid)t miubcr Portrefflid) gelang §aralb'§

Brautfattrt. 2)abci Famen bic tüdjtigen @cfang§Ieiftuugen ber beibett

Sereinentitglieber Sang unb Jaut in befter SKeife pr ©cltung.

3n feinem „Sljorc jur ©inffieitjung be§ barjr. Sattbesbenftnalä" er=

weift fid) §i(pert al§ ein bebeutenber Eontponift, bem bie SUittel

be3 aLiiännerd)or§ unb Ord)eftcr-3 für feine gioecfe frei jur SScv«

fügutig ftetjen. ©r ctjielte mit biefetn Sfjor burd)fd)Iagcnbeu Srfolg.

2öintertJ)ttr.

Ii 0 n c e r t b e r g- r a u ,3 u 1 i e 33 ii d) i , b c u 27. O c 1 0 b e r. Sior

faft auSoertauftcm Haufe eröffnete grau 3ttlie S3äd)i baS reidj-

haltige Programm mit «Oievfcl'g §\)nu\c für 2tlt. Qu ungebrodjener

Straft, mit jellencr Stimmfülle, bic fid) aber gefdjuicibig jebeut 2()tma

anpafit, fang bie Sängerin eine anjpredicnbe ilicrtet'jdje fiompofitiott

unb gemaun mit einem Sdjlage all' jene Spmpatljieu uneber, bic Pon

ihrem friiljeren Jluftretcu l)cr nod) allenuärtä fd)lumutcrlett, Ijarreub

bc§ ?lugenblida, ba ber 9tltftimme TOctall fic ju rüdljaltlofer Smtb=

gäbe enuedte. grau SSäctii'ö (SSebict ift ba§ ©etragene, ©cjül)loolIe.

?(u§ biefem uatüvlidjcu Diaf)tncu bemegt bic Sängerin fid) bentt aud)

ttid)t tjcraii«; faft mit! c§ im« fdjeinen, als tjättc fic il)tt am Sonntag

ctma§ 51t eng gebogen, 511 eng aud) für bic beut Programm etioaä

abgebeube ßebenbigfeit. SKcid) unb innig, unb uneber ertjebenb, mie

ba« ajertrauen, ba§ au§ ifjm felber jptid)t, erflang ba§ fircb«'fd)e

„SSatcrunfer". Itnftrcitig ber fdjöufte ber einjeluorträge ber be=

itnibrtcn Stltiftin mar ba§ tKjcrubini'fdje „Sauctuä", bei beut man

nur fdjmer fdjliiffig toirb, folt man ben Aufbau ber Sompofition ober

boren trcffiid)c ©iebergabe me()r bettnntbern.

Qu grau g-riba Hoect , S e 4 lIcr
i
Soucertfäitgcrin auä fiarlä-

rufje, lernten mir eine Soprattiftitt mit überaus frjmpatljifdjer

Stimme fennen, beren Ijarmonifdje Siuäbilbung ^ebermann glcid)

fcljr übcrrajd)eit mie erfreuen mitjj. Stjrctn angencfimcit Organ, ba§

in unücrmittclter ^rifd)c ju ttu« )Prid)t, ift attgepafit bic Xtefe ber

Empfinbung, bic Silberrcinfjcit bcS loncS unb bie trefflidje Sdjttlung,

bie in jartcr Siüanciruttg unb correcter ißicbergabe ber gigttren fid)

befunbet. Sic Ütrie au§ §nnbel'ä „3uba§ Dictccabäuä" ift eine

Sompofition , bic itt ifjrer grofsartigeu Einfadjtjeit unb burd) itjre

liefe ber ßmpfinbitng entjüclt. grau §oed bat fid) in beren SSicber«

gäbe ooülommeit auf ber H°') c ocr Sompofition gctjalten. —
Saifer'« „£ ©olgatl)«" ift nidjt getabe geeignet, bie ijörer befonberg

äu begeiftertt. Sie Soprartftin müfitc fid) aber reblid), einen ^ienttief)

unbanfbaren Stoff geniefsbar geftaltcu; eS ift iljr bie« beim aud)

gelungen. 3um ^actenbftcn geborten ätneifelSobne im ganzen

Programm bie beibett ©uette „®ic ^abreeäeitcn" pon 9Jfolique unb

,,0 fiifjer griebc" aus §änbel'§ ,,3uba3 aDtaccabäu§". ©cm letitern

mödjteu mir überhaupt bie ^alme unter ben oocaläntufifalifdjen

Seiftungen bes Sage« §uroeifcn. Stil ber Oieij, unb bic befcligenbe

Ginpftnbitng
,

meldje biefe (Sompofition attjmct, fanbett crljebettbcn

älitSbrud in beut SBortrag ber fo glürtlid) gepaarten 2opran= unb

SUtftimme ber grauen §oecf unb 33äd)t.

Sit gerabegu meiftertjafter SSeife fpiclt.
1 §r. gätjrmann,

Dtgelnirtuos aus 3)rcsbeu, unferc Orgel. Sie 3. S. S3ad)'fd)?

„öirofje Suge", ein SJccifierlnerl, tnie in feiner Sirt taum ein ^weites

enftirt, rjßrten mir nod) nie in fotdjer SJodenbitng jum Vortrag

bringen, mie es Hrn. gäljrmantt gelang. ®erfe!bc ift aber nid)t

allein ein SDicifter bes Drgelfptels , er I)at fid) aud) auf bie Kuttt»

pofttioit für biefe« Qnftrument oerlegt, ein öebiet, bas (jcitte gar

fpärlid) bebaut roirb, Piellcidjt gcrabe um ber großen Sdjiuicrigtciieu

nullen, bie c§ bietet. Qn bei' Orgelfoitatc pon gafirmantt tjat ber

Somponift, ittebefonbere im SOitttelfatjc, mit bem feinen Spieler

Sdfritt geljalten. — Unter ben roenigen neujeitigeu Orgclmufifcom»

pouiften nimmt g-tfd)er unftreitig eine erftc Stelle ein. Ser Slufbau

bes „Oftermorgen", aus feinem Orgelcoucert „Cftern", ift cbenfo

tüfjn als grofjartig in feiner ganzen SBirfuttg. SSie mit ^ofaitnen^

unb SrompetcnfctjaE jum Sdjluffe bie ©djlummernbeit oufertueett

merben neuem, frifdiem Seben, mie i
!etiäesprad)t bie SBinternacbt

burd)brid)t, bas oerfiinbet ber Somponift itt gemaltigcn 2(ccorben,

unb §r. g-ätjriitann ftcl)t nid)t juriief mit ber Slusfütjrung [)iutcr

ben grofjcn ©cbanten bes mufifaüfdjen Sdjöpfcrs.

Ser ©efammteinbruet be§ Soncertc« barf ein too!)!befriebigenber

genannt merben unb mir freuen uns, bafj ber äußere Urfolg bem
iitnern cntfpraefj.
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31m ©eburtStage be§ ^odjfel. ÄaiferS g rieb rief) (18. ßctüber)

mürbe ;n 3 ü 1 1 1 c£| a u in einem Kirche nconccrt ein neues SBcrf

(äHanufcript) ju gelungener Sluffüfjrung gebracht unter beut Site!

:

,,©DangeIifd)e ©otteSbienfte." (Sin StjcluS gciftlicfjer

©cfange mit üerbinbenbem Xejt für Efjßrc, Soli unb
Orgel, componiert üon 28. grgang. ®iefe§ Opus jerfäftt tu

2 Xfycite unb ^ietjen in bemfelbcn baS bürgerliche u. baS firdjlidjc

3jaf)r mit feinen gotteSbienftlichen geiern in Sort unb %on furj

worüber. ®aS SSerf enthält 3 gcnüfcfjtc Eljöre mit Orgel, barunter

einen mit brei ©oloftimmen, ferner 6 gemifcfjte SfjiSre a capella,

einer barunter fedjSfttmmig, ferner 1 SRännerdjor, 1 fleiner Sopran*

djor unisono mit Orgel, 1 ©opranfolo, 1 SRejjofopranfoIo mit

SSioline u. Orgel, 1 SSaritonfolo , 1 ®uett für Jener u. SBaß, 1

Xerjett für giuet ©oprane unb einen Jenor, 1 gemifcbteS ©olo=

quartett, 2 SSioHrtfoIt , 1 Orgelfolo eis Einleitung. piierauS ift

erftcfjtltclj
,
baß reidjlid) SlbroediSlung öorfjanben ift unb bic 2Iuf=

merffantfeit ber Quljörer ununterbrochen gefrffelt bleibt. ®ie Dielen

üoneinanber unterfdjieblidjcn ©otteSbienfte (15) folgen fur^ weg

hintercinanber unb finb untereinanber burd) einen Don einer Engel*

ftimme (Sopran) gefungenen üerbinbenben 5Eejt äufanimengeljaltcn.

®ie Sejte finb poetifdi, ebel unb settgemäfj. ®ie Sffiuftf ift mann

empfunben unb gemüthüoll, homophon unb melobiöS, hauptfncblid)

für Saien berechnet, roelche aus einem berjroiclten ©ttmmengerocbe

nidjts fjerauStjoren, boef) aber erbaut unb in ihrer religiöfen Empfin*

bung gehoben fein motten. ®ie „Eüangelifdjen ©otteSbienfte" haben

bei ihrer erften Slufführung außerorbentlid) gefallen, tiefen unb nad)=

baltigen Einbrucf gemacht unb in einzelnen ihrer Hummern gerabeju

ergretfenbc SSirfung Ijerüorgebradjt. ®ie fefjr zahlreichen 3uf)örer

laufdjten anbäcbtig unb in gefpanntefter Slufmerffamfcit bis jum

©d)luß, obgleich bie Slufführung circa 2 üotle ©tunben in Slnfprudi

nahm. ®iefe Slrt Kirdjenconcert bürfte neu fein unb fidjer aud)

in anbern Orten benfelben großartigen Erfolg haben.

Kleine Rettung.

Äuffüljrungen.
Slttet&eett. Erfte Sammermufif ber §erren Sluguft 8ieiter,

3of)anneS 3Rierftf) unb Slcaj §od)ftein: Söecthoüen'S "Züo iBbur,

SSioloncettconcert üon ©oltermann
,

Sffitegeulieb Don ^rinjefi äfiarie

üon @ad)fen^Keiningen, für Seflo übertragen (pr. Jpochftein), Suite

für SSioline unb ^ianoforte üon Stieg, Air Kusses für ißioline Don

SBieniaroSli (§r. SDcierfd)), L'Abeille oon Schubert, ©dierjo öon

£l)or>tn, TOenuett üon $abere»Sft (§r. Leiter), Srio üon SBargiel.

®aS un§ üorliegenbe SIberbeen Journal unb The Daily free Press

begrüßen biefc Kammermufifen mit großer greube unb fpred)en fid]

feljr lobenb über bie Seiftuugen biefer brei ffünftler auS. §errn

©trector 9lug. Steiter mürbe nod) befonberer 2)anf bargebrad)t für

baS ßuftanbebringen biefer »oirecn.

^ei5clt)e*fl. SBadi-SJerein unb afabemifdjer (befangnerem.

I. Slbonnemcnt=eoncert unter Scitung beS §errn s
]31)tiipp SBolfrum

mit §errn Dr. Qofepb 3oad)im aus SBerliu. Eantate: ©in' fefte

Surg ift unfer (Sott, Bon 3. @. 33ad), barauS: I. ©ftor: Sin' fefte

33urg; II. g£)orbuett: 9Kit unfrer äUadjt ift nid)ts get£)an;

HI. tetjoral: Unb roenn bie SBelt voü Teufel mär; IV. 6f)oralr

2)aS 5ßort ftc follen laffen ftatjn. SSioIin^Soncert, üon 33cett)Oüen,

$r. Dr. ^. 3oad)im. ©ine feftlidje Ouücrtmc nad) „germann unb

itlmSnelba", Dp. 19 (SRanufcript) , üon ftj. ffiolfrum. atomanje

in Gr für bie SSioline, Don S3eetl)oDen. ©arabanbe unb SSouree auS

ber §moü=Suite für SBioline, üon S3ad). ®aS ©djidfalSIieb für

©fior unb Orcbefter, Op. 54, üon S3ratmiS. Qm sroeiten Slbonne»

mentconcert am 20. 3anuar wirb ÜiSät'S „§eilige ©lifabett)" auf»

geführt.

Seidig, ffleotette in ber 5Ct)omaSttrcf)e, ben 16. Koüember.

3. @. Sad;: 3 geiftlidie ©efange, componirt 1736 für ©djemeOTS

©efangbud). 3cad) bem Sadj'fdjen ©eneralbafj für 4ftimmtgen ©ßor

bearbeitet üon g. SSütlner. (Streite gölge, jum erften äRale).

1) ,,3e|"u, bu bift mein"; 2) ,,©ins ift Jiotl)''; 3) ,,'iüelt, gute

9Jad)t". I'. ©po[)r; „31n§ ber Sicfe rufe id), ®ot(, ju Sir", 8ftim>

mige sJcotette für ©olo unb Sljor. — Sird)enmitfit in ber 9iicolai=

firebe, ben 17. Scooembcr. 3}ienbelSfof)n, auS bem ©liaS: ®oppel»
guartett: „®emt er !)at feinen ©ngelu bcfol)lcn"; Sl)or; „©obl
bem, ber ben $errn fürdjtet"; Eljoral: „53irf bein Slnliegen auf

Den Jperrn".

$)erronalnttd)ntl)tm.

*

—

* $art§. golgeube StuSjeicfinungen finb ruffifdicn ©i'po--

nenten öerlteEjen tnorben: ®a§ OfficierSfreuj ber ©tjrcniegion: s^oS-
nanffij, Sarguuin unb ©fapofdjnifotü; baS SRitterfreus ber @t)reu=

legion: ©pftein, gamoifftj, Äolman, 'ßrianifdjniforo, SBaranom,

33ruffnijt)n, fireftomnifo, ©(jaritoneulo, Seliffejem, 3 roanDID
, &ürft

©alijijn unb Slfatorifi ©pljruffi. Qu Dffitcteren Der Slcabcnüe finb

ernannt tnorben: Seemann, öiaüatjd), edjneiber, SBcffon, 35afd)anoro,

gtlippora, ©omororo, ^anajero, ^latujem, 2[)ibaub be Sörignaulb,

Sftimffii'Sorffafon), ^oftnifon? unb Slltnaforo. Qn ber ftnnlänbifdjen

Slbtfjeilung erljielt baS Offtctcrfreuj ber g&renlegion — ©belfelbt,

— unb baS SHittcgrfreuj ber Ehrenlegion — §jaimar unb gränfel
*—* 2eo ®elibeS, befannt burd) feine Oper „®er König f)at'S

gefagt", fyat ein neues SSerf „.taffia" üollenbet, baS 9Jariä in

ber fomifdjen Oper jur ©rftbarfteöung gelangen roirb.

*—* §err §Iaioatfctj in Petersburg ift befanntltd) bei ber

^arifer SBeltauäftcdung juin Slcitgliebe ber gurr) ernannt gemefen,

infolge beffett befanben fid) feine 3nftrumente: baS §armoni»^iano,

ba§ an einem ©djröber'fdieu g-lügel angebracht mar, unb ba§ nach

feinen SIngaben üon ©djiebmayer erbaute Sonceri=£>anuonium hors

du concours; bie gurt) hat nun, mie mir erfahren, für bie genannten

»orjüglichen gnftrumente eine golbeue unb ^luei filberne äKebailtcn

für bie ^Mitarbeiter beS §crrn §lamatfd) beftimmt.
*—* 2lngelo SJcafint ift, mie bem „gouru. be @t. %et." auS

SKailanb gefdjrieben Wirb, foeben Don feiner fübamerifanifchen

Xournee bafclbft eingetroffen. Qn 8nenoS=SlireS hatte Slcafini einen

ganj auSerorbentlichen S3eifatl; bie örtlichen S3lätter fotlen uidjt nur

üon feiner Stimme, fonbern aud) (roaS üon fübamerifanifchem ©e«
fdjmacf ^eugt) Don feinem genialen ©piel entjueft gemefen fein. ®er
$räfibent ber argentinifdjen SRepublif fotl 3J£afint ein ®efd)enf Don
15 000 grancS gemadjt haben.

*—* 9lrrigo SSoito roeilt pr 3^it bei Sßerbi. Segterer beab«

fiditigt befanntlid), nad) ©hafefpeare'S Srauerfpicl eine neue Oper
,,3tomeo unb gulia" %u componiren, beren ®ejt ärrigo S3otto be«

arbeiten füll.

*—* ©er ,,9Jcitnd)ener Sunft^ unb 3;t)eater=9£n3eifjer;" fdjreibt:

Slnton ©d)ott, ber befanntlid) nidjt bloß ein großer ©änger, fonbern

aud) ein bebeutenber Sanbmirth unb gifd)jüd)ter ift, gaftirte mit

großem Erfolg in Königsberg. Sin ben freien Slbenben hielt §err

ediott S3orträge — über bie 3üditung beS amerifanifd)eu ©djmarä»

barfdjeS. 91m 14. gaftirte er mieber in Scipjig als aiiafauiello unb
erntete reid)lid)en SSetfaU.

*—* (Ein funftftuniger König.) Ein in Stucflanb auf 9ceu^

©eelanb lebenber beutfd)e'r üKufifprofeffor, Karl ©djmitt, ift üon

bem alten König ©eorg Supu üon Songa mit bem Somponiren
einer tongaifdjen 5fationaIl)t)mne beauftragt roorben. ©er nun balb

95 jahrige eübfeemonard) Etat fürjlid) ein Ebict erlaffen, in meldjem

ber Qugenb anbefofjlen roirb, fid) bie Sunft beS stanäenS anzueignen.

®ur^ 'biefen Erlaß ift König ©eorg mit feinem langjährigen

SQlinifter, bem SDtiffionSprebiger Sceüerenb S£)irlct) 95. Safer, in

Sonflict gerathen. ®er geiftlidje §err ift in einer feiner legten

^rebigten, meld)e er üor bem Könige ju halten hatte, mit feurigen

SSorten gegen ©piel unb Sanj unb anbere fünblidie £uftbarfeiteu

im angemeinen, mie gegen baS ben Hainen „©eorg iupu" tragenbe

Ebict im SSefonberen, loSgejogen. Slber noch üor bem Schluß ber

falbungSDotlen prebigt erhob fid) König ©eorg fammt ©efolge unb

fcfjrut in fürdjterlichfter SEutlj in feierlicher proceffion bem SluS«

gang ju. ®ie gugenb tanjt in golge beffen nod) hcute Songa.

Iteue ttttb neueitt|iubierte (&pm\.

*—* 3tm ^oftheater in Karlsruhe gelangte am 10. 9Joüembec

,,®aS eherne $ferb" üon Sluber ä^r ©arftcUung. ®ie Oper Der*

banft ihre 2Biebererftel)ung ber SSertagShanblung üon 33. Schotte

©ohne in Wain^, , beren mufifalifdjer Seratfjer .perr §umperbinct

eine „Bearbeitung" üornalim.
*—* „®er Kaufmann üon Senebig" ift ber Sitel einer neuen

franäöfifdjen, Don 2oui§ ®uffeS cpr.tponirten Oper. ®aS neue



— 543 —

SBcrf, beffen Vud) nad) bem gleidjnamigen ©hafcfpcare'jdjcn Sratna

bearbeitet ift, wirb juerft in ber parifer Opera comique aufgeführt

werben.
*—* Sie Somifdje Oper ju pari» beabfidjtigt im Saufe btefer

©aifon eine 9teif)e Hon ßpernneuheiten aufzuführen, welche aud)

außerhalb granfreicfjS mit 3ntercffe uerfolgt werben Haften: Bon

©obarb („©ante unb Veatrice"), Slmbroifc S£)oma3 („GEivee'') , 2eo

SelibeS („Maffia") unb Suffe» („Kaufmann oon beliebig); zu tiefen

Opern gefeiten fid) nod) folgenbc Neuheiten, weldje ber fomifdjen ober

ber (Spieloper angehören: ,,2a Vafocbe" oon 9Keffager, „9ßing ©in"
Don §enrt) TOaredjal, fomie „Le Legataire universel" uon 9Jt. @.

Pfeiffer. — 9(eben biefen neuen ffierfen foHen nod) metjrere ältere

Opern in neubearbeiteter gorm jur SSiebergabe gelangen, unb zwar
„2KireiüY' uon ©ounob, „SemetriuS" uon Saint SaiinS unb „SDianon"

Pon 9Kaffenet.
*—* äSten. SSie im Vorjahre wirb eine cüflifdje Sluffüljrung

Pon Ditcfjarb SÖagner'S SEßerfen in ber 3 eit üom 20 - 9coBember bis

19. Secember fta'ttfinben unb jwar ift bie nacbfteljenbe Dteibenfolge

in SluSfidjt genommen: am 20. 9iooember „Stienji", am 21. „Ser

fliegcnbe £>oHünber", am 23. „Sannfjäufer", am 26. „Sofjengrin",

am 29. „Sriftan unb Qfolbe", am 4. Secember „Sie 9J£eifterfinger

Pon Dürnberg", am 6. „Stjeingolb", am 9. „Sie Söattfüre", am
14. „©icgfrteb" unb am 19. „Sie ®otterbämmerung". — gür ben

1. Januar 1890 ift eine Stuffüljrung Bon ®lucf'S „Slrmiba" geplant,

ber, wie fdjon gemelbet, als nädjfte Sieutjeit „Veatrtce unb Venebict"

Pon §eftor SBerltoj folgen foK.

öenttirdjtes.

*—* taiferlid) 9Juffifd)e 9J!ufifaIifd)e ®cfetlfd)aft iit Petersburg,

©onnabenb, ben 14. ßetober, fanb im ©aal ber Erebitgefellfdjaft bei-

seite Guartett=Slbenb ftatt. SaS Programm enthielt nadifteljenbe

Hummern: 1) Streichquartett Bon §apbn 9?r. 46, S3bur; 2) ©onate
3Jr. 2, Slbur, Bon ©raljmS, für eiaoier unb ®etge (p erften

SWal), ausgeführt Bon Vlumenfelbt unb Sluer; 3) ©treic|quartett

»on aSeettjoBen 9?r. 130, Vbur. — SlaBier ber girma S. 3JJ. «cfjrober.
*—* £>. 93erIioj. Sffier fid) mit bem franjofifdien Sonbicfjter,

ber jegt burd) „Venoenuto Fellini" ben Seutfdjen fo imponierenb

nab,e getreten ift, je befdjäftigt hat, hnnt bie Bon Dr. 3tid)arb Polil

in§ Seutfdie übertragenen Sluffäge aSerltoj über bie jeitgenöffifche

SJtuftf. Von herborragenbem 3ntereffe ift ein ®efpräd), ba» SBerlioj

bor faft 40 3at;ren nieberfd)rieb unb baS jegt erft bekannter wirb,

©r hatte eS 1829 mit Votelbieu. ©S zeigt ben ®egenfag bec jungen

©diu!e ju ben bamals noch herrfchenben Slnfdjauungen. Sie Slfabemie

Ijatte ein neue? *J3rei§au§fd)reiben erlaffen. „Sfeopatra nad) ber

Schlacht bei Stedum" mar ber Stoff , ben man un§ ju behanbeln

gab — fo eräählt ber Sünftlcr. Sie ägnptifche Königin liefi fid)

üon ber 9catter beigen unb ftarb in Krämpfen. S8or ihrem ©elbft=

morbe richtet fie an bie ©chatten ber Pharaonen eine graufenooHe

Slitrufung. Sa galt eä alfo, eine großartige Qbee auSäubrücfen.

Oft hatte ich baS 'unfterblidje Äelbfige'fprädi Bon Ä>^iaFefpeare§ 3ulta

mufifalifd) bearbeitet:

Söie aber, wenn ich, in bie ©ruft gelegt,

©rmadje Bor ber Qeit ....
beffen Stimmung mit bem Berinanbt mar, maä unfer frattäöüfdjer

OJeimfchmicb ber Sleopatra in ben 9JEunb gelegt hotte. Qcb beging

fogar bie Ungefd)icf(icl)feit, jenen ©hafefpearefchen S5er§ als Äuf*
fd)rift über meine Partitur ju fegen; in ben Slugen afabemifdjer

aSoItairtaner, wie meine Siebter c» waren, ein nnPerjeihiicheS SSer=

brechen. Qcf) componierte nun über jene» Shema ein SJlufttftücf,

baS nad) meiner SOieinung einen grofjen ffih010"51' t) a t» einen 8fht)th s

mu§ , ber gerabe burd) feine ©eltfamfeit ergreift unb beffen enhar*-

monifdje Verfettungen eine freilich büftere Slangfarbe haben, währenb
feine SJiclobtc in ihrem langfamcn unb anbauernbeu crescendo fid)

bramatifd) entrollt. Qd) habe barau» fpäter ohne irgenbweldje Slen=

berung ben ,,®eifterct)or" (Uuifono unb Octaüen) meines lt)rifd)en

S)ramaS ,,S3eIio" gemacht. Seit ißrciS aber erhielt id) nicht.' 21m
SEage nach btefer ©ntfdjeibung traf ich auf bem SSouIeoarb — S8oieI=

bieu. Unfer ®efpräd) war fo merfwürbig, bafj id) eS nidjt oergeffen

lonnte. SlIS er meiner anfid)tig warb, fagte er: „fiieber ©Ott, mein
ßinb, was haben ©ie gemacht? ©ie haben ben ^reis in ber §anb
gehabt unb ihn weggeworfen." — „Unb bod) hab id) mein 33efteS

oethan." — „©erabe'baS ift uns nidjt recht, ©ie hätten nicht 3h r

SBefteS thutt foHen. %t)t SefteS ift beS ©Uten ^etub. iBie fönnte

td) fo etwas billigen? Qct), ber ich über alles biejenige SDcuftf liebe,

bie mid) angenehm Wiegt?" — ,,@S ift giernlid) fchwer, Berehrter

^»err, eine ägpptifdje fiöntgin, bie in ©ewiffenSqualen, in feelifd)en

unb förperltdjen Martern burd) ben giftigen S3ifs einer 9?atter ftirbt,

mit einer 9Jhifif ju begleiten, bie Sic wiegt." — „O, ©ie wiffen

fid) ju Berteibiqen, baran jweifte id) nicht. ?lber baS alles beweift

nid)t«. 9Jian f'ann immer nnmutl)ig fein." — tanuthig! SaS war

baS fiuuftibealc btefer Herren. — 3n biefem naioen ©efpräd) Jat
SBoiclbteu übrigens eine allgemein herrfdjenbe anfdjauung btefer

6pod)e üitfammengcfafst.
*—* 3m aScrein ber 9Kuftf»2ehrer unb =Sehrerinnen öerltn

fanb am 5. b. bie attjäf)rlid)e ®eneraluerfammlung ftatt. 3n ber»

fclbeit würbe ber bisherige Aufnahme» TOobuS burd) Sugelung bc=

feitigt unb an feine Stelle bie Slufnahme burd) ben SBorftanb gefegt,

jebod) mit bem 0\cd)tc ber Slppettation an ben Verein bejm. beS

Einfprud)S beS lepteren. 6§ würbe ferner über mehrfache Sonccrt»

Unternehmungen Bon 9Jiitgliebern unb 92id)tmitglicbcrn ju ®unften

ber fflol)ltl)ätigfeitSfaffen beS Vereins berichtet, fowie über ein nam=

hafte» neiterlfd)eS ©efcfjen! beS !pm. Dr. fanS D. SBüloW an bie

Sranlenfaffe. 3u ben neuen 58orftanb würben gewählt bie sperren:

OScar (Sidiberg, SJhtftfbirector §offmann, SBiUiam 2öolf, Prof.

SBreSlaur, 9tid). Sobrißfcf), ©• SenäcmSfi, ©. Dlbrid); in baS Sura^

torium bie Herren: prof. Soefchhorn, 0. Seffmann, 3?. 3. ©id)berg,

®. papenbiect, prof. SRob. Mabecle, 9ßrof. Stuborff, prof. SllSleben.

Sem Verein ift innerhalb beS legten älionatS bie bebeutenbe Qatyl

Bon 34 neuen 3Ritgiiebern betgetreten, unter benen Äünftler Bon

l)Bd)ftem 9iang unb'Slnfehen fid) befinben.
*—* 3n ber legten Stgung beS ^Berliner Sonfünftler=a3erein§

fprad) ein junger Japaner, ber '^3^t)fifer Dr. Sannafa über bie Pon

itjm feftgeftcHte raathematifd) reine Stimmung, mit beren Surd)=

füfjrung er eine feit Qal)rl)unberteit fdjwebenbe gtage ju einer be«

friebigenben 2öfung gebracht ju haben hofft. Ser ÖJebner gab ein--

lettenb einen Ueberbiicf über bie bis garlino juruefgehenben Ver«

fud)e, eine genaue Stimmung anäuorbnen, ffiääirte bie fogenannte

Sach'fdje ©timmung mit ihren reinen Serben unb temperirten

Outnten, fcfjilberte bie (Sntwictlung bis jur jegigen gleichmäßig

fchwebenben ©timmung unb legte ein neues ©hftem bar, baS an

bie gorfdjungen Bon §e!mt)oIg unb Engel anfnüpft, biefe aber ju

einem practifdjen 31bfd)luf3 gebracht hat. Stuf bem Born i<ianoforte=

fabrifanten SohanneS ffiemitfeh nad) ben neuen Principicn mit 21

Saften in ber DctaBe gebauten Harmonium brachte Prof, papen«

biecE bie tfjeoretifd) bargelegten Vorzüge ber neuen Souorbnung auch

practifch pr ©eltung. Sie mathetnatifah reine Stimmung, weldje

auch bie jarteften Sonunterfchtebe jum SluSbrud bringt, ift für

2ehr= unb ©tubienswede ftcher Pon höh« Sebeutung, bürfte aber

Sompofitionen Bon umfaffenberer Wobulation gegenüber ebenfo

oerfagen , Wie jebe anbete untemperirte ©timmung. 3 U bemerlen

ift nod), bafs alle Sompofttionen in C gefpielt, unb burd) eine

SranSponirPorrichtung in bie gemünfdjte Sonart übertragen »erben.
*—* Ueber eine bei Sietrid) & So. in Vrüffel erfd)einenbe

SBeethobcn = SRabirung fctjreibt ber befannte Veethooen*gorfd)er

Dr. Sh- Srimmel, Gufto§=Slbjunft ber faiferlid)en Sammlungen in

5Sten, burd) beffen SBud) „9ceue SSeethooeniaua" ber Sünftler 51t

ber Slrbeit geführt würbe, folgenbeä:

„Safe hat fid) in einer fitr mich bewunberungSwürbigen SSeife

in baS SBefen S3eethoBen'8 äußerer ©rfcheinung Bertteft. ©eine ge«

wanbte 9cabel hat l)ier ein Vilbniß gefdiaffen, baS man ohne Qögern

als ben Bollenbetften aller bisher Berßffentlichten ©tidje, bie Söeet«

hoben barfteHen, Bezeichnen muß. SaS neue 53eethobcu=SBilbniß Bon

Safe ift ein 9Heiftcrmerf moberncr 3tabirfnnft unb jeigt babei mehr
als irgenb ein moberneS 23.»58iIbniS jene QÜQe, bie mir bei meinen

langjährigen ©tubien über baS Sleußere beS großen 9)feifter§ als

djarafteriftifd) erfd)ienen fiub. ©0 war ö.'S Stirn, fo war fein

SRunb, fo war baS fraftBoKe Sintiig unb baS btctjte §aar. Sie

Slufgabe war für ben Äünfüer feine (eichte, ba es nur wenige gute

Originalbilbniffc gießt. Safe hat fid) nun mit ©rfolg an jene

§ilfSmittcl gehalten, bie als bie juBerläffigften gelten fönnen, näm>
ltd) an bie ®t)pSma§fe, bie nod) ju Sebjeiten S3eetl)ouenS genommen
würbe (eS war im Qahre 1812) unb an bie Vüfte Bon gr. Slcin.

9ieben biefen founten auch §BfefS ©tid) Bon 1814 unb ©djimon'S

©emälbe oon 1819 einige SlnljaltSpunfte bieten. sD!it biefen wenigen

Hilfsmitteln hat nun ein genialer topf unb eine 9Jfeifrerhanb ein

neues S8eethoBen=Portrait gefdjaffen, ba§ man ebenfofefjr wegen

feiner 33ilbnißäl)nlid)feit Wie wegen feiner fünftlerifchen VoHenbung
jebem fiunftfreuube unb jebem Verehrer Veethooen'S märmftenS

empfehlen fann."

»»•iefJrtftett.

Ser mit giftigem Soncurreitäueib behaftete SJeibing möge
fid) um fein Vlättcfjen befümmern unb baffelbe uor ber publicatiou

einem competent« 3Kanne jur Surd)fid)t übergeben, bafe erft bie

Jpnperbeln unb ber Qnfinn Bor ber SrucflegungbarauS entfernt werben.



Verlag von F. E. C. Iienckart in Iieipzig.

Soeben erschien:

Drei Lieder
(Mädchenlied; In meines Nachbirs Garten:

Küsse mich)

für eine Alt- oder Mezzo-Sopranstiinme für Pianoforte

componirt von

Edmund Ulli.
Op. 6. In einem Hefte. Preis: M. 1.50.

Vor Kurzem erschien:

Uhl, Edmund, Op. 5. Sonate für Pianoforte und
Violoncell M. 6.60.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Empfehlenswerthes Weihnachtsgeschenk.

Die Musik

in der deutschen Dichtung.
Eine Sammlung von Gedichten.

Herausgegeben

von

Adolf Stern.
Broch. M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—.

Carl Simon, Musik-Verlag, Berlin S.W.
Markgrafenstrasse 21.

Specialist

für das

Harmonium -Fach
u. General-Agent für Schiedmayer, Harmonium-Fabrik,

versendet die Preislisten dieser berühmten deutschen Har-
moniums, sowie den Verlags-Catalog über Harmoninm-
Musikalien gratis. Auswahl - Sendungen , die ich als

Fachkenner practisch wähle, stehen billigst zu Diensten,
nicht allein Harmonium-Musik, sondern auch von andern musi-
kalischen Werken meines Verlages.

®

®

®

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Neue Lieder-Bände.
(1888/9).

Zu Festgeschenken empfohlen.

Becker, Alb., 44 Lieder und Gesänge f. 1 Singst, m.
Begl. d. Pfte. M. 6.—.

Chopin, F., Lieder f. 1 tiefe St. m. Pfte. M. 1.—.

Gade, N. W., Lieder im Volks-ton f. 2 Sopr.-St. m. Pfte.

Deutsch-engl. M. 1.50.

Liederkreis. 100 Lieder f. tiefe Stimme 2. Reihe M. 5.—.
Reinecke , C. , Lieder u. Gesänge f. 1 tiefe Stimme m.

Pfte. M. 5.—.

®
®

Neue Studien für Cello.
Soeben erschien

:

Tonleiter - Studien für Cello

Alwin Schröder.
36 Seiten M. 2.— (no.).

Dieses Werk wurde sofort bei Erscheinen als Unterrichts-

material im Leipziger Kdnigl. Couservatorium eingeführt.

Leipzig. Carl Rühles Musikverlag
vorm. P. J. Tonger.

Ein Meisterwerk ersten Banges!

In neuer 17. Auflage ist soeben erschienen:

Karl Urbach s Preis Ciavierschule.
Preis brosch. M. 3.—, Halbfrzbd. M. 4.— ,

eleg. Ganz-
leinenband M. 5.— , Ganzleinenband m. Goldschnitt M. 6.—

.

Preisgekrönt durch die Herren:
Kapellmeister Prof. Dr. Reineeke in Leipzig, Musik-
director Isidor Seiss in Köln und Prof. Th. Kullak

in Berlin.

DerRnf der Yorziigllchkeit der Urbach'schen Preis-

Clavierschnle ist auf der ganzen Welt begründet.

Max Hesse' s Verlag in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Beerenlieschen.
Eine Weihnachtsoper von A. Danne.

Musik von

K. GoepFari
Clav.-Auszug mit Text M. 4.—

.

Violinen -Verkauf.
Aus dem Naehlass meines Bruders, des Violin-Virtuosen

Wilhelm Drechsler, beabsichtige ich einige garantirt echte
und sehr alte Meistergeigen preiswerth zu verkaufen. Näheres
dnrch Albert Drechsler, Halle a/S.

^S^' <£S^- ^S^T- tf^^T- iSS-<^S'-(^2=2^< tgg-. ^

i Frau Mensing-Odrich
Coiicertsängerin

(Sopran)

i
Aachen.

f -a''£5N "iS' ,T"TTS "iTi' -TTi'--TTP -T^^-^"^"-^^^*^^^^--^-^-^^-^^ *,
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Erschienen ist:

ax Hesse's Deutscher Musiker-Kalender f, I89Q P

Preis eleg. gebunden mit Bleistift 1,20 M.

Über den Jahrgang 1889 urteilte Herr Wilh. Tappert:
Der Deutsche Musiker-Kalender erscheint in Leipzig und kostet nur

1 M. 20 Pfg. "Wie man für diese geringfügige Summe ein sauber gebun-
denes

,
splendid ausgestattetes Buch von 384 Seiten liefern kann, — ich

versteh' es nicht 1 .... Ich resumire: Der Leipziger Deutsche Musiker-
Kalender empfiehlt sich durch Zuverlässigkeit nrd erstaunlich billigen Preis.

Zu beziehen durch jede Buch- und Hasikiilienhandlung:.

Max Hesse'« Ver!^j^ in Leipzig.
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Von Max Hesse's

illustrirten Katechismen
erschienen bisher:

Band I: Riemann, Katechismus der Musikinstrumente
ilnstrumentationslehre). Broseh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band II: JRieniann, Katechismus der Musikgeschichte.
I. Theil. (Geschichte der Musikinstrumente und Geschichte
der Tonsysteme und der Notenschrift.) Brosch. M. 1.50.

Geb. M. 1.80.

Band III: Riemann, Katechismus der Musikgeschichte.
II. Theil. (Geschichte der Tonformen.) Brosch. M. 1.50.

Geb. M. 1.80.

Beide Theile in 1 Band gebunden M. 3.50.

Band IV: Riemamt, Katechismus der Orgel (Orgellehre).
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band V: Riemann, Katechismus der Musik (Allgemeine
Musiklehre.) Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band VI: Riemann, Katechismus des ClaTierspiels.
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band VII: Dannenberg:, Katechismus der Gesangskuust.
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band VIII: Riemann, Kntechismus der Compositionslehre.
I. Theil. (Formenlehre.) Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band IX: Riemann, Katechismus der Compositionslehre.
II. Theil. (Angewandte Formenlehre.) Brosch. M. 1.50.

Geb. M. 1.80. Beide Theile zusammengebunden M. S.50.

Band X: Riemann, Katechismus des Generalbassspiels.
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XI : Riemann, Katechismus des Musikdiktats.
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XII: C. Schroeder, Katechismus des Violinspiels.
Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XIII: C Schroetter, Katechismus des Violoncello-
spiels. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XIV : C Schroetter, Katechismus des Dirigirens
und Taktirens. Brosch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Band XV: Riemann, Katechismus der Harmonielehre.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Will man Abhandlungen über die verschiedenen Zweige

der Musikwissenschaft liefern, welche zur Selbstbelehrung der

Fachmusiker und Musikfreunde dienen sollen, so ist's nicht

gleichgiltig, wie solches geschieht. Vor allen Dingen müssen

dergleichen Traktate, die Befähigung des Autors vorausgesetzt,

möglichst wenig compendiös und allgemein verständlich gehalten

sein. Diesen Erfordernissen ist Hugo Riemann in rühmlicher

Weise gerecht geworden. Seine umfassenden Kenntnisse im

Verein mit einer gewandten, den Stoff beherrschenden Darstellung

befähigen ihn ganz besonders zu solchen Leistungen, wie sie

hier aus seiner Feder vorliegen. Dieselben sind, um es kurz

zu sagen , aller Empfehlung werth. („Signale", December 1888.)

Diese Katechismen unterscheiden sieh von andern ähn-
lichen Unternehmungen vor allem durch Gediegenheit bei

Leichtverständlichkeit des Inhalts und Kürze der Form. Alles

Ueberflüssige und von der Hauptsache Ablenkende ist vermie-

den; die neuesten Forschungen sind berücksichtigt.

Die Preise sind in Hinsicht auf das Gebotene — schöne

Illustrationen, klarlegende Notenbeispiele, holzfreies Pa-
pier, geschmackvolle Einbände — überaus billig zu nennen.

Einführungen der Katechismen erfolgten schon in Lehr-
anstalten der Städte: Amsterdam, Arnsberg, Basel, Berlin,

Brüssel, Budapest, Carlsruhe, Cassel, Cöln, Dorpat, Dresden,
Frankfurt a/M., Graz, Hamburg, Hannover, Leipzig, München,
Newyork, Nordhausen, Petersburg, Prag, Rotterdam, Trier
und Wien.

Jede Buch- und Musikalienhandlung liefert zur Ansicht.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Sonate
für Pianoforte u. Violoncello

H. Barth.
0P . 11. M. 6.-

f^-- j
""rg
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ÄCS* Praktischer Wegweiser "^rj
bei Auswahl klassischer und moderner Musik, soi

musikalischer Schriften

:

Breitkopf & Härtel s

Katalog gebundener Musikwerke

(|j
eigenen und fremden Verlages.

|jj

Hl

Gratis durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.
^

Ich beabsichtige vom 1. Januar bis 31. März 1890
in Deutschland zu concertiren, und bitte alle mich be-

treffenden Engagementsanträge an die Concertdirection
Hermann Wolff, Berlin W., „Am Carlsbad" 19, I,

zu richten. —
Alfred Sormann

Grossherzogl. Hofpianist.

QPI.S Musik
laiische Universal-
Bibliothek! Nu

6
moL.

Class, n. mod. Musik, 2- u. 4händig,
I Lieder, Arien etc.Vorzügl . Stich u.

[Druck, stark. Papier. Verzeichn. grat. u. fr. t, Felix Siegel, Leipzig, DörrienBtr. 1.

Coneert- u. Oratorien-Sängerin. Alt.

Concertdirection: Hermann Wolff, Berlin W.

Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstr. 13.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

T3i*tt11 T Das steinerne Herz. Romantische
JjrLLll) Oper. Ciavier-Auszug mit Text M. 8.—.

Ciavier-Auszug ohne Text M. 6.—

.

PU-wh«1yyt« ^ Ber Barbier yon Bagdad.
UOmBlIUS) 1 Komische Oper. Clavier-Aus-

zug M. 8.—.

17 v* J*™ T Madelaine oder Die Rose
ÄligiällUer) der Champagne. Operette.

Ciavier-Auszug mit Text M. 12.—

.

Pfw^-wT^l Steffen Langer. Operette. Clavier-

UcLöriBl} M.) Auszug mit Text M. 12.—. Ciavier-

Auszug ohne Text M. 6.—

.

TIT-I.<-«v> f( III tt Die drei Pintos. Komische
1/1/ BjOSr^ U* M. V.} Oper. Ciavier-Auszug mit

Text M. 8.—. Clavier-Auszug ohne Text M. 6.—.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau ist erschienen:

Lassen-Album.
Lieder und Gesänge mit Pianoforte

von

Eduard Lassen.
Band I. Band II.

A. Für hohe Stimme. A. Für hohe Stimme.

B. Für tiefe Stimme. B. Für tiefe Stimme.

Mit deutschem und englischem Texte.

Jeder Band, 1 8 der beliebtesten Lieder enthaltend, kostet

3 Mk.

Soeben erschienen:

4 Idyllen für Pianoforte
componirt von

Algernon Ashton.
Opus 36. Preis M. 1.80.

Verlag von Praeger & Meier in Bremen.

Repertoir-Lied
der Frau Pauline Metzler, im philharmonischen

Concert hierselbst mit grossem Beifall gesungen:

TTjiixieiiMC'lit.
Lied für mittlere Stimme,

componirt von

Eduard Nössler.
Opus 13. Preis M. 1.—

Verlag von Praeger & Meier in Bremen.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-.

Hummel, J. N. Fantasie für Pianoforte.

Interpretation Henselt. M. 1.20.

In einem Jahre in fünf Auflagen erschienen!

Yon der Wiggo bis zum Grabe.
Ein Cyclus von 16 Phantasiestücken für Ciavier

zu 2 und 4 Händen
von

Carl Reinecke.
Op. 202.

Für Clav. 2 händig, 2 Hefte a 3 M., eplt. geb. in 1 Band 8 M.
" )i ^ _..»,. ^ „ ä4 „ „ „ „ 1 „ 10 „
„ Clav. u. Violine 2 „ a4 „ „ „ „2Bänd.l2 „
„ Harmonium, 10 Nummern in 1 Band 4 M., geb. 6 M.

Verbindender Text gratis.

Eine Reihe der dankbarsten Yortragsstttcke für
Concert und Haus.

Verlag von Jul. Hetnr. Zimmermann,
•Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Compositionen
von

J. Schlicht.
Op. 22. Drei Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte.

No. 1. Liebessendung. No. 2. In deine schönen Augen.
No. 3. Nein! Vergessen kann ich nicht. M. 2.25.

Op. 23. Zwei Romanzen für Pianoforte. M. 1.25.

Op. 24. Zwei Ciavierstücke.

No. 1. Nocturne. No. 2. Komanze. M. 1.25.

Op. 30. Klänge der Wehmuth. Drei Stücke für

das Pianoforte.

No. 1. Ein Traum der Vergangenheit. M. — .80. No. 2.

Fantasie. M. 1.25. No. 3. Elegie. M. 1.—

.

Grundriss
einer

praktischen Harmonielehre.
Ein Leitfaden b eim Unterricht und

zum Selbststudium.

Broch. M. 2.40.

Friedrich Chopin
und seine Werke.

Broch. M. 1.50. Gebunden M. 3.— .

T^riedens- Liga -Marsch
von Adolf Wallnöfer.— Volksthümlich, wirkungsvoll. =

Geschmückt mit den Bildnissen des deutschen Kaisers, des
Kaisers von Oesterreich und des Königs von Italien. Für Piano-
forte zu 2 Händen M. 1.50, zu 4 Händen M. 2.— . Für grosses

Orchester und für Militärmusik in Vorbereitung.

Verlag von itreitkopf & Härtel in Leipzig.

Ibach Sohn
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

* *•* • w w •

S>rud öon ®. Äretjfing in Seipjig.

Hiera eine Beilag« ron Carl Merseburger, Leipsig.



Cdp3tg, ben 27. Hooember ;889.

fßßdjentlidj 1 Kummer.— $rei§ rjalbjn^rfict)

6 SKf., Bei Sreujbanbfenbung 6 «Olf. (Seutfdj*

lonb unb Oefterreid)) refp. 6 Uff. 25 Sßf.

(SluSlanb). gür TOitglieber be§ SlUg.® eutfd).

SJfufifoereing gelten ermäßigte greife.

3nfcrtion§gebüb,ren bie $etitjetle 25 «Bf.—

.

Slbonnement nehmen alle Zollämter, 2Sud)=,

Wufifaltcn* unb ffunftbanblungen an.

9Jur bei auäbrüdüdier Slbbeftellung gilt ba3
Slbonnement für aufgehoben.

'teilt.
(Segriinbet 1834 oon Hobert Sdmtnann.)

Dvgan i>e§ Siagemeinett Seutfdjen äRufttoereittS.

33erantroortltc6er 3ftebacteur: Dr. $)attl SiWOÜ. SSerlog non C. .f. Ha|)ttt Httd)folgcr in fietpjtg.

JUigener & go. in Sonbon.

|S. Reffet & go. in @t. SßeterS&urg.

$eßd0tter & SSotff in SBarfcfjau.

$eßr. ^ttg in Sürid), SBafel unb Strafiburg.

Xs 48.

lecfjsimofitttfätgller 3a(jrgattg.

(Sand 85.)

§ttfff«tbf'fdje 58ud)h. in Slntfierbam.

f. §$äftt & &oxabi in $b,ilabelpb,ia.

ilfßerf j. ^utrnann in SSien.

f. ^feiger & go. in 9?em=2JorF.

3n()nU: SJeue Seetfjoöenfiubien »on Dr. SHjeob. grimmel. (gortfegung.) — gran^ Siggt unb fein Oratorium „(Slifabetb". SSon 3. ©.

Stehle. — Sie Slefiljctif be§ Slauierfpielg. SBon Dr. Slbolpfi, fiuttaf. SBefprotfien Bon äbolf Suttjarbt. — 2beater= unb <£on=

certaufführungcn in Seipäig. — Gorrefpottbenjen: $rag, Sffiten. — fileine Bettung: lageggeftfjicfjte (Aufführungen,

^erfonalnadrricbten, 9?eue unb neuetnftubirte Opern, Sßcrmifdjteg). — ßritif djer 51ns eig er: ©rünberger, ßieber unb Slaoier*

ftüde; (Senfj, Sieber; Xt)fon=9Bolff, ®uette; SBeber, glabierftüde. — Sinnigen.

iteue ßeetijMetiftaMen

Don Dr. Theod. Frimmel.

(gortfefcung.)

äMbrenb btefe SKeibe »ort Stuffä^en im (Srfc^einen

begriffen ift, fommen mir neuerlich S r i e f e üon SSeetboüen

ju ©eficbt, bie bisber nod) nirgenbs gebrucft loorben finb.

3$ fd)iebe fte ^ter ein, gehnffermafjen als 9tad)trag ju

bem im I. Stbfdbnitt (gebotenen.

SSor Äußern gelangte baS biftorif&)e 3ftufeum
ber ©tabt 2Bien in ben 33eft§ beS folgenben @d)retbenS,

üon bem mir £err guftoS @ b. 6 e i
fj

ein gacfimile gütigft

fiberfenbet bat. Seetboüen fcbreibt:

„Sieber §r ©läfer
id) bitte fie bie ftimmen SBon bem credo nad) 5Ro. I

ju überfein u(nb) corrigiren *) toetcbe id) aber borgen
fd)on gegen 8 ubr ttött>ig babe, aud) bitte id) fte bie

beigefügte glötenftimme bei 2lgnuS, toeld)e ftd) gar nicbt

üorfmbet, ebenfalls nod) beute copiren ju matten fo bafc

id) felbe morgen mit bem credo ©timen Sugleid) er»

halte —
ibr ergebender

SCbreffe : Seetboüen".

§r ©täfer"

£od)ft roabrfcbeinlid) bejiebt ftd) bas ©d)reiben auf

bie 3eit ^1^3 öor ber erften (partiellen) 2luffübrang ber

flto|en TOeffe am 7. 3M 1824. 5Der Gopift ©läfer ift

ben Seferrt pon S. Wofy'ä erfter ©rieffammlung fd)on be=

fannt (f. 6eite 241). a3ermutblicb ift e§ berfelbe (Soptft,

*) „unb 3'i corrigiren" ift über ber 3«lc nadjgetragen.

bon bem Seetbotoen am 20. Wärt 1823 an Meters fd)retbt

:

„ber jüngere (©opift) mu§ erft abgerichtet werben".

§err Stleyartber $ofont;i in 2öien beroabrt in

feiner b.od)bebeutenben Slutograpbenfammlung aud) einige

§anbfd)riftert üon 93eetboüen: mebrere ©riefe unb einige

3iotenautograpbe. S3on ben festeren febe id) ^ier einft»

roeilen ab
;

bejügtieb ber SSriefe bemerfe id), ba§ üier baüon
gebrucft finb, brei in meinen „neuen SSeetboüeniana*),

einer in SCbaljerä Seetboüenbiograpbie**). @in anbereS

Sriefcben, baä ftd) in einem Stutograpbenatbum aus Slbolf

Raffe'S S8efi| üorfanb, ift meines SBiffenS nod; ungebrueft

geblieben. $d) laffe eS ^ier folgen:

„P. P-

3d) \) offe unb erinnere ***) fie be^m Speifen hfy mir
3u feben, feilten fie noa) 3uüor bterberfommen, unb ben
föeg p Uart macben rootten, fo roare eS gut ju bören,

üon roann alfo bie d)ocolabe bejablt roerben
mufj aud; foU ein neuer llmftanb bfy ibm eingetreten

fe^n — ©iligft

ibr

Seetboüen"
5Die ©rtoäbnung beS Neffen üaxl unb beS „neuen

UmftanbeS", ber bei ibm eingetreten fein foU, ertaubt bie

SSermutbung
,

bafj eS fi^ hier um bie Seit balb nacb, ber

Operation banbelt, roetd)er ftd) ber SReffc im (September

*) Seite 71 f, 85
f,

105
f. SSergl. tjieräu aud; ben „5»atf)trag"

in ber gtneiten Slu§gabe.

**) 3m III. SBanbe ©. 154f nadt ber Slffg. ÜKuf.^tg. tiom
14. Qan. 1874. ®ie eigent)änbtg oon Seettfooen gefdjriebene Slbreffe

lautet: „Sin SBreitfopf unb §ärtel in Seiösig". S5on frember ©anb
ift beigefügt: „1810 23. Sept."

***) ,,u(nb)" ift innerhalb ber geile eingefdjaltet, „erinnere"
über ber geile nadjgetragen.
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1816 unterbieten mu£te.*) SDcr Slbrcffat ift mohl 6arl
ßjernb, ber bamals beS jungen Karig ßtabierlcbrer roar.

£err 31. ^ofontot befiel neben ben fctjon ermähnten
93eethobenautographen noch, ein anbereS, bon beffen Sor=
hanbenfein man jroar ßenntnifc ^at, beffen SSortlaut aber

noch ntrgenbs genau mitgeteilt ift. S^atjer (a. a. D. III.

358) fpricbt bon ber abfälligen Semerfung, bie Seethoben auf
einen amtlichen Sefcbeib getrieben hat, reellen ber Sruber
gafpar ßarl bon feiner Sehörbe furj bor feinem Stöbe

erhalten hatte. Um ben ©inn unb bie Sebeutung ber

roenigen SBorie beS SJfeifterS ju üerfte^en, ift eS jebenfalls

nöthig, ben ermähnten Sefctjeib felbft borher fennen su

lernen.**) @r ift „Sin ben f. f. flaffier ber Santo £aupt=
Äaffe Äarl bon" (sie!) „Seethoben" gerietet unb lautet fo:

„Söeber aus bem mittelft UrlaubSgefucb bom 8. üftärj l. 3-
anher borgelegten ^eugnifj beS Sofepl; Sßelar primär Ghb>
urgS im allgemeinen Äranfenl;aufe, nod) aus bem, bon
ber SRieb. Defter. Regierung anher überreichten ©uperarbi»
trirungSacte

, ift ju erfehen, bafj ber Äaffter ®arl bon
Seethoben mit einer unheilbaren Äranfbeit behaftet, unb
folglich jur ferneren SDienftleiftung gänzlich untauglich märe,
fonbern man hat bielmehr ^tnlängltd^en @runb ju ber=

muthen, bajg fich beffen unjroecfmäBige „(sie)" feit bret)

fahren ftäts unterbrochene Serroenbung auf eine befonbere

unb ftrafbare Unluft &u bienen unb auf angewöhnte gahr*
Id'ffigfeit grünbet.

3tbar roirb für baS Vergangene aus ©nabe fymauä'
gegangen bagegen aber bem Äaffier Sari bon Sethoben
aufgetragen, unfehlbar mit 2. 9lobember l. & feine Äaffter--

fteHe beh ber Sanfohauptfaffa anzutreten, orbentlich unb
ohne Unterbrechung p frequentiren unb feine SlmtSber*

richtung, roelcbe in bem gefunben unb lichten Sofale ber

Sanfohauptfaffa nur eine mäßige Slnfirengung ert)etfct>en,

mit gleife unb Gsifer ju berfehen, roiebrigenfalts man fich

genötigt feben mürbe, benfelben als einen allen übrigen

Äaffabeamten jum anftöfjigen Setjfpiel bienenben Beamten
ftrenge nach ben beftehenben 3)irecttben p behanbeln. 5Da=

mit aber beffen SSunfa) com Äaffabienft fo balb möglich
ju einer leichtern Äanslebbebienftung ober ÄommiffärSfieHe
felbft erreicht »erben möge, bertoenbet man fich beäbalb

unter @inem fofoohl an" (sie!) „bie f. f. allgemeine £>of=

fammer, als aua) an bie f. f. bereinigte (SinlöfungS unb
StlgungS Deputation unb Äaffter bon Sethoben roirb

hiecon mit bem Sebeuten berftänbiget, fich im @rlebigungS=
falle einer feinem SBunfctje angemeffenen Sebienftung beb

ber betreffenben Sehörbe unmittelbar in Äompetenj ju

fegen. SBien am 23. Dftober 1815" (folgen jroei Unter«

fchriften).

Stuf biefen Sefchetb fchrieb Seethoben offenbar nur
roenige SBochen fpäter folgenben ©rgufj:

„bieg @ l e n b e

ßameratprobuft
brachte meinem
©ruber ben £ob ba
er roirfl. fo franf
roar, bafj er ohne feinen
ob ju befchleunigen nicht

feinen btenft Sßer feben fonnte —

*) SSergl. SEtjatjer, SeetboDenbiograpfue III. 397 unb 401.
am 22. (September 1816 fdjreibt 3}. fdjon Don ber „glücf(id) über*
ftanbenen Operation".

**) Sinen gartj furjen, unpreidjenben SluSjug gibt 2. 3Jo^I'§

S3eet^ot)enbiograp§te III. 36
f.

©chöneg benfmaal biefer
rol;en Ober Sebienten

l. bau Seeth- "*)

3* laffc mid; föeber auf eine Ärttif beS amtlichen

33cfcheibe3 ein
, noch auf eine bon SBcethobcng SBeifchüft,

fonbern erinnere nur baran, bafe ber $affier Seethoben am
15. 5Jobember jenes ^abreä , alfo nur bret 2Boc|en nach

ber SDatirung be§ SefdieibeS, thatfächlich ins beffere ^en-

feitS gegangen ift. @r hatte an Plitisis pulmonum (Bern

„morbus Viennensis") gelitten, loaS Siele» erflärt unb
etttfehutbigt.

Um bei Seethoben'S Sruber Äarl ju berroeilen, fei

hier ein Sriefcben mitgeteilt, baS ftd; ebenfalls im Sefi|

bon §errn Stier. 5ßofont;i in 28ien befinbet. SteSmal
fchreibt nid)t ber äReifter felbft, fonbern fein S3ruber Harl

:

§aben Sie bie @üte mir bie 150 ft ju fchicten,

einige ©efebäften binbent mich felbft ju tommen. S)ann,

wenn es $l)x\en möglich ift jahlen ©ie boeb bie 147 fl.

30 Är. an meinen Sruber Subiüig, ober roenigftenS

30 fl. barauf. Qch toürbe ©ie fieber nicht fo feljr bamtt

beunruhigen, roenn er nicht fo biel in Saben, unb S)öb=

ling brauchte; bafj ich eg roobt brauche fönnen ©ie roobl

beuten, roeit ©ie mir febon (Snbe Map besprochen, bie

300 ft. ju geben, unb ich meinen tleberfcblag machte.

ihr

ergebe(ner) b Seethoben"

Sie Slbreffe tautet: a Monsieur

M. Rizzi

auf bem
.... marft

Vielleicht bient bie Äenntnife beS mügetbeilten ©chrift=

fiücfeS fpäterhin baju, in eine buntle ©teile bon SeethobenS

gefchäftlichem Seben Sicht ju bringen, ^cb habe baS Heine

Statt erft bor ganj furjer Qdi fennen gelernt, roeshalb

ich etnftroetlen einen bottftänbigen ©ommentar baju noch

nicht geben fann. 3nbef3 ibiH ich roenigftenS einige SlnhaltS*

punfte für bie SDatirung biefeS SöriefchenS beibringen. 3luS

bem ^nbalt geht herbor, bafj Seethoben jur Qtit, als fiart

fchrieb, feinen ©ommer jum SCbeil in Saben, jum Sthetl in

5)öbling jugebraebt hat. Schlage ich nach, ioann ber TOeifter

in Saben, roann er in S)öbltng geroohnt hat, fo ergeben

fich «ie Sommer ber gafcre 1804, 1815, 1821 unb 1822
als gemeinfam für beibe Stufenthalsorte. $n eines ber

genannten 3<*h^ fällt alfo baS mitgetbeitte Srtefchen.

SBie angebeutet, h"&e ich noa) nicht 3 eü gefunben,

biefer Slngelegenbeit näher ju Setbe ju rücfen. Qch theite

baS Schreiben pnächfi als Material für roettere fjorfchungen

mit. ®affelbe gilt bon einem Srtefe beS SruberS Sohan«
b. Seethoben, einem 5Document, baS ich ebenfalls burch

bie @üte bon Jgerrn 3t l. 5ß o f o n h i bor roenigen Sagen erft

fennen gelernt habe unb baS ich Wx iü getreuem Stbbrucf

*) §ier biplomatifd) getreu unb mit Set&ebaftung ber feilen»
eintljeitung abgebruett. Slüeä ift mit SBIetfrift in großen ^ügen
getrieben, 9f aefj unten ^tn rourbe ber SRaum fdjon tnapp, tt>e§£)alb

bort bie feilen ganj eng aneinanber gerüdft ftnb.

**) SBejügticb ber ©öblinger 2anbaufent[)altc be§ SKeifterS

madje id) b,ier auf eine jüngft erfcfjienene ©djrift Don SBötf auf»

merffam, roeldje bae überfid)t(td) jufammengeftellt enthält, mag man
fid) früber miibfnm an Dielen ßrten cufjudjcn mußte, unb roeldje

auf bie örtlidjen Sßert^ältniffe Don Webling in ItebeDoüer SBeife ein-

gebt, gtoltett'ä „SSeettjoDen in Saben" mürbe fdjon oben ermähnt.
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beröffentliche. *) ©ruber Sobann, ber Slpothefer fcfjreibt an

Strtarta

:

„Slm 11. gebr. 1823.

§errn bon Slrtaria berühmte (sie!) Äunfthänbler

allster!

llnterjeichneter erfucht fyemit Euer SBoblgeboren

bem £ : b : ^ßaccini in $ari§ anzeigen, bafj id) fo lang

ich feine Stntroort bon Sonbon habe, lr»eber bie 500 granf

annehmen fann, noa; tlnn bie begehrte (sie!) 2 2Berfe

Riefen , fo balb aber eine Stntroort bon Sonbon ge*

fommen ift, bann roerbe ich ihm allfogleicb fa)reiben.

2öir finb feft entfchloffen fein etrtjtgeS 2Berf mehr heraus*

pgeben, roenn eS nia)t sugleia) in 3 deichen berfauft

roerben fann, nämlich in SBien für gan? Defter =

r e
1 4) unb baS ganje übrige SDeutfchlanb, in

Sonbon für ganj S n g l a n b , in $aris für ganj g r a n f =

reta), bieferroegen habe ich auch §r:b: ^accini fofehr

billige greife gemacht, fo toirb eS allen anbern auch ge=

macht, ©enebmigen @. SB. bie ©erficherung meiner

igoebaebtung mit ber itfj bin ®ero

©rgbft 3o|ann b. ©eethoben @utSbefi|er".

Ohne ^eute näher auf biefen ©rief eingeben ju

rootten, möchte icf; nur auf ben anmafjenben %on beffelben

aufmerffam machen. Offenbar hobelt es fieb, um SBerfe

beS großen ßomponiften. Johann aber nennt biefen nicht

einmal unb fchreibt: „fo lange icf; feine Slntroort bon Son=

bon habe" unb: „habe icf; . . . fo febr bittige greife ge=

macht", ©ar gnäbig jagt er einmal: „toir ftrtb feft ent*

fcbloffen". ©o unintereffant uns Sitten auch ber Igerr

©ruber ^o^nn an fia; fein mag; biefer ©rief bon feiner

§anb ift boeb mittheüenStoertb toegen bei @inblicfeS, ben

er un§ in bie 2Irt unb Sßeife geftattet, roie Johann bie

gefchäftliche ©orrefponbenj für feinen ©ruber aufteilen ge*

führt hat. 5Der
r
,@utsbefi§er" unter ber -ytamensfertigung

erinnert alle ©eetbobenfreunbe fofort an bie fleine @r=

jdf;lung bom „£>trnbefi$er".

(@c£|Iufs folgt.)

iFranj £ unb fein (Dratortmn „(Eltjabetl)"

«Bon J. G. Stehle.

©ortfegung.)

SDie Strien ber.früheren Oratorien repräfenttren mehr baS

Ihrtfche ©lementunb Rinnen ihren meift ganj furjen £e?t ju ben

mannigfad)ften mufifalifcben ©eftaltungen aus, bie jeboa) ob

ihres ju gleichartigen unb oft feb,ablonenf;aften StufbauS foroie ob

ihrer ben ©ang ber ^anblung oft ungebührlich berfd;leppen*

ben Sänge unferm heutigen ©efehmaef nicht mehr fonberlict;

bebagen unb in ber 2b,at mebr ad majorem gloriam ber

birtuofen ©ängerfeble als im $ntereffe ber ©ache felbft

componirt p fein fcheinen. SDabei berfennen toir nicht,

bafj es aua) unter ben ^änbel'fcben Slrien perlen bon urt-

bergan gliedern 2Bertf;e gibt. S)ie föecitatibe b,aben er=

ääb^lenben (etotfeben) Sbaracter unb bermitteln ben gort»

gang ber ^anblung; fie beroegen fict) nur über roenigen

*) ä3et $erm $ofont)i Beftnbet fiel) neben faiefem ©^reiben
noä) ein jtoetteä non ber ©anb beg S8tubcr§ Qo^ann, ba§ aber

feinen S3epg auf ben Sontünfiler nimmt. @§ beftätigt burc^ feinen

Snljalt nur bag, roa§ man längft mufjtc, baß 3otjann§ e^Iicf(e§

Seben fetne§roeg§ ein crjreulit^e§ genannt roerben burfte:

würbe Sfynm gietd) geanttoortet Jjaben , allein id) lag im S3et unb
mar immer umgeben, fo bafj e? mir unmöglid) mar 51t (treiben,

wenn ic^ nid)t ben $au?frieben ganj ftören wollten . . •
." (14. Oct.

1818 an ben Slbooc. SSeife in Sinj).

faft fiereottjben Slccorben unter ber mageren Begleitung

beS panoforte (glaoicembalum, ©pinett) unb gerabe fie merben
bom geläuterten ©efcijinacf als baS ftörenbfte Clement im
Oratorium empfunben. ©ie finb nia)t gtfä; unb nia)t

gleifcf;: als Itjrifcber ober I^rifcb angebauebter ©efang er»

febeinen fie muRfalifa; bürftig, als ©rfa| für bie auS=

fatlenbe §anblung (roo meift üftebenberfonen bie erflärenben

unb bermittelnben SBorte recitiren) ju leblos unb fteif

,

als ©inbeglieb aber älnifa;en groei räumlidb unb jeitlia)

auSeinanber liegenben Vorgängen tauchen fie plö|litt)

jmifeben (Sbören unb Strien als ein ju frembeS unb ungleich-

artiges Element auf — mit einem SBort: bie alten ©eeco*

recitatioe unterbrechen unfereS @raa)tenS ju fef;r bie @in=

beit beS ©tils unb bie (Kontinuität ber ^anblung, fie finb

ein ber alten „^affion" (©oangelift) entlehnter »rimitiber

SRotbbebelf, ber in einem gut entworfenen unb entroictelten

SRufifbrama annä^ernb überflüffig fein fottte.

lieber ben ©til beS Oratoriums fönnen roir uns nach

bem ©efagten fürs faffen. 5Dramatifch in beS SBorteS

ftrengfter ©ebeutung ift es nicht, baju fehlt tf^m bie toirf*

liehe, finnenfällige ^anblung. SDeffenungeachtet ift auch

baS ältere Oratorium feineStbegS arm an bramatifchem

Seben, einesteils burch gefchiefte ©ruppirung ber ©cenen,

burch bie 5JJannigfaltigfeit ber ©Uber unb Situationen

unb ihre Steigerungen unb ©oncentrationen ju entfehei»

benben §öl)epunften , anberntheils bura; treffenbe mufi =

falifche gaffung unb ©ehanbtung beS SejteS, ber eS,

namentlich in ben Shören, nicht feiten gelingt, mit einem
glüeflichen 3U9 oaS ©efühl in toeit höheren @a)roung p
berfet^en, als bie berechnetfte Stebefchilberung eS bermöchte.

SBir errinnern nur an ben ^attelujachor im „9JcefftaS", an
ben ©alSdjor im „@liaS". SKag auch o^r bramatifche

(Sffect in ber Oper jenen im Oratorium an augenblicf=

licher unb unmittelbar jünbenber SBirfung überbieten, an
innerer Sßahrheit unb nachhaltiger ©inbringlichfeit fcheint

uns bie 5Dramatif beS legieren eher etroaS borauS ju

haben. — ®ie S^rif, baS roefentlichfte Moment beS mufi«

falifchen SluSbrucfS, fänbet auch im Oratorium reiche ©er*

roenbung. §aft alles, roaS ber &$dt unb ©ingelgefang

funbgibt, ift in erfter Sinie (Srgufs eines gehobenen ©e=

füfjlS, alfo Ihrifch- Unb boch ift biefe Stirif anberS geartet

als im „Siebe"; fie ift, roeil jene ©efüble nia)t pfättige,

ifolirte ©emüthSberoegungen finb, fonbernroefentliche^actoren

in einer Äette bon pfammenhängenben ^anblungen, faft

immer bramatifch gefärbt — man benfe 5. ©. an beS

@liaS Slrie: „@S ift genug". 3loch aus einem anbern
©runbe finb, roie uns fcheint, bem älteren Oratorium bie

botten unb lebenSroarmen ^erjenStöne »erjagt, toelche rcir

im Siebe finben : bie Sßerfonen beS flaffifchen Oratoriums
treten pmeift nicht roie getoöhntiche mit uns unb unter

uns lebenöe 3Kenfchen auf, fie geben fleh bielmehr als

ibeale ©haracterthpen
, burch räumliche unb seitliche @nt=

fernung bon allen gufälligfeiten unb SltttagSgebrechen ber

3Jcenfchheit gereinigt, ©ie erfcheinen unferm Sluge pmeift
umfchleiert bom fagenhaften Dämmerlicht ber gefchichtlichen

gerne, ihre fubjectiben ©efonberheiten berfchroimmen unb
berfchroinben unb an ihre ©teile treten jene großen halben*

haften Gharacterpge, bie smar unfer fittlicheS ©emu^tfein
läutern unb erheben, unfer rein menfchlicheS Mitgefühl
aber roeniger in Slnfpruch nehmen.

Slm günftigften fcheint auf ben erften ©lief baS Ora=
torium ber @pif ju fein: ber «Stoff ift ja immer ein un=

gewöhnlicher unb erhabener, bie fehlenbe £>anbtung fcheint

am eheften burch anfehauliche plaftifche ©chilberung erfe^t
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»erben gu formen urtb ba bie ^anölurtci feine finnenfällige

unb unmittelbare Wie in ber Oper ift, fo fanu bie „epifcbe

breite" niemals ein §emmfd;uh ber forttaufenben Slction

Werben. SDennodb matyt baS Oratorium, wenigftenS bie

SEertoidrtung, oon ber @pif fpärlidben ©ebrauct;. SBir

haben oben barauf f;ingeroiefen
, bajü ber Sonbic^ter mit

furgen unb bünbigen, mehr anbeutenben als fdnlbern=

ben SBortfügungen Weit mehr gu leiften nermag, als mit
lang auSgefponnenen Verfen. Söenn baS Oratorium trojs=

bem Diel epifcbeS ©epräge an ficf) trägt, fo ift bieS baS
Verbienft ber Mufif, bie gumal in ben begleitenben ^n=
ftrumneten oft in behaglicf/fter Breite inbiüibuaUfirt , malt
unb fcbjlbert. @S ift alfo Perfekt, baS Oratorium ein

„epifdjeS ÄunftWerf" gu nennen, eS ift Ptelmebr lprifd; =

eptfcb = bramatifd;.
©ollen Wir baS gacit oorftehenber (srörterungen giel;en,

fo ergiebt ftcb. in Äürge folgenbeS:

1. SDaS Oratorium fleht in ber Mitte grDifd;en $ird;en=

mufif unb Oper — ber einen überlegen an Steinum ber

Äunftmittel , ber anbern an Feinheit unb ©rbabenheit beS

Spalts.

2. Verfolgt baS Oratorium aua; mit ber Kirchen*

mufif bie gleiten ftiele, fo bat es bod), gur geil feiner

SluSbilbung foroobj (Mittelalter), Wie auf ber £ö'be feiner

©ntoicfelung (Jgänbel), ftcb alle ©elbftänbigfeit unb gret=

heit gewahrt nia)t nur in ber SluSWaht feiner Stoffe, fonbern

aud; in ber Sßertoenbung ber gwedentfpred;enbften ßunftmittel.

3. 3öie ßircb.enmufif unb Oper in ihrem (SntwicflungS*

gange nie ftiHeftanben, Ptelmebr (üon geitweiliger ©tocfung

unb Verflacbung abgefehen) bie überfommenen fiunftmittel

nad; irgenb einer ©eite reinigten, bereicherten, Pertieften,

fo pat aud; baS Oratorium ben Vebürfmffen unb 2tn=

fprüd;en beS fortfd;reitenben ÄunftgefcbmadS aUegeit 3ted;=

nung getragen.

4. £yft aud; ber £ejt nicht ohne gewid;tigen gtnflufs

auf ©eftaltung unb SSirfung beS Oratoriums, fo fällt öocb

ber Mufif in ben lürifdben, bramattfd;en unb epifdjen

Sßattteert bie Hauptrolle gu, ja testete erhalten Pielfad; erft

burd; bie Mufif biefen ihren beftimmten Sbaracter.

5. @ben beShalb ift aud; baS „flaffifche" Oratorium
ttott) entwid lungSf ähtg — fd;on im §inblicf auf bie

unleugbare Bereicherung unb Verfeinerung ber mufifalifcben

SluSbrucfSmittel (befonberS im Ord;efter), Pon benen ja

boa) bie £>auptmirfung abfängt.

6. @s erfd;eint fogar ber VerooHfommnung bebürftig
— inhaltlich roie formell. Qtt erfter Begiehung oermiffen roir

öfters bie ftrenge ©infyeit ber ^anblung, eine natürliche

unb bennoü) tooblberecbnete ©lieberung, Sßotioirung unb
Vermittlung ber einzelnen Stetionen unb Situationen, in

legerer ftört ben heutigen ©ejehmaef baS gopfwefen ber

alten 2lrie, foroie bie ©intönigfeit unb fct)ulmäfäige Steifheit

beS alten iftecitatios.

7. SDie (Sharactere beS älteren Oratoriums finb biel*

fad; gu nebelhaft, WenigftenS gu allgemein gegeidntet unb
ju febr bem roirflia)en Seben entrüdt, fie finb oft mebr nur
t^pifd;e Präger, nur perfonificirte 3luSl;ängefd;ilber

»on fintieren unb religiöfen Qbeen, als frei Iwnbelnbe

^nbiPibuen, roeld)e bureb ibje aus einem rein menfd;lid;en

unb barum lebenswahren ©praeter fliefsenben ßmpfinbungen
«nb §anbtungen jene ^been ebenfo perneinen als bejahen

lönnen, o^ine (im erfteren %aW) bie äHgemeingiltigfett ber*

felben in grage fteHen. 3j{it einem äßorte : roir roollen

im Oratorium ben SR e n f d; e n f e l b ft fe^en, ben gangen

9JI e n f ä) e n mit feinen ©efüt)len unb Seibcnfd;aften — bie

moralifd;e ^bce aber, bereu bX aBalten geprebigt roerben

foH, barf triebt aufbringlid; parabiren, fonbern füllte nur
ben Perborgenen Untergrunb, ben latenten 2luSgangS= unb
3ietpunft ber gangen tetton bilben.

©eben toir gu, toie 3)leifter SiSgt biefen 3lnfprüd;en

beS mobernen ÄunftberoufjtfeinS in feinem Oratorium gerecht

geworben ift.

S)aS SBert „bie ^l. Slifabetb" b,at ebenfo roegen feines

ant;eimelnben ©toffeS, ioic roegen ber (Sigenart feiner Sßufif,

namentlid; aber als erfter Serfucb einer funftgemäfjen gort*

bübung ber älteren Oratorienform bie 33eaa)tung nid;t bto3

ber gad;mufifer Pcrbtent, fonbern aud; ber funftliebenben

Saien unb unter biefen boffentlid; nid)t auSfd;lief3lid; ber

fattjolifdtjert.

©clDifj bat nid;t allein bie Siebe gum gemeinfamen
Saterlanb (Ungarn), fonbern ebenfo fel;r ober nod; oiel

meb;r bie Segeifterung für baS d;riftlid;e grauenibeal, baS
mir in ber fy. (Slifabetb, oerförpert finben, ben tro| alleä

Patriotismus foSmopolitifd; öerantagten 3Meifter in ber

2Babl feines ©toffeS geleitet. Unb biefer glüdüd;e ©toff
ift — fia)er nid;t o^ne roirffame ^nfpiration beS Com*
poniften — Pom £e£tbid;ter Otto 3toquette in einer SBeife

oerarbeitet, bafs nid;t nur alle roefentlicben unb intereffanten

Momente im Seben ber ^eiligen gur ©eltung fommen,
fonbern aud; bem £onbtd;ter gur Entfaltung feines ©eniuS
bie t;errlia)fte ©elegenbeit geboten roirb.

2>aS Oratorium gerfäHt in groei Steile, beren jeber

in brei Stummem gerlegt ift. 9tr. 1 fcbjlbert, nad; einer

baS rounberbar liebliche unb feufebe Stifabet^motiD anfün»
bigenben unb gleicbjam in nuce biograpbjfcb. entroicfelnben

^nftrumentaleinleitung, in einem jaudjgenben @mpfangSd;ore
beS VolfeS unb einem reigenben, üon einer äuf^erft fein

beffriptiöen Drcbefterbegleitung getragenen S8egrüf3ungSd;or

ber ßinber ben Singug ber ttnblidjen Sraut. Siefe beiben

©bore finb roirffam unterbrochen unb Perbunben burd; bie

d)aracteriftifa;en 3tecitattpe eines ungarifeben Magnaten, ber

„beS UngarlanbeS teures 5ßfanb" PertrauenSPolI ber neuen
§eimat übergibt — beS Sanbgrafen ^ermann, ber feinem

„Söcbterlein" Päterlid;en 2SilIfomm bietet — beS jugenb=

lieben SräutigamS, ber feine „fleine S3raut" als fd;roefter=

litt)e ©efpielin begrüfjt, unb ertbüct) beS lieblichen Ungarn
.finbeS felbft, baS in ber braufenben greube beS StugenblicfS

fein Vaterhaus nicht Pergeffen fann. $um erftenmal tönt

baS ©lifabethmotio Pon ihren Sippen: „2Bie ift baS §auS
Poll ©ounenfehein — grüfst mir baheim mein Mütterlein."

5Die gioeite Kummer ift bem jungen Sanbgrafen ge*

ioibmet. Sie beginnt nad; Eurgem d;aracteriftifch,em Orchefter^

Porfpiel mit einem originellen ^agblieb SubroigS, einem
^pmnuS auf baS fröhliche SBaibwerf, naa) beffen Mühen
er fo gerne gum Päterlicben ©chloffe toieberfehre. ytun roirb

bie Ityrifcb. eingeleitete ©ituation bramatifd;. 3Iuf einfamem
2BalbeSpfab begegnet ihm unoerhofft Slifabetb. @r hatte

fie gewarnt, fernerhin ohne Begleitung ihrer grauen bie

Kütten öeS SlenbS gu betreten — fie fcheint erfd;recft ob

feinem Stnblicf unb foH ihm ,8iel unb Qtotä ihres 2Bege3

offenbaren, ^n ber erften Verwirrung gibt fie oor, SRofen

gefuetjt gu haben, bie nun ihr törbchen berge; faum aber

ift bie pia fraus ihren Sippen entflohen, wirft fie fia) nieber

gu ben güfsen beS bjtt£et'9att9enen ®atten unb gefteht in

tief ergreifenben Älagetönen ihr tlnredjt.

!Jcun begiebt fich baS 9tofenWüüber, in beffen mufi*

falifcher Sttufration baS Drchcjicr in ber Xtyat Wahre
SBunber pon ^tangreig unb Soufcbönheit Pottbringt. ®er
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©£)cr faßt ein: „Ein SBunber Ijat ber §err gebart!", in

biefen 9iuf fiinnnt aud; bor Sanbgraf bemütbig ein 'unb
bittet bie ©eliebte, bie „erfdmttcrt baftebt unb erhoben",
lim Scrjeihung; in feiner Seele aber feitnt (bieS »errätb
uns baS t;ter flüchtig auftaucbenbe .ffrcujfaI;rermotiü) ber

große ©ntfcblufs : id; fann mein Unred;t nid)t beffer fütmen
unb ber ^eiligen an meiner Seite burd; nichtig mich lr>ür=

biger §etgen , als burd) ben heiligen ftampf gegen bie lin»

gläubigen — @ott roiH es ! Seibe fingen nun ein rübrenbeS
£)uo jum greife ©otteS, „ber uns bieten Segen gab", baS
SBolf aber befcbließt bie toeibebolle Scene mit einem auf
bem glifabetbmotiü aufgebauten, balb bemütbig banfenben,
balb freubig ftaunenben 6&cr: „Selige «oofe finb bir er=

füllt — ©u felbft ber 3tofe btül;enbeS Silb it."

(gortfetjmig folgt.)

Du 3U|HjdiH kB ZfowtfpUls
Bon Dr. Adolph Kullak. dritte, umgearbeitete Sluflage Bon
Dr. Hans Bisehoff. «Berlin, 1889. SSerlag Bon SBradjBogel unb

Oiatift. SBefBiodjcii Bon Adolf Ruthardt.

SDie 3at)l ber ©d&riften, Stbbanblungen unb Unter=
fud;ungen über baS etaüierfpiel ift in ben Ie|ten 8abr=
jefmten bergeftatt gemachten, baß fid; unttnüfurlid; bie grage
aufbrängt, rcelcbem Seiceggrunbe tocbl bie Xlrfacbe biefer

®rfd}einung jujufdjreiben fei? (grroeifen fid) bie großen
©labierfcbulen in ber 2lrt ber üterbä'nbigen SDietbcbe ton
ßebert unb ©tarf als miäutanglid; ? Ober finb mir
etlra in jüngfter ßeit neuen ©rrungenfcbaften auf bem
©ebiete ber ßlat)ier=$:ed}nif begegnet? 2)ie erfte grage
glaube id; ebne Sebenfen bejal;en ju bürfen. bereits an
anberer Stelle (Einleitung jur britten, ben mir bearbeiteten

Sluflage bei SßegtoeiferS burd; bie ©laoter Literatur r>on

ö. £arl ßfebmann) machte id; barauf aufmerffam, bajß

bei ber Ueberfüfle beS oerfdnebenartigften tedmifeben llebungS»
tnateriatS r-on Special »@tüben unb inftructiüen ©lüden,
bie ftcbienbe SluSroabl, bie folgerichtige, bem jeweiligen Se=
bürfniffe entfprecbenbe 3ufam™enfteilung ton Seiten beS

SehrerS, bem Sd;üler bie Äoften jener btcfletbtgen unb bei

bem beften SBiHen unb können ihrer Serfaffer e i n f e i t i g e n
Glaöierfchulen erfparen fann, ja erfparen fofl.*) 2BaS bie

jtoeite grage anbetrifft, fo bebarf es feinerlei 9lad;tr>eifeS,

baf3 bie 2ftecbanit\ bie Stedmif auf ibrem §öt;epunfte an»
gelangt ift. ber £bat, ber Glarjierfpieler fiebt fid)

feilte einer abgefcbloffenen ©ntroicfelung gegenüber fielen

unb genießt ben Sortbeil, burd? bie »ergleidbenbe
SKethobif unb äft^etifd;4ritifd)e StrtaIt;txE einem 3iele päu=
eilen, baS er ehemals nur bann ju erreichen üermoebte,

toenn
.
er in golge weitläufiger Erfahrung ober eines

mächtigen genialen StriebeS bie geffeln ftarrer Scbulformen
ober fubjectiber Sefcbränfung tion fid; geworfen. SDenn
niebt nur bie Slnfprüdje an baS ted)nifcbe Vermögen beS

@lamerfpieters haben fid; in einer SBeife geffeigert, baß bie

noch fo blenbenbe medjamfefee gerttgteit obne ©eifi unb
©emütb, bie nod; fo glänjenbe SSirtuofität aU Selb ft =

Sit) e d faum für ben Slugenblicf me^r ausreichen; fonbern
bem Paniften müffen auet) eine güHe üon Älang^ unb

*) ^afe große, berrjäfjrte SlaBierfcfuiien in ted^nifefter SSegierjung

fd)äb(icf) feien, mitt ic^ bamit nicfjt gefagt J)a6en: gruetitbringenb
unb unter Untftänben rafd) förbernb merbeu fie fid) aoer nur beim
(6Iementarunterrid)t (wofür gute (Slementarlebjer Borjufd)iagen finb),

in ben Rauben junger, unerfahrener Seljrer ober begabter 3tuto>
bibaften ertoeifen.

2lnfd;laggfarben , eine erfd)öpfenbe 3Jcannigfaltigfeit bt;na»

mifeber Serl;ältniffe , eine bis ins fleinfte fid; erftreefenbe

gäbigfeit, bie Umriffe unb ©lieberungen in u)ren $erbätt=

niffen ju einanber ans ßid)t ju rüden (^brafirung), eine

nioblabgeroogene Sertoenbung beS ^ebalS, furj, alles beffen,

toaS man mit bem luSbrud: „fd;öner unb ffilge =

red;ter Vortrag" beäcid;net, ju ©ebote fiebert. SDie

©efege jebod), lDeld;e einen folgen regieren, liegen au&er»

balb beS 9tal;menS unb beS gnjecfeS einer Sia»ierfd;ule : fie

fiügen fid? bielmebr auf bie ^Betrachtungen unb Sebren ber

muf ifalifcben qs^ilofop^ic unb 3teftbetif. Sd;
beute t;iermit ben (S^arafter unb bie Mdjtung be» Sul =

laf'fcben öudjeS an, baS in ber einfd)lägigen Siteratur

feines ©leieren fud;t unb bem auf3erbem baS Serbienft ju*

gefproeben werben muf3, neue ©efiebtspunete aufgefteUt unb
bie fruebtbarften Anregungen gegeben ju baben. 3Jjand;e

haben barin gefd;öpft, ohne bie Quelle ju nennen; älnbere

hingegen lenften mit 3(ad)brud bie Slufmerffamfeit auf
baffelbe. So bezeichnet ber ©fchmann*Slutbarbt'fd;e
SBegtoeifer baffelbe als „ein foftbareS Such" unb
Dr. 9tiemann, ber fid; in mehreren feiner Schriften

barauf beliebt, beginnt baS SSorroort p feiner „S3er=

gleichenben, theoretifch praftifchen 6laoier»(&chule" mit ben
SBorten : „5Son allen Suchern über ßlaoierfpiel fcheint mir
21. StnüaVi „9Ieftetbtf beS SlaPierfpielS (2. 3lufl. bon Dr.

Sifchoff 187ii) baS Sefte ju fein. SDaffelbe üerbinbet
eine umfichtige unb tief einbringenbe ©rfentttnifc ber

erftrebenben äfthettftt)en giele unb ber med;amfchen bittet
ju ibrer Erreichung mit einer feinfinnigen unb geroanbten

äluSbrudSnieife unb muß in feiner Totalität nicht nur
jebem Sßianiften fonbern auch jebem SDitettanten angelegen^
lichft empfohlen roerben. SlHerbingS roerben nicht gerabe
aUpoiele Sefi|er beS SucheS baffelbe in gufammenhang
burchftubiren, baS roäre moht auch nicht bie rechte S9e=

nu|ung beffelben; man iotrb aber, fo oft man baS Sud;
in bie §anb nimmt, um einen müßigen Slugenblicf auS=
äufüllen, burd; eine feine Semerfung, oft burd; gerabeju

poetifche ©ebanfen überrafcht roerben! —
@he ich mich nun 3" einer raffen Ueberficht beS 3n=

halts ber „Sleftheti? beS glaüierfptelS" roenbe, fei noch be»

merft, bafe ber Serfaffer Slbotph ffullaf, Sruber X I)t o >

bor 'S, im Qahre 1862 geftorben ift. Sein Sud; erfdjien

1861 unb erlebte erft — toie roir gefeben haben — 1876
bie ätoeite, »on Dr. Sifd;off Perftänbntßüoll ergänste

Auflage.

(SdjIuB folgt.)

Cf)eatei> u. Conccrtauffü^rungcrt

in Catpstg»
®te toa^re Jfunft ift national unb international pgleidi, benn

bie grofjen ,2)ieifterttierfe irgenb einer Nation roerben Jjeutptage

leidjt ©emeingut aKer SulturBöIfer. ®aä fe^cn roir jegt roieber

fo redjt an SBagner'ä @c£)öBfungen
, ju bereit auffüljrungen bie

funftfreunbe aus ben entferuteften SBeltgegenben nad) SBatjreutf)

pilgern unb bie ftdtj attmä^ti* alle Sühnen ber ciBiliftrten Seit
erobern. SBir bürfen es bentäuforge nur gut Reißen, roenn aud)

unfere J^eaterbirectionen unä bie befferen SBerfe anberer Kationen
Borfiifjren. Qu biefen müffen roir 2luber'3 „Stumme" äätjlen, roeldje

am 17. in unferem ©tabtt^cater nad) längerer 3?ul)e roieber neu
einftubirt in ©cene ging. ®te Stup^rung erregte um fo fjöljereä

3ntereffe, roeit §err@d)ott ben SWafanieHo, eine feiner ©tanäpartfjien,
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repräfentirte. ©eine feurige, für greifjeit glüfjenbe Slction, fowie

fein ©efang unb ganj befonberS fein gefüblSinniger SBortrag beS

©djIummerliebeS, baS er Mezza voce mit fünfter, fdjöncr %on*

gebung fang, riefen abseitigen SeifaH rjertior. Sie früher öfters

biScutirte Streitfrage, ob bie ftuimne genella burd) eine ©d)au=

fpielerin ober SBaKeteufe befegt «erben tnüffe, löft fief) cinfad) bafjin,

baß jebe Sirection biejenige Same oermenbet, weldje SKetftcrin ber

mimifdjen SDarffcCfung ift. Unfere gegenwärtige Sirection läßt bie

SRolIe Bon grl. giebig ausführen unb bie Same Ijat ifjre Slufgabe

aud) ftets äur allgemeinen 3ufricbenl)eit BoHbradjt. grau 33au*

mann (©loira), bie Herren Xljate-SlIpijonS, Söller unb Sffiittcfopf

(gifdjer) fowie GEljor unb Sollet agirten ebenfalls fe^r gut unb ern*

teten SBeifall. — 3n einer 3tuffub,rung ber „SKeifterfinger" am
20. 9?oB. crfdjien unfer junger Senorifi §err §übttcr als ÜSalttjer

©toljtng unb wirb rjoffentlid) bieStnal feine paar ©egner fowofyl

burd) fein ©ingen wie burd) feine Slction ju einer günftigern Sln-

fidjt über fein S?üfjnentalent befebrt fjaben. Sen in ferieufen Saß*

Parteien fid) auSäeid)ncnben §errn Sedier mit ber DloHe beS 93ed=

meffer ju betrauen, ^altc irf) für weniger angemeffen. Sen Irocfnen,

pfjilifterljaften 2on fowie bie eiferfüdjtige SBufl) biefeS gebauten

gab §err ©olbberg biet djaracteriftifdjer; aud) feine gigur unb

Stimme, weldje fid) wefentlidj abhoben Bon benen ber SJieifterfinger,

paßt Biel beffer baju, als bie beS §errn Soljler. Sie Herren SBitte*

fopf^ogner, Snüpfer4fot!)ner befriebigten. Ser Berfdjmigte, fünft

aber bod) unterwürfige £et)rbub SaBib (2Jiarion) mürbe bieSmal

aber gar ju feef, trog beS ftrengen Regiments feines SebrmeifterS

©adjS, ben iperr ©djelper wieber als äReifter ber KReiftcrfinger bar»

ftellte. SöcfonbereS Sob Berbiente fid) grl. SIrtner als ©Ba unb grau

Suncan = ©f)atnberS als SUfagbalena. ©bor unb Qrdjefter waren

auSgejeidmet unb §err Sapellmcifter Sßaur bewies abermals, baß

er ein ganj Bortrefffidjer SBagnerbirigent ift.

ffion Soncerten ber Bergangenen 2Bodje fjalten wir baS be§ §rn.

£>aarfIou aus ©fanbinaBien am 18. im alten ©cwanbljaufe für r)öcf)ft

beachtenswert!). Serfelbc füt>rte mit ber Capelle beS 134. ^Regiments

eine ©rjtnpljonie, eine Sb«He, einen SErauermarfd), ©prtngtartä unb

eine OuBerture auf, Sitte feiner compofitorifdjen ©djaffenSfraft ent=

fprungen unb 3 eufiniß *>om SEalent beS SlutorS gebenb. Ser fcfjwebifdje

Somponift befunbet melobifdje ©rfinbung unb aud) fdjon eine gemiffe

Otouttne fjinfidjtlid) ber Snftrumentation. Scur bie Soncentrirung

ber Sbecn fowie rljematifdje Surcbjübrung fdjeinen nod) feine fdjwädjfte

©eite ju fein. Sie melobtfdjen ©ebanfen, bie er in ber Qbrjtle giebt,

entfpredjen ibrem SRatnen nid)t unb baffelbe ift aud) im SErauer*

marfd) ber galt, ben man aud) für einen §odj}eitSmarfd) galten

fönnte. Ser Somponift birigirte feine SBerfe felbft unb bie genannte

SRilita'rcapelle füfjrte biefelben feljr gut aus, obgleid) mandjerlei

©djwicrigfeiten ju überwinben waren. SaS ^ublifum el)rte ben

notwegifdjen ®aft burd) wieberb,o(te SBeifaffSbeseigungen.

©ine rüf)menSwertl)e Stuffütjrung »on Serlioä' großartiger , er=

b,abener Sobtenmeffe burd) ben CJicbel'fdjen SSeretn 6,atte am 22.

bie SrjcmaSfirdje mit anbäd)ttgen §örern bis auf ben legten 5UIa|

gefüllt. §err $rof. Dr. tegfdjmar, wcldjer baS großartige SEBerf

fdjon fett SKonaten Borbereitet, barf fid) eines f)errlid)en Erfolges

freuen. Sie ftarfe Qnfirumentalbefegung ,
meldje S3crIioj im

„Et iterum venturus est cum gloria Judicare vivos" Borgefdjrieben,

ließ fid) in bei £l)omaSfird)e fdjon beS ^Raummangels wegen nidjt

ausführen. SSo follten 16 Raufen, 12 §ömer, 4 Slarinetten, 4

glöten, ^ofaunen, Op^ifleiben, eine große 3al)l @treid)tnftrumente

flacirt werben! §r. $rof. ßre|fd)mar wählte alfo bie SBefegung

nad) ber ^Bearbeitung Bon ©arl ©öge, wooon bie Partitur fid) in

ker SStbliotfjeE beS allgemeinen Seutfdjen SOJufifOereinS befinbet.

Unb o^ngeadjtet btefer bebeutenben SRebucirung auf weniger Qnftru»

mente war bennod) bie weibeBoffe SSirtung großartig unb ergaben.

ÄIS bie $ofaunen unb trompeten beS SobtengeridjtS ertönten,

wer würbe ba nidjt Bon beiligem ©djauer ergriffen! SBatjrlid), wer

baS Gsrljabene in ber Sonfunft ftubiren Will, ber ne^me Serlioj'

9iequiem=$artitur jur §anb.

Sic Sluifüfjrung beS SSerfS burd) ben SRiebeI«SSerein mit $rn.

§ofopernfänger SUeinde aus SreSben, weldjer bie ©olotenorpart^ie

übernommen, unb bem @ewanbI)auSord)efter nebft §errn Drganift

§omet)er, Berbient baS fjörfjftc Sob. Sie ernfte weibeBoKe ©tim»

mung, in weldjer Serlio^' ©djöpfung Bon ber erften bis äur legten

9Jote gebalten ift, Ijatte fid) aud) aller SKitwirfenben bemäd)«

tigt. Sabei pröcifeS (Sinfegen, reine Intonation unb Soljlflang

ber Stimmen felbft in ber boljen Sopran* unb Scnorlage beS

a, b it. f. W. — furj gejagt, e§ würben bie bödjften 2tnfprüdje

in jeber §infid)t befriebigt. SaS t)errlid)e Sanctus mit feinen

lang auSgebaltenen 2önen ber glöten, Dboi, SoIoBioIinen würbe

mit fo ätberifdjer Songebung gleidjfam wie fjingebaudjt mieber»

gegeben. 2lm ©djluffe beffelben war aber baS tiefe B ber 'ßofaune

ju bod), faft h, fo baß jum f ber glöte eine fleine ftatt

reine Quinte entftanb. SieS war aber aud) baS einjig Sluffättige

in ber ganjen glorreidjen 3?eprobuction beS SSerfeS, für bie bem

iperrn Sirigenten fowie fämmtlictjen SKitwirfenben I)öd)ft efirenBotter

Sanf ßc&iifjrt. J. Schucht.

SaS Soncert äum SSeftert beS *ßenfionSfonbS für baS S£)o r *

unb Drcbefterperfonal Born beutfdjen SaubeStljeater bradjte

baS ©Sbur Soncert Bon SiSjt, ein 58io(inenconcert Bon ©obarb unb

neue Drdjcfterwerfe Bon Dtto S3rucfS unb Bon 2. ©rünberger

5rl. ©Ha b. aRobi-id)), baS ben SlaBierpart im SiSät'fdjen Soncerte

inne Ijatte, ift a!S auSge^eicbnete Snterpretin biefer Sompofition be=

fannt; — nidjt weniger als fünf ÜKal trug fie eS bereits in $rag

Bor unb entbufiaSmirte ftetS bie §örer burd) brillantes, wa£)rt)aft

geniales Spiel. Emil Süb,nS, ein BorjügUdjer junger Oeiger, we(d)er

baS @obarb'fd)e Eoncert ausführte, fanb Biel Söeifalt; er Berfugt

über einen 5£oii, ber jwar ebel , aber bod) ju Hein unb ju wenig

plaftifd) ift. Sie DuBertüre ju ,,3nßo" ,,unb bie Scene aus einer

Oper" §erjog SReginalb Bon O. SrurfS erfreuten fid) woljlwollenber

^lufnabme ; eS finb gut gearbeitete Eompofitionen, weldje bie ,§anb

eines geübten SKuftferS bejeugen. SaS 5)Jelobram „Qm üßijenreid)"

Bon S. ©rünberger (nad) einer sBattabe Bon Strenfon) gefiel außer«

orbentlid). @S ift eine reijootte äRufif, reid) an gelungenen @d)ilbe=

rungen unb an inftrumentalen (Sffeften; ein SBerf , baS fid) burd)

(Srfinbung unb burd) @d)ön£)ett ber gorm glcidjmäßig auSäeidjnet.

§err Oberregiffeur (Müntzer ^ettera tjatte ben Seflamatorifdjen

SEtjeil übernommen unb trug burd) feinen gebiegenen SSortrag Biel

äum ©elingen ber Sluffüb^rung bei, bie, wie erwähnt, Bon günftigftem

©rfolge gefront war.

SaS Programm beS erften SonferBatoriumS» Eoncerteä

erging fid) in ©egenfägen, bie Bollftiinbig unBerträglid) finb : eS r)ob

an mit ben ,,@rjmpf)omfd)en SSariationen über ein OrtginaItI)ema

für großes Drdjefter" Bon 3Int. SBoräf unb enbete mit S3eet£)oBen'S

^elbenäS^mp^onie! Sffienn baS feine contrabictorifdjen ©egenfage finb,

bann giebt eS feine. SaS SBoHf'fdje „Driginaltbema" ift redjt

lebern, langweilig unb geiftloS; bie SSariationen barü&er füglid)

leeres ©trob, brefdjen ; baS ©an^e eine Strbeit im ftrcngften 2Sort=

finne, bie jebeS fünftlerifdjen SBertb,eS entbebrt, unb eigentlid) ganj

außerhalb ber @pb,äre füuftlerifdjen ©djaffenS liegt.

„SBo^u ber Särm?" ©in Särm um 9?id)tS. ©ine woblaufju-

werfenbe grage: SBarum bot man fo Biel 2Rüf)c an baS ©inftubiren

biefeS tönenben 5Rid)tS Berfdjmenbet? Sffian foQte benu bod) bei 3"'

fammenftettung ber Programme nidjt etwa nur auf bie ©leidjwertfjig«

feit ber aufäufüfjrenben SBerfe ftrenge Sldjt fjaben: SaS äRinber«

wertb,ige wirb burd) baS ©roße Bollftanbig in ben ©djatten geftellt,
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baS SBetthlofc aber cv[cf)cint als jtörenbeS SSeimerf, als niebtige

Saft. S8eet()0öen'S SSbur ©nmphonie trat, unter Sircctor 23enne=

toits'3 Seitung, in i()rer ga'tjen ©röfjc unb OTäcfjtigfcit Ijcrbor unb
Wirfte, in eyafter, feurig^fdnoungBoucr 9Iu§fii£)rung, begeifternb auf

ben 3tif>i>rerfrci3, ber mit Sanfe nid)t fargte unb ben trefflidjen Seiter

lebfjaft acclamirte. Sag war abermals — big auf fleine Einje(=

heiten, — eine gfanpolle Sctftmtg ber jfrebfamen Zöglinge unb
ü)reS SieifterS SBennewig, ber ba öffentlich 9ied)ettfd)aft ablegte Bon
feiner planBouen, erfolgreichen mufifpäbagogifchen SBirffamfeit. Sin

tiefe Seiftung fann mau ben ftrengen äftl)etijd)=fritijd)en äKafjftab

anlegen, unb fie wirb als Ijeruorragenb bezeichnet werben müffen.

*ßrof. §anS Jraccef fpielte Borerft auf ber §arfe bie „SSkfferfpicle"

Kon Smith „Murmuring waves" «on Dbertl)ür, fobann nod) auf

einem „3anfo=E[ai>ier" u. 31., ba? Spinnlieb bon 28agner=£iSät

unb „Slbfdjieb" feiner eigenen Sompofition, mit rühmenSwerttjer

SMrtuofität, unter aflgcmeiuem Seifatte; grl. ffrapit, eine Schülerin

ber EonferBatoriumS=Dpernfcf)ule bebütirte mit einer Slric ber 21gatt)e

auS bem „grcifcbüjj."

SaS zweite Eoncert beS EonferBatoriumS bot uns bon
Drdjeftermerfen bie „Sltilität'^Shmphonie bon §at)bn, bie fnmpho»
nifdje Sichtung ,,Drp£)cu3" Don SiS^t, „gantaflifdier Slufjug" bon

SOr. SKoSäfoniSfi unb bie jrocite Sbmpljonie bon Ooibmarf; äffe

biefe Sompofitionen fanben unter Sirector SBcnnewij}' Seitung jene

erfreuliche Sfugfüljrung, loeldje ber Slufgabe jeglict)er reprobucÜDer

Suft, nidjt nur ber 9<ote, fonberu aud) bem (Seifte ber SSorte ge=

red}t p werben, BolleS ©cnügen leiftete. 2It§ ein blenbcnbeS ^rad)t=

unb Eabinctftücf braDourofeit Spiels erfdjien ber Uuifono=SSortrag

beS „Perpetuum mobile" auS ber 33iolin=Suite bon Dtiefj, burd)

18 3ögltnge ber Dber=9lbthci(ung ber Sßtoltnfdrule. Siefe refoluten,

unfehlbar fidjeren unb feffen (Seiger, Bon beuen man jagen fann:

„Sin Strich — fo Diel ihrer waren," machten ihrem Sekret

unb SOf eifter 33ennewi£ alle Eh«, fie ermiefen fiel) eines folcften

SchrerS würbig. Siejcs abfolut tabelloje Unifono=SpieI Will aber

im ©inne 33ennewifc' nidjt etwa bloS als ein med)anifd)>äuBerlicrjeS

SBrabourftücf aufgefaßt fein, baS nur ben ßroett hätte, 2fuffeb,en p
erregen unb p berblüffcn; e§ ift ifjm biclmehr bie befte Schule ber

(Srafttjeit unb ber ^räetfion im SSortrage, bie formal = ted)nifd)e

SiScipIinivung überhaupt, für bie jungen ffünftler, bie fünftig an

ben erften pulten tu Drdjeffern Wirten fotten. Siefen päbgogijdjen

gwed »erfolgt unb erreicht baS Unifono=Spiel. Sie §örer Der*

langten biefe Kummer pr SSieberholung unb riefen Sirector SBenne»

Wijj mehreremale jtürmifd) h«Bor. grl. Elcmcntiue *pfefd)ner auS

ber Dpernfdjule fang mit fdjöner, woljlgebilbeter Stimme unb mit

richtigem Sunftberftänbniffe bie Slrie „Ocean , bu Ungeheuer" auS

„Dberon" unb erntete iuofjfoerbientcn SSeifaH.

SIbolf SBallnöfer'S SBirfen jeugt Don erftaunlidjer fßieh

feitigfeit; er muß als Sänger unb SarffeOer mufifbramatifdjer

Otoflen mit ben (Srffen unb mit ben SBeften genannt roerben, als

foldjer ift er aud) bie fjierbe ber ^rager beutfdjen Oper; er ift glcid)

auSgejeidinet als l'ieb erfänger unb als (Eompontft geb,aItDoner

Sieber, nebft bem trat er aud) als Operncomponift auf, feine

Dper „®bbt)ftone" ging bor ffurjen bei unS in Scene unb fanb

bie befte S(ufnat)me. SSaHnöfer beranftaltcte, unter ber SBejeidjnung

„bie neubcutfdjc fiuril", ein ßoncert, befjen Programm einzig feine

Sieberborträge bilbeten, bie auerbingS einjig in ifjrer 2(rt ftnb unb
ben SKufttfreunben reidjen, aufjcrorbenttid)en ©enuß getDätjrten. @r
fang mit fetner fd)öncn Senorftimme mit ber ifjm eigenen berouu*

berungsmürbigen Sedjnif, beinahe breißig Sieber aus bem @d)a|c

ber neueften Siteratur — unb er fang fo erfreuenb, erljebcnb jünbenb,

ba§ bie §örer nimmer ntübe würben, feinen füfeen Sauten ju lauften

;

bieS ift wotjt ber befte SBeweiS für baS fjeffclnbe, Srgrcifenbe feines

Vortrags, ber feine SKonotonie , feine Gtrmübung auffommen liefe.

Unb fo wie bie §örer gewünfdjt Ratten, nod) meb,r bon biefen berr-

Iid)cn Vorträgen ju Derncl)m«t, fo war audj 23attnöfer, nad) biefer

langen iReilje Bon ®ejangcn, jo frifdj unb feine Stimme flang fo

roob,tig, warm unb frei, als IjStte er eben begonnen, unb id) bin

fidjer, er f)ätte nod) breißig Sieber eben fo lobenSuotl unb belebenb

fingen tonnen. ®aS ift bie begeifternbe äBirfung watjrer ffunft.

Er mufjte metjrere Sieber, unter biefen aud) baS Sieb „Suriofe @c>

fcfjidjte" feiner eigenen Sompofition, roicberfjolen ""b als 3ugabe
fpenbetc er ein Sieb Bon griebr. £>efjler. 3m Programme waren aud)

uitfere Ijcimifdien Siebercomponiften, unter benen S. Orunberger ben

erften ^lag einnimmt, Bertreten. Stürme Bon SBeifaK folgten jebem
einjeln SiebBortrage, bie annimirten §örer cljrten ben Sänger buref)

unjäljlige AjerBorrufe unb Itefeen i£)tn einen fd)önen Sranj überretdjen.

§cinr. Seiner, ber bie Segleitung am SlaDter übernommen,
äeitfjnet fid) aud) bieSmal burd) fein fünft(erijd) gebilbeteS, fein ab-

gclönleS Spiel ganj befonberS aus.

(Sd)luf3 folgt.)

äSten.
91m 10. 9coDember Beranftaltete ber befannte SSiener SJcilitär»

(Sapellmeifter £>err Karl ffoin^äf im ff. SSolfSgarten=SaaIe einen

58eet[)oben = 3lbenb. Sic bei biefetn Sonderte jur luffüb,rung ge=

brad)ten Xonmcrfc beS unfterblidjeit SlceifterS waren folgenbe:

a) Ouberture jum Srauerfpiel doriolan. b) 9cad)gelaffeneS Eon-
dino für adjtftimmige Harmonie, c) I. Sa^ auS bem S?ioIin=eonäert

Dp. 61 (labenj §etlmeSberger)
, Dorgetragen Bom SoloDioliniften

§errn .ßoffmann. d) (Srofse Sconoren=OuBerture 9er. 3. e) Sdierp,
La Malineonia, Allegretto quasi Allegro au§ bem Streidiquartett

op. 18 9er. 6, Borgetragen Bon ben §erren .pofmann (1. Sßioltne),

Sitter (2. Violine), Sapcffmctjter ffornjaf (93tola)
,
^aBelfa (gelto)

f) Sie @d)lad)t bei SStttoria (®er Sieg SBellington). (Sine üoUftän-
btge 3nftrumentaI«Sompofition. g) Alla turca au« „®tc SRuinen

bon 9Itl)cn. Sie 9tusfüb,rung übertraf felbft bie tjöcfjji geftetlteften

Erwartungen unb befriebigten aud) BoHfommen ben Senner ernjter

9J!uftf. SoS ^ublifum, weldieS ben Saal jum ©rbrücfen füllte,

überhäufte ben £)od)Berbienjtlid)eit Sirigentcn mit raufdjenben Dba=
tionen, unb würbe §errn fforn^äf nod) ber l)öd)ft gelungen auSge»

fütjrten Seonorcn»OuBertürc ein mäd)tiger Sorbeerfranj
, beffen

Sdjleifen bie SBibmung trugen „Sem trefflichen Sirigentcn — Sie
banfbaren guljörer", überreicht. Sapetlmeifter S. Somjäf, befjen

Drdjefter (3tegimentS«9)cufif beS ff. unb ff. Stmen^nfanteriCsDregi*

mcntS 9Zr. 84 greitjerr Bon Sauer) unbeftritten bai befte atter

SBicner ^romenabeconcert- (4iBil= unb 9Ki(itär=) Eapellen fowie Don
ganä tfterreid) = Ungarn ift, beabficf)tigt eine ganje 3teit)e Dun ftom»

ponifteu^Xbcnben p geben (äöagner, SSeber, ©cfjubert) unb wir

fönnen bem raftlofen Sirigentcn ju feinem lobenswerten Streben nur
ein herzliches „SBiDfommen" prüfen. 9Jcögen fid) bod) bie anberen

^romcnabenconcert^Sirectoren an ffont^äf ein 99iufter nehmen!

h.

Kleine Rettung.

Aufführungen.
©*tt(J)frtt. Soncert Don grau grieba §oed=Sed)ner, Soncert*

fängerin (Sopran) aus Karlsruhe, mit grau Qulie Sädji, Soncert=
fängertn (Sllt) auS SreSben, grl. SKathiibe Dftner, ^iantftin aus
ffarlSrulje, unb §rn. $oford)efterbirector @. SpicS auS ffarlSruhe.
Sonate in gbur für SSioline unb EtaDier, Dp. 24, bon SeethoDen,
grl. Ojtner unb §r. ®. ®pieS. Sie Uhr, bon Söwe; Es jogen
äwei rüjt'ge ©efellen, bon Schumann; grühlingSglaube, Don §.
gährmann, grau SBädjt. ^Ejantafieftücfe für *)3ianoforte, Don
9Kathilbe Dftner: 3wiegejpräd); grühlingSluft, grl. Dftner. ®ute
9cad)t, bon Sub. Seiler; SiebeSftationen, Ser grühling, Suette bon
Soff™, grau §oecf=Sed)ner unb grau aädji. Träumerei; Elfentanj,
für SSioline, Bon ®. SpicS, §r. SpieS. ©eheimnifs, bon ®ö&;
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StHerfcelen, Don Soffen; Dtotfefeaarig ift mein ©cfeäjjelein, üon SMnc.

Sadjner, grau §>oed=2ed)ner.

©Ütfttmrß. fjiueitcg 8l6omiemcnt - Soncert ber fürftlidjcn

$oftapetle unter £>ofcaperlmffr. ©rn. 9?icfearb ©afela mit bem f önigl

doncertmftr. #ni. 3 D fe anlt ÜHüCer aug Eaffel. SSorfptel ju „2>ie

SReiftcrfinger üon 9cürnberg" (jitm 1. SRole! Soncert für SSioline

mit Orc^eftet (Emotl, Dp. 64), Bon 93(cnbel3fol)n. „Les Präudes"
(jum 1. ÜRalc), üon gr. Sigjt. ©oloftüdc für S3ioltue mit 55iaiio»

fortebegleitung : „Segenbe", üon £>. SBicniaroSfi; „Ungarifcfec Sänje"
9tr. 1, 3, 5, Dun 3. 5Bra£>m§*3oad)im. ©mnpfeonie (gbur, 9er. 8),

Bon S3eetljoDen.

ßötrfCtl» groeiteg Soncert, auggefüfert burd) bie <5oncert=

fängerin grau ©ertrub Shüger ju Berlin, bie Slaüierüirtuofin fyrf.

SRofa SBücfeuer ju SBien unb ben ©rofjrjerjDfit. Sammeruirtuofcn
§rn. SRarcello SRoffi ju Sffiicn. Sonate für SSioitne i:nb *ßiano=

forte, SlmoH, Dp. 105, üon 9t. ©efeumann, ör. 3Jc. 9toffi unb grl.

SR. Sücfener. ©eefeg Sieber aus ber „SMnterreife", Don gr. ©efeubert,

grau @. Äriiger. Introduction e Eondo capriccioso für SSioline,

bon E- SainbgaenS, ©r. W. [Rotft. ©odi*eit§marfd) unb ©Ifen»

reigen, üon 2RenbeI§fofen; Xranfcription für Sßianoforte, Bon g. üi^gt,

grl. 9t. SBücfener. ©oloftüde für SSioline: Stoman^e, gbur, Dp. 50,

Bon S. b. SBeetfeoüen; Sanäonetta, uon 23?. 9toffi, §r. SR. SRofft.

Sieber am Elauier: grüfelinggfafert, Bon 9t- ©dmmann; ©djön
9totfetraut, Bon S. ©djlottmann; S8ergeblic£)eS ©tänbefeen, Bon 3
SBrafemg, grau ®. Sriiger. ©oloftüde für Violine: Oteüerie, Bon

SR. SRoffi; Moto perpetuo, Bon 9c. ^Jagartint, §r. SR. 9toffi.

$te$fc<tn Soncert äRargarete ©tetn. Sie ®attin unfereg

berühmten SiterarfeiftorifcrS gäfelt ben gefuefetefien paniftinnen

unb bat ftrf) namentlich, burd) SSoriräge bei ben beutfefeen Zon=
fünftlerüerfammlungen einen SRamen gemacht. Um fo feöfeer

ift eS anjuerfennen, bafj it)r ©treben unb Spiel nicht bon foli»

ftifdjen @itei(erten befeerrfefet roirb, fonbem baß t£>r Eoncert ein

für eine SJManiftin erftaunlid) bebeutcnbeS Programm entfeielt. ©ie

felbft fpielte mit ber ganjen geinfecit Btrtuofer Slnfdjlagfunft, geiftcoH

pferafiert unb (namentlich, bei Scfeumann) föftlicfeer poetifefeer S3er=

tiefung: Ebopin (SBallabe in ©moll), ©carlatti, ©diumann („be§

Slbenbä"), 5Be6er§ (bon 2i§jt inftrumentierte ^olonaife) Dp. 72

unb ein ©tücf (Chant de voygageur) Bon ^abererogfi. ®ie§

ift ein edjt ruffifd)e§, B^antafieBolteö gciftBott Barmonifierteg, ntcrjt

Ieic6te§ ©tüct, ba« bc8 jungen Slutorg S8ercct)tigung, ge()ört ju werben,

glänäenb bocumentiert. ®ag ^auBtBerbienft be§ Programms tt)eilte

bie ^iantftin mit ben Äorrjpbäen 35re«ben§, §errn Soncertmeifier

Sauterbad) unb ©rüfmacber im Sßortrag Bon SSeettjobenä feiten ge«

börtem Sribelconcert. §err Sapellmeifter ©tat)l tüar ntdjt wenig

ftolä, Sauterbad) unb ®rü£macber unter feinen Sirigentenftab be=

fommen ju traben. Sa§ Drdjefter begleitete aud) ftier , bann bei

9?r. 3a unb b unb 92r. 5 ganj bortrefflid).

^*<»tttf«tt 0» SR» groeiteS 3Rufeum§ = ffioncert unter §rn.

SDcuftfbirector ÜRütler. ©tauifdje [R^apfobie 9er. 1 in ®bur, Dp.
45, Bon Slnton ®Boraf (jum erften 9JcaIe). [RecitatiB unb Sfrte

„äc£), icfi babe fte bertoren" au§ „Orp£ieu§", bon ©lue!, grau
Slmalie Qoadjim. Sonccrt für Sßioline 9Jr. 2 in ®mott, Op. 44,

Bon 9Ra£ Sruct), §r. ß-efar Sb^omfon au§ Süttid). Slieberbortrag

Bon grau Slmalie Soadjim: SSebmutfe, Dp. 22, Bon ©ebubert;

„§ei& mid) nid)t reben, beifj rnid) febroeigen", Dp. 98 a, Bon Dt.

®d)umann; ©tönbetjen, Dp- 106, Bon 3. S3rafc.m8. ^bantafie für

SStoline in ®bur, nadigelaffeneg Söerf, üon 9c. ^ßaganirti , §r.

2§omfon. ©t|mp|onie Sbur, Dp. 38, Bon 3t. ©djumann.

Sei»>jifl. 3Rotette in ber Sfiomaafirdie, b. 23. «Roüember, aI8

SBorbereitung ^um Sobteufefte. ©. Sadj: 2 geiftlidje ©efänge,

componirt 1736 für ©djemeüTä ©efangbud). 9cad) bem SBadj'fdjen

©eneralbafi für 4ftimmigen Etjor ausgeführt üon g. SSüttner.

(©ritte goige $um erften 9Jca(e) 1) ©et£)femane, 2) Sluferftebungä«

gefang. 3Renbelgfobn : „SRitten wir im Sebcn finb," äRotette für

«fiimmigen Sbor. SSoüenbet am 23. SRoüember 1830. — Äircfjen»

mufif in ber Sb,oma§firct)e, b. 24. 92oüember Sßormittng 9 Ub.r. —
g. S53. [Ruft: Srauernbc, für ©olo, CEijor unb Drdjcfter. (9iad) bem
S)rude Dom Qa^re 1796.

äUctttittflctt. 21m 27. Dctober im §eräogiicb,en ^oftbeater

©ingDereingconcert. ®ie Qabreääeiten, Don §at)bn, unter Settuug

be8 §rn. §ofcapettmftr. gr. ©teinbact) unb unter SRitroirfung Don
grl. SCSatlr) ©tfjaufe« (©anne), §rn. ©uftaD SBuIff (Sufaä), $rn.

Kammerfänger Qof. ©taubigl (Simon) unb ber ^erjo^Iidjen 5<>f"

copelle.

iRopotf» 8lfolto»©aal. Siebet« Slbenb bon Termine ©pieg
ttnter äRttroirfung üon grau äRargaretfje Stern au§ ®re§ben.

fBei^nadjtglieber, Don Sß. ©orneltug. Sonate ®mott, Dp- 49, Don
(5. 9R. D. SSeber. ®e|eimeg, üon g. Sdjubert ®ie 9Jcainad)t,

®er Säger, üon 3. 33rab,m?. sJ3aftorale, üon ®. ©carlatti. ®es
?Ibeub§, Bon Ot. ©djumann. Sallabe ©moU, Dp. 23, Bon g ©öopin.

®ag SBcildjen unb SBicgenlicb , bon Diojart. „ßiebcg 9Jfäbd)eu,

bor' mir ju" , Uon Jjjarjbn. Qmpromptu gigbur, üon g. Ebopin.

Ehapsodie hongroise No. 11, üon g. Sia^t. Sag äRäbcben unb

ber ©cbmetterling, Bon 6. b'2llbert. D ©onne, üon Dt. £eubcrger.

r Ouvre tes yeux bleus", üon 3- Süiaffenct. (Eoncertflügel Bon

SBtütfjner.)

SSi^mar. Soncert mit ben §errcu ffammerfänger <$.. §itl

unb 9R. SaCing aug ©ebtoerin, foroie bem grl. Di. iOcetjer unb

ben §rrn. St. £opfd), 9t. SBiebet)
,
Sraugott Dd)g unb ben oberen

Staffen ber ftäbtifdjen fjöijeren 26d)tcrfd)ute. aug. ftlugfjarbt, Dp.
49: „Stfdjenputtel", 9Jiärd)en nad) ©rtmm (®id)tuufl Bon E. ©er»

lad)), für ©opranfoto (grl. IReyer), rcetbiidjen Sb,or i t)öf)cre 5£öd)ter=

febute), ffilaoierbegteitung (iperr Od)?) unb ®eclamation (Sarat)

Sabe'. 9tob. ©diumcitin: Dp. 47, Duartett, bie §rrn. §opfd),

SBaüing, 2Sicber) unb Dd)g. gr. ©djubert: „®er Sinbenbaum";

Sl. 9iu'binftein: „®er Slfra"; 9t. ©djumann: „glut^enreidjer Ebro",

„Scr arme Sßeter", £sr. Sammerfängcr E. §iU. 3"i- Soadjim:

Dp. 9, ^ebräifdje SRelobicn für SStoIa alta
,
§r. W. S3aQinfl ®.

@oltermann: ,,£er tobte ©oltint"; Sang Sommer: Dp. 4, ,,©rab*

febrift" beS ©urolb ©inguf (3ul. SBolff), §r. tammerfänger (f. §iff.

(glügel Sap«.)

Jlfrfotittlitadjridjteti.

*—* 3)cg Slnton 9tubinfiein in Sffiidiroatineä am Snieftr am
16. 9foBember 1829 geboren ift unb fdjon 1839 al8 SBunberfinb

SlaBtetüirtuofenreifen madjte, ift längft Befar.nt. 3e|t üeröffentlidjt

nad) „mütiblidjen Slugfagen 9?ubinfteing" „SRufffaja ©tarina" jum
50jäb,rigen Sünftlerjubil'äum beg SSirtuofen eine S8iograpt)ie , bie

über bie gamilie Dtubinfteing neue Stuffdjlüffe giebt. ®g fjeifjt ba=

rin: ,,3Reire SJiutter, fialerija Efiriftoforowna , ift eine geborene

Sömenftein unb ftammt aus ^reu^ifdj-SdjIefien, roo fte eine grünb»

lidje Silbung, befonberg in ber üJiufit, enthielt, bie i£)r aud) in

ber golge bie 9RogHd)feit gob, an ber SluSbilbung ib,rcr Sinber in

biefer Sunft mitjufoirfen. Qt>r, als meiner erften Sebrerin in ber

9Ruftf, üerbanle id) fcftr biet. SJiein SSater, ©rigorij 3tomanoroitfd),

ruffifdjer Untertb,an unb gebürtig aus ber ©tabt S8erbitfd)etü, b,atte

im ®orfe SBidjroatinej ein ©tücf Sanb in $ad)t. Unfere gamilie

mar äahlreid): ber ältefte ©ofjn, SRifolai, ftarb 1863; ber britte

mar id); unb ber üierte, mieber ein 9ciEolai, rourbe 1835 geboren unb
rourbe fpäter Sirector beS EonferüatortumS in TOoSfau. S3on meinen

beiben ©djmeftern rourbe Sjuboro an ben 9ted)tSantt>alt SSeinberg

in Dbeffa üerbjeiratct, mäb,renb ©ofia lebig geblieben ift, fte bomi*

cilirt mit ber 9Jiutter ebenfaüg in Dbeffa.

*—* SBur^burg. Eoneertmeifter Sautrrbad) aus ©reSben
feiert am 29. 9ioüembcr in einem Scncert ber Sffiürjburger ^gl.

üRufiffdjule fein 50jäbrigeS Sünftlerjubiläum. Eg finb nämlid) ge«

rabe 50 Safere üerfloffen, feit Sauterbad) als @d)üler in bie SBür^
burger SJiufiffdjule eintrat, lüofelbft er 11 Safere fang ftubirte, um
f;ierauf bei 33ririot in 33rüfjel feine SluSbilbung ju üotlcnben.

*—* Termine ©pieg fingt in iferem Eoncert am 29. b. SR.

in ©reSben u. a.: 6 2Beifenacfet§Iieber üon s43eter SorneliuS, foroie

Sieber Bon SBeetfeoben, ffleejart, ©efeubert, SSrafemS, SBanf, §artmann,

©cfeols unb SRaffenet.
*—* gür baS II. pfeilfearmonifefee Eoncert in Berlin am 3.

Sejember ift grau Etelfa ©erftcr uon ber Eoncert--33irection 6er»

mann SSolff geroonnen roorben. Slußerbem bebutiert in biefem

Eoncerte bie l'öjäferige SSiolinuirtuofin ©elenc 9combro, bereu erfteg

Auftreten in SBcrltn Bon ben feernorragenbften blättern alg ein

gerabeju fenfationetleg bejeiefeuet roorben ift.

*—* gür ailbett Sor|tng, ben Somponiften bon „gar unb
gimmermann", ift am äRontag am ©aufe ilouifenftrafje 53 in SSerlin

eine ©ebenftafel mit folgenber Snfcferift angebradjt roorben: „§ier

ftarb im Safere 1851 ber Sonfünftlcr Sltbert Sor^ing. ©einem
Slnbenfen bie ©tabt S3erlin 1889."

*—* SRierätuingfi feat in Stuttgart, SBürsburg, Samberg unb
granffurt a._2R. mit fenfationeüem Erfolg Soncerte gegeben.

*—* ®ie fiönigl. öofopernfängerin gräul. griebmann unb
§err $ianift Emil ffronfe concertierten in greiberg.

*_# Dr. Sang üon SBüloro gab in SBetmar pm SBeften be3

bon ifem begrünbeten ©tipenbiumg an ber bortigen grofjfeeräoglicfeen

SRufiffcfeule ein Eoncert, in roelcfeem er SSerfe üon ©eetfeoüen, 3Ro«

jart, SiSäir Öummcl unb SRaff jum Vortrage braefete.

*—* gräulein Elara SittfcfeaK, eine Boräüglicfee Stltiftin, ber«

üorgegangen auä ber trefflirfeen ©cfeule ber grau 5ßrofeffor E. ®ret|*

fd)ocf in Werlin, fang am 6. 9coB. in SRagbeburg in einem Sogen-
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concerte unb §atte, ber Wagbclutrger Ztg. pfolge, außergewöbiilid)
rojjen grfolg mit ßcfert'ö Arie' o. ÄUlljelm 'oon Oranien unb
iebern Don Schubert, SBratjmS unb Naubert.
*—* 3ricfj. Strauß führte im jitsettcn Abounemcnt=£onccrt in

„SBeimar feine £onbid)tung" „®on 3uan" (nad) Senau* ©ebid)t)

auf unb erlebte einen glänjenben Erfolg. ®er Autor ruuvbe I)er=

Borgerufen unb baS SBerf da capo oerlangt.

Jtnte unb neuthtflubifrtc ©pent.
*—* „Sofjengrin" fotttc im „©raitb Sheatre" p SBorbcauj

aufgeführt werben. ®er Sircctor beS genannten SbeaterS t)at aber
baS Unternehmen Wegen angefünbigter feinblidjer Semonftrationen
aufgegeben.

Sem ,,aSeretrt S8eethoBen--.<öauS" in SBonn wirb in immer
fteigenbem 9J?afje bie OTtljilfe bcr S8ere!)rer beS TOeifterS au« aller

§erren Sänber p Sbeil. ßur geier beS ©eburtStageS SBeetbooenS
Wirb am_ 17. ®ecetnber bS. 3«. in bcm größten Saale Nem=2)orfS,
in ber (stcinwat) £>aif, ein „S3eethoBen=Soncert" unter Seitung Don
Sbeobor Jhomag Beranftaltet »erben, belfert Bruttoertrag bem
SBereüt „SBecthoBen=§auS" p SBonn gufJiefjert wirb.

*—* ®aS zweite pT)ilharmonifd)e Soncert p ®rcSben Wirb
am 3. Secember unter Sirectioit beg §errn Sheobor ©erlad) u.

Sföitwirfung breicr namhafter issoliften, barunter CStella ©erfter
ftattfinben. ©erlacb/g iür)mlict)ft anerfannte SBaccbug=DuBerture ge=

langt u. A. jur Aufführung.
*—* Sa§ Oefterlein'fdje SRidjarb 2Bagner*9Rufeum in SSien

fjat erworben: eine Einleitung in bie „Sannt)äufer"»£)uBerture, be*

ftehenb in einem feltenen Sateinbrud Dom Safjre 1852 in gürtet)

;

einen Sheaterjettel Bon ber aHererften Aufführung beg „Sobengrin"
in SBeimar am 28. Auguft 1850. Sie ganje Sammlung ift gegen=
roärtig bis auf 25000 Sümmern angeröaehfen.

*—* 23ir hatten fcljon einmal ©elcgenfjeit, rühmenb eitteg

größeren SBerfeS beS in Sonbon lebenben Somponiften (Sari Ober-
tljür (beS berühmten SBirtuofen bcr $mrfe) p gebenfen, einer £an=
täte für grauenftimmen : ©er Königin Pilgerfahrt, ins Seutfdje
überfegt »on Sina Sraft. 3e f)t haben mir ein im ©erläge uon
©• g. Sahnt Nachfolger in Seipjig erfdjieneneS ©efangSftücf oon
Dbertfjür p ermähnen, ein äßaricnlieb (baS finnige ©ebiebt nad) bem
Stalienifdjen Bon Sina traft, ins Englifdje übertragen oon Dr. Sari
©erfe). ES ift baS ein ftimmunggDolfeS, meIobifd)eS, für bie Sing»
ftimme fetjr banfbarcS Sieb, baS mufifalifd) gebilbeten Sängerinnen
ju empfehlen ift, aud) im Eonccrtfaal oon guter SBtrfung fein wirb.

*—* SBonn. gaft jroet 3af)re finb oerfloffen, feit ber erfte

Äufruf pr ©rünbung eine« §eimS für Berarmte Samen befferer

©täube burd) bie SagcSblätter ging. Sie Sammlungen, welche tn'B

Seben gerufen würben, hatten, San! ben eblen ©ebern, au manchen
Orten einen guten (Erfolg; bielfach aber würbe bag Ergebnifj aud)

baburd) beeinträchtigt, baß man ben eigentlichen gmeef be§ atifteg

Böllig oerfannte. 9iid;t ein Stift fotl gegrünbet Werben, in wcldiem
junge Samen il)r Seben mühelog «erträumen, aud) nidjt ein ©tift

für irgenb eine beftimmte Stabt unb cbenfo wenig ein folcheg für
ein religiöfeg Sefenntnifj augfd)Iießlich. — Nein. Sie Noth ift

überall, fie fragt nicht nad) beftimmten ©täbten, fie fragt aud) nicht

nad) bem religiöfen Sefenntnife. ®a§ ©leichniß beg §errn oon bem
barmherzigen Samariter ift für ung allein maBgebettb. SBir Wen'
ben ung begtialb nochmalg allüberall hin, wo beutfdje Aperjen fd)[a=

gen, bie mit ung bie 9?oth fühlen, in Welcher atletnftehenbe mittetlofe

grauen unb Qungfrauen fid) befinben. ©ebet ung, wenn aud) nur
ein Sdjerftcin, aber gebet balb, bamit Wir enblidj baäu fommen,
ein §aug p bauen ober p taufen, um unfer SSerf Sfug unb
grommen ber Nothieibenben, beren ftd) fchon SSiele angemelbet haben,
jur Slugführung ju bringen, Unfer Schagmeifter, §err Dtittmeifler

j. S. Bon Siufingen ju 3Balbhaufen«§annoDer nimmt bie ©aben
entgegen.

*—* Sag beliebte Shortoerf „SRuth" Bon Souife Ic SBeau würbe
in SBiegbaben im erfien Sonccrt beg Säcilienocreing aufgeführt unb
^8ct)ft beifällig aufgenommen. ®er anwefenben Somponiftin würbe
cht Sorbeerfranj überreicht.

*—* Qm erften Bhilharatonifchen Eoncert führte bie SapcKe
be« ©ewerbehaufeg in ®regben ©ugen ^irani'g „St)mphonifcl)e

Dichtung" „3m §eibelberger Schloß" fehr gut auf unb erntete bag

Berf reidjiichen S3eijall.

*—* 3m Ui)(enl)orHcr gährhaug bei Hamburg fanb ein oott

bem bort täglid) concertirenben Hamburger Stabttbeattr=Crd)e|'ter,

unter Seitung bc§ TOufit-Sirectorg g. B. Ölou, ausgeführtes Si)in=

phonic-Sonccrt ftatt. Srotjbem wofjl kandier oon bcm akfud)

äurüctgehalten worben fein mag, l) at t el1 fi(t)
Dod

)
oie greunbe

bcr Symphonie in großer 3af)I 'eingefunben. SBSährcnb bie erfte

unb lepte Abtheilung beS reichhaltigen Programms crnftcit unb

heiteren Sonftücten Bon g. Sadjncr, Spodr, 3of. Sudjcr, SSagner,

©ounob, SBecthoBen, Strauß, gr. B. SBlon, SiSjt unb Otubinftcin

gewibmet war, brachte bie Kapelle in bcr gtociten Abtf)eilung bie

iöauptmtmmer bcS Programms: Sljmphonic Söbur, bem lönigl.

preufjifdjeit §ofcapcttmei|ter 3ofeph Sucher geioibmct, Bon granj n.

Sölon, ju ©cljör. 3n befannter oorjüglicfacr SSeifc führte bie Sapelle

baS retjenbe Soitftücf auS unb nad) jebem Abfcfjnitt ber Symphonie
ernteten bie KapeHe fowot)!, wie bcr fiomponift reichen Beifall,

welcher nad) SBeenbigung beg ganzen Stüdes in einen wahren S3ci»

faHsfturm loSbrad), ber' nod) &)ten beS Sompoitiften burd) einen

Bon bcr SapcIIe gefpiclten Sufd) unteriiü^t würbe. Aud) ©err EorbS,

welcher in ber brüten Abtheilung bcS Programms baS GeHo^-ssoto

„Siebegtraum" Bon gran^ B. Sion in brillanter SBeife p ®e£)ör

brachte, wußte fid) baburch ben SBctfaH ber Anwefenben ju erwerben.

*—* Alg granj Sigjt — fo erjählt bie in SSMen crfchcincnbc

Sltumänifche SteDue — auf bcm Schlöffe Skfife Aleranbri'S in s2Kir=

eegei weilte
, hatte er ben Söunfd) laut werben laffen, rumärifdje

3igeuncrmufif p hören, unb fein ©aftfreunb beeilte fid), eine SBanbe

fommen p laffen. (£3 waren 3'9euner Bon 3ifft) unb ihr An=
führer f)teß Sarbur Sautar. Alle trugen eine Art ßaftan, bcr

,burch einen ©ürtel pfammengehalten Würbe, bie Saciula ober 2Jf itfee

auS §ammelfett unb als gußbefleibung Sanbalen. AIS man fie

in ben Saal führte , in bem eine jnt)lreict)e ©efeüfchaft oerfammelt

war, legte jeher Don ihnen bie §anb auf'g §erj unb Berneigte fidj

tief, worauf ber §aug!)err ihnen einen Srttnf Shampagner pr 93e=

grüßung reid)en ließ. Sann gab er ein Reichen : SBarbu erljob ben

Zeigefinger ber 3ied)ter., unb aisbalb erflang eine ganj eigenartige

äJcufif burd) ben Saal. AIS Snftmmenre waren ©eigen, *}5au8ftöter:

unb bie Sobja, beren Saiten mit Stöppeln gcfdjlagen werben, oer»

treten. SBarbu ließ perft einen Nationalmarfd) fpielen, nad) beffen

Enbe bie rumänifchen S3ojaren, meldje pgegen waren, Boll SBc*

geifterung ©olbftücfe in ben Sedier beS Alten warfen, inbem fie

riefen: „SrinE, SBarbu Sautar, trinf, mein SWeifter!" Unb ber alte

SBarbc fd)lürfte pgleid) ben SJBein unb bie ©olbftücfe , inbem er

letztere im TOunbe behielt, um fie bann herBorppfjen unb au=

bäd)ttg p füffen. AlSbann folgte eine Zigeunerweife. ®ie ganje

50celand)olie bcr Steppe athmete auS biefem Stücf, bod) plö|lid)

würbe ber getragene ©efang burd) einen fchrillen Schrei ober hetfjere

ftlagen unterbrochen, unb mit einem 9Kal ftürmten bie Suftrumente
in einem wilben ^refttffimo bahin, wie ein pm Augriff über»

gehenbeg 3feiter=SJlegiment. Sigjt war ganj f)irtßeriffen Bon biefer

wunberbaren Seiftung ber mufifalifchen SSagabunben, Don benen

feiner eine Note fennt, unb als am Sdjluffc Alles in SBeifad aug=

bradj, trat aud) er p bem alten SBarbur, warf ©olbftücfe in feinen

SBedjer unb [tief) mit ihm an. ®ann jagte er: ,,Su fiajt mich jegt

Seine iDiufif fennen gelernt, nun follft Su aud) bie meinige hören!"
Samit fegte fid) ber große SBirtuofe an ben glügel, roätjrenb AUeS
gefpannt auf(iord)tc unb jebeg ©eraufd) Dcrftummtc. Nad) einem
fürjeu S8orfpiel improDifirte ber Weifter einen ungarifdjen SJrarfd),

beffen breite iWcIobte er auf baS wunberbarftc mit Srillern unb
Arpeggien auSfdjmücfte. ©r fdjien fid) jelbft an ber SBeife p be=

raufcfjen unb Alles um fid) her p Bergeffen ; man fühlte eS, baf;

er feiner burd) bie SBorträge ber 3'gcuner hcrBorger tfenen Erregung
Suft p mad)en fud)te, mit phantafttfeher Sd)nelligfeit flogen feine

ginger über bie Saften, unb immer Wieber erflang buref) bie (5aS=

caben Bon Sönen bie fdjwungBolle SBeife beS 9J}arfd)eS. ®ie ßu=
hörer befanben fid) wie in einem gauberbann unb wagten faum p
athmen. AIS ber Sturm ber SBegeifterung fid) gelegt hatte, ber nad)

biefer SmproDifation ausbrach, trat aud) SBarbur mit bem &f)atn*

pagnerglaje in ber £mnb an SiSjt heran unb fagte: „Nun ift

mir üJfeifter, ®id) p bitten, mit mir p trinfen!" SBä'hrenb ber große

Sünftler mit ihm anftieß, meinte er : „Nun, SBarbur, wag fagft ®u
p biefer ÜKelobie?" „Sie ift fo fdjön, Weifter", entgegnete ber alte

SBarbe, ,,bafi id), wenn bu eg ertaubft, wohl einmal Bcrfudjen mödjte,

fie Wieberpgeben." SiSjt lächelte etwas ungläubig , aber er niefte

beiftimmenb mit bcm Äopfe. Sa manbte fid) Sautar p feinem

Orchefter, ftemmte feine ©eige gegen bag Sinn unb fpielte ben
ungarijd)en SKarfdj. Sein Sriller, fein Arpeggio unb feine ber

fonftigen AuSfchmücfungen ber 3LJf efobie fehlte. Unb fein Crdjeftcr

begleitete ihn, alle SJiitglieber hielten bie Augen auf ihren alten

Anführer geridjtet unb folgten, Wie Bon einem Qnjttncte geleitet,

ber Icifen Nuancirung, bie fein SBogen angab. Alg enblid) bcr

8
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legte Zon Berljattt mar, fprang Stäjt auf, ftfjlog ben ?Ilten ftürmifd)
in feine 21rme unb rief l/ingeriffen : „SBarbur, ®u bift fürmabr ein
Sünfrler bon ©otte« ©naben!"

*—* ©ut ange»enbetc3 ©prid)»ort. ©apettmeifter ju einem
neu binjugefoinmenen SDf uftfer: Sie tonnten Sie benn bei einem
folgern Vruftfefjler Trompeter »erben.

Srompeter: Sd) fjatre fo grofee Suft baju, £err SapeUmciftcr.
Sapeümeiftcr: 2laj was, merfen ©ie ftdj botfj baS ©pridjwort:

3Ba§ 3)id) nidjt brennt, baS blafe ntctjt.

Sufcttng ©rürtberger'S ©ompofttionen für Sßtano forte,
unb Sieb er für eine ©ingfti mme. — a) gür
$ianoforte:$ßraeIubium,gantafie unb guge,
Dp. 47. ©erlin, Sucff)arbt.

51 u 3 bemÄinberleben. GtycluS jeljn fteiner ctjaracter»

ifitfd&er ©loöierftäcfc für fleine £>änbe. Dp. 48. 2 §cfte.

5Rr. 1) SDiorgengrufj. 2) 2Benn ©retten brat» ift.

3) 2Benn ©retten bßfe ift. 4) ©r^aufelcatiallerie.

5) feanS unb ©retten. 6) ©olbaten. 7) ©oquettdjen.

8) Sie lieben ©rofseltern. 9) Singen unb Springen.

10) Sßein lieber ©Ott idb. banfe bir. &üxi<5), ©ebr. £ug.

®te Borftefjenb angefünbigten Sompofitionen ©rünberger'S für
*ßianoforte allein unb Sieber mit $ianofortebegleitung befunben ein

ernffeS Streben, ©cbiegcneS unb babei ©cfälligeS gu liefern, unb
oerbienen beStjalb in raeiteffen Sreifen befannt gu Werben, ©dion
bie erfte 92ummer: „<ßraelubium

, fjantafie unb guge" geigt ben
formgemanbren QEomponiften, unb biirfte fid), (»enn nid)t urfprüng«
lid) fdjon beabfidjtigt) burdj gefdjicfte §anb bagu umgearbeitet aud)

für bie Drgel fe£)r gut eignen. — 2>a8 energifdj gehaltene ,,^rae*

lubium" (Veloce) füi)rt gur „Santafte", bereit einfad) melobtöfer,

erfier Sag (|) in ein djaracteriftifcfjeS „Sfcaeftofo" (|) übergebt, unb
ben ©djlufj, eine gut burdjgcfüfjrte „guge" (OTegretto folgen

läjjt, bie mit einem „Meno mosso", (|) unterbrochen Bon einigen

Sacten (J) bann nad) fräftigen Slccorben mit decrescendo, mo-
rendo unb pp enbtgt. ®a§ gange Sßerf ift gut erbadjt unb aus»

geführt, unb wirb mandjem Spieler beffelben eine redjtc greube
gewähren.

®ie betben |>efte aus bem Sinberleben enthalten Wtrfiid) reigenb

melobiöfe ©tücfe, nidjt bloS für f leine, fonbern aud) für —
größere §änbe. SBiefelbcn geben in fefjr djaracteriftifdjer SBeife

ben Qnfjalt ber Itcberfdjrtften wieber, unb empfehlen fid) baburdj
befonberS gu redjt häufigem GJebraudj. —
SDrei San je, befie&enb au3: SBaljer, ©afcotte unb $olfa

grajiofa. Berlin, Serlag oon griebridb. Sudbarbt,

9? eto = 3)orf , ©. ©firmer. Sonbon, Slugener & 6o.,

gtoüeEo, @toer&6o. Sürt »afel, St. ©allen,
©trafeburg, Sujerrt: ©ebr. <gug.

(£§ finb einfad) melobiöl unb anmutfjig gehaltene @tit<fe , bie

Siebljabern feinerer ©ompofttionen in biefera @enre befteng em=
pfof^en feien.

Steber, componirt für eine ©ingftimme mit Begleitung

bei ^ßianoforte.

£>aft$ Sieber, nad^ 3Borten öon ®aumer. 1) SBo ift

ber Ort, an bem bu meilfi? 2) ©te^e, fte^', ftüc^t'ge^

9te^. 3) 3u ber 3tofe, ju bem SBeine fomm'! Seidig,

§ofmeifter.

©iefc 3 Sieber, für eine tiefere ©ttmme gefegt, entfpredjen

»offftänbig ben ju ®runbe gelegten äSorten burdj getreue mufifaltfdje

SBiebergabe, babei finb fie melobiösS unb bie baju geljörenbe S3e»

flleituug djaracteriftifd). Sänger unb Sängerinnen roerben bie

Sieber, nad) Senntnifsnafjme, gerne fid) aufraffen, ba fie fid) ntdjt

forooljl jum SSortrag in gefeUfdjaftlidjen greifen, fonbern auti) ju
gröfseren Üluffüfjrungen fcb,r gut eignen.

Sebn' beine 3Bang' an meine SBang'. Setpjig,

^ofmeifter.

Dbgleid) btefeg ©ebtdjt £>eine'S bereits mandjen Somponiften
gefunben, fo mag aud) biefe Eompofttion ©rünberger'S feinen SBeg

äur Verbreitung fudjen, ben eS audj motjl bei toeniger Stnfprudj§=

Bollen finben wirb.

$el)n$inberlieber. 9lr. 1) ©onitenfd)ein. 2) 5Die@ngel.

3) 2Bte'S Siencben fleißig ift. 4) SKein $lä|cben.

5) 3Ba§ mein Sfteiterämann ^aben mu§. 6) grobjinn.

7) ©ott forgt für feine Äinber. 8) 2Bal ify liebe.

9) ®ie ©ternlein. 10. 9ftacb/3 ebenfo.

®ie 2tu§wal)l ber Se^te ju ben Sinberliebern ift gan;i Bor=

gügtid); bie Scelobicen ben 4ejten BoUftänbig entfpredienb unb
leidjt ju fingen, fo bafj biefclben fid) balb bie leidjt empfänglichen

Äinberherjcn erobern »erben. Slber aud) @rmad)fenen roirb ber SSor«

trag berfelben greube bereiten. ®er Somponift ©rünberger 6,at mit

biefen 10 Kinberliebern einen guten SSurf gettjan, unb e8 räaltct getotfj

fein fjroeifel
, bafj biefelben balb eine 3atjlreid)c Verbreitung finben

»erben. SMefelben 2; ober 3ftimmig gefegt, »ürben fid) audj in

Scfjulen fetjr Ieid)t einführen laffen ; jebenfadä finb fie feljr ju

empfehlen, »eil Sejt unb SOfelobie ©anb in §anb geßen unb bie

Begleitung nidjt aUp fdj»er gefegt ift. G. Th.

©enfj, Hermann, Dp. 2, ®rei TObcljenlieber, Dp. 10,

3]ier Sieber, Dp. 13, Qtod Sieber. Hamburg, Dtto §en§e.

®ie „59?äbd)enlieber", nad) Seyten Bon ©eibel componirt, geigen

»ie bie anberen 2ieberprobuctioneu be§ Eomponiften, ein an=

fpredjenbeS meIobifd)e§ Salent. ®ie ®cclamation ift fauber unb
natürlid), bie ©rftnbung ift freilief» »entg urfprünglid) ; fo leljnt

fid) 9Jr. 2 ber äRSbdjenlieber in bebenflidjcm ©rabe an ein Wenbel§«
fo^nfd)e§ „Sieb o^ne SBorte" an. SBarum rjat e§ §err ®enfj mit

Sorten Berfeben müffen? Dp. 10, tfjeilt bie SSorgüge Bon Dp. 2.

Qn 9er. 4 „Salb entflieget bie f^reube" ift bem rürjtnltd)en SSorbilbe

@d)ubert§ nadjgebilbet. Qn 9Jr. 1, Dp. 13, ljätte bie Dctaoen=

fortfdjreitung bei ben SSorten „taud)t er tn§ gluttiengrab" Bermteben

»erben fßnnen. Duintenjägern »irb bie Duinte im legten Sact
berfelben geile große? Vergnügen madjen.

St)fon=9BoIff, ©. Dp. 39, @ecp S)uette für ©opran u.

Sllt mit ^pianofortebegleitung, Seipjig u. 3üricji> ©ebr.

$ug.

©ine feljr feine, grajiöfe SJfufif, bie mit bortrefflidjer S3eb,anblung

ber gorm ein erfrifdjenbe§ 3Jfaa^ liebenäroürbtger SUelobif Berbinbet.

Qn bem Sanon „?Benn bie 9?ofen glühen" ljätte bie unfdjöne

Duintenfortfdjreitunrj in ben ©ingftimmen g-d, f-c »oB,I Bermteben

roerben fönnen.

2öekr, ©ufia», Dp. 7, „Stylle" für gtatoier. Seipjig unb
3üric^, ©ebr. §ug.

Eine ©uite Bon rleinen ©labierftüclen : giü^lingätoogen,

©djmetterltnge , bie unausbleibliche „Xräumerei", ein SBaHet ber

,,©nomen unb ©Qlp^iben" unb fdjlte&Iidj ein „QabrmarttSfeft ju
©elbronla" geben ber Qbgtle ibren 3nl)alt, ber freilid) al§ bebeu«

tenb nidjt begeidjnet »erben (ann. Viele 5foten unb »tele 9Jotb,

aber roenig Srfinbung, »enig Stimmung, »enig £>umor. ®ie
§umore§fe „®a§ 3abrmarft§feft ju Selb»>)la" ift eine formlofe

TOufif, ein gewaltfamer unb barum berftimmenber §umor. SSenn
ber Eomponift ben „Stuguftin" jufammenfoppclt mit bem rounber*

fdjönen ©tubentenliebe „2Bir b,atten gebaut" unb „greut eud) beg

Sebenä", ju gleidjer 3eit ®e§bur unb ©bur, ben | unb ben i Saft,

fo ift ba§ Weber originell nodj »igig, »ofjl aber gefudjt unb freub^

lo3. Veffer gelungen ift ber ©djfufj; bie auSgelaffene SKelobie ift

»irfliaj djara'fteriftifd).

— Dp. 9, „pnf ©laöierftücfe". ©ebr. §ug.

®te ©tüde finb Vülo» ge»ibmet, ein 3eidjen bafür, baß ber

Somponift fie für mertbooll plt. 915er nur ba§ 4. Stücf, ba§
©djerjo, Berbient Veadjtung. 3llle8 Slnbere ift redjt tüdjtige Slrbeit,

e^renttert^eS Können — aber aud) fdjon bagetoefen. Ünb jroar

beffer bage»efen. ©ine »trflidje SBereicfjerung ber SlaBierliteratur

bürfte Bon biefem Somponiften nidjt gu er»arten fein. Ünb baä

ift aud) ein Vorzug. —o—

!öcri(t)ti9Uttfl.

3n 9Jr. 45 Born 6. 9coBember ift auf @. 520 erfte ©palte in

ber Vefpredjung ber Sieber Bon Silpetm Vcrger bie gtrma 3iaabe

& $lotf)o» als Verlag angegeben, bie Sieber finb aber bei „©eorg
ißlotfjo»" in Verlin erfdjienen.
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In unserm Verlage erschien soeben:

Wilhglm Bsrggr

Vier Männerchöre
Op. 86.

Nr. 1. Gleiches fühlen. Parti t. u. Stimmen M. 1.20.
Nr. 2. Der Ueberfall. (Scheffel). Partit. u. Stimmen M. 2.20.
Nr. 3. Der Abschied. Partit. u. Stimmen M. 1.40.
Nr. 4. Sommernacht. Partit. u. Stimmen M. 2.40.

Praeger & Meier, Bremen.

Bei Aug. Stein in Potsdam ist neu erschienen:

Deutsche Christfeier in Familie, Schule u. Kirche.
Biheltexte zum Vorlesen und Weihuachtsgesänge für eine, zwei
oder drei Singstimmen mit Klavier-, Orgel- oder Harmonium-
begleitung zusammengestellt von Rud. Lange, Kgl. Seminar-
lehrer a. D. Op. 23. Klavierauszug und Stimmen Preis M. 1.20.
Gesangstimmen allein 10 Pf. Texte allein 50 Stück 60 Pf. (12
Ansprachen und 10 geistliche Lieder enthaltend; letztere können
auch einstimmig gesungen werden).

Der kaiserliche Oberschulrath für Elsass - Lothringen hat

das Werk den Schulen empfohlen.

Frucht- iiml Binmenlese aus Goethes Schriften.
Zum Nutzen und Frommen für Jedermann, insbesondere aber
für Lehrer gesammelt von Rud. Lange. Preis eleg. geb. M. 1.20.

ITeue Klaviermusik
zu 2 Händen

(1888/9).

Fürster, A., Op. 98. Zwei lyrische Klavierstücke
M. 1.75.

Jadassohn, 8., Op. 92. Improvisationen. 2 Hefte
je M. 2.75.

Kühner, Conrad, Op. 20. Vier charakteristische
Klavierstücke (Romantische Skizzen) M. 1.50.

Liszt, Fr., Trauervorspiel u. Trauermarsch M. 2.—.
Mac-Dowell, U. A.

, Op. 32. Vier kleine Poesien
M. 1.75.

Werner, Aug., Op. 41. Ball-Suite M. 2.25.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Phrasirnngs-Ausgabe
von

Dr. Hugo Riemann,
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. i5 zweistimmige Inventionen.
Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20
Clementi, 11., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. -.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

Soeben erschienen:

J. S, Bach,

Wohltemperirtes Olavier
mit Phrasirungs- und Fingersatz - Bezeichnung.

Heft I. II. a M. 2.-.

Prof TtT"HnP''Q leichtfassliche, praktische Schulen* A -».*.llJ_i.g O für alle Instrumente mit vielen
Uebungs- und Vortragsstücken.

f\ m für Flöte — für Oboe — für Klarinette —
für Fagott — für Piecolo-Kornett (Piston)

OÜIIUIC — für Kornett ä Piston oder Flügelliom
— für hohe Trompete — für tiefe Trompete

— für Althorn — für Ventilhorn — für Tenorhorn — für
Luphonion — für Tuba (Helikon) — für Posaune — für
Jagdhorn — für Signalhorn — für Signal- (Cayallerie oder
Artillerie-) Trompete — für Schlagzither.

Ä~ Preis jeder Schule nur Mk. 1.25. "»

WwilUlw für Aioloncello — für Contrabass — für Harfe.
BW Preis jeder Schule nur Mk. 1.50.

Kritik: Staunenswerth ist es, was hier für so billigen Preis
geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reich-
haltig durch die Menge des Uebungsmaterials, anregend durch
vortreffliche Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.
Der angehende Musiker greife nur zu diesen Schulen.

Louis Oertel's Musik-Bibliothek:

Pl*nf H lllinn Anleitung zum Dirigiren. Preisr I Ul
.

n. IVIHiy . n. M. -,60. Anleitung zum Trans-
poniren. Preis M. 1.25.

Berühmte Instrumentitionslehre oder „Die Kunst desiu-iliuw* Instrumentirens" mit genauer Beschreibung
aller Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen und
in der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten- und Parti-
turbeispiele erläutert.

bw Das ausführlichste und beste Werk dieser Art. -w
III. Auflage, Preis broch. Mk. 4.50, gebunden Mk. 5 — ff ge-

bunden Mk. 5.50.
'

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses
mit zahlreichen Notenbeispielen und Uebungsaufgaben

von A. Michaelis,
brosch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die
Composition

von
Alfred Michaelis,

brosch. M 3.—, gebunden M. 4.—.

Speciallehre vom Orgelpunkt
Eine neue Disciplin der musikal. Theorie von A. Michaelis

broschirt M. 3.—. gebunden M. 4 —

.

Geschichte der Musikkunst ^u^dÄeSsSg
von Wilhelm Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbild., die Ent-
wickelung der Musikinstrumente darstellend M. 1.50.

Erster Unterricht im Ciavierspiel
sowie Einführung in die Musiktheorie im Allgemeinen,

von F. M. Berr. Preis M. 2—.

Die Yiolintechnik
in^ZJS^^^

von Rieh. Scholz, brosch. M. 2.—. gebunden M. 2.50.

Die Pflege der SingstimmeÄS£
Gegen Einsendung des Betrags portofrei zu beziehen durch

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.
Neuer Verlag von Breitkopf & Härte l in Leipzig.

Für Orchester.
Naumann, Ernst, Op. 16. Pastorale für kleines Orchester.

Partitur M. 5.—. Stimmen M. 4.50.

Reinecke, Carl, Tanz unter der Dorflinde (aus „5 Tonbilder").
Partitur M. 2.—. Stimmen M. 4.50.

Wagner, Rieh., Menuett aus der Klaviersonate instr. von
F. Baselt. Partitur M. 2.—. Stimmen M. 4.50.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Oesammelte Lieder (Nr. 1—57) von Franz Liszt. broch.

M. 12.—. Prachtband geb. M. 14.—.

Weihnaclitsalbum für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuerer Zeit. Gesammelt von
Prof. Dr. Carl Riedel. Heft I. II, a M. 3.—.

Die Musik in der deutschen Dichtung-. Eine Sammlung
von Gedichten. Herausgegeben von Adolf Stern. Broch.

M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—.

Vollständiges musikalisches Taschen-Wörterbuch, enthaltend

die Erklärung aller in der Musik vorkommenden Kunstaus-

drücke, nebst einer kurzen Einleitung über das Wichtigste

der Elementarlehre der Musik, nebst einem Anhang der

Abbreviaturen von Paul Kaimt. Broch. M. —.50, cart.

M. —.75. Prachtband mit Goldschnitt M. 1.50.

Goldenes Melodieu-Album für die Jugend. Eine Sammlung
der vorzüglichsten Lieder-, Opern-, Tanz- und anderer be-

liebter Melodien, für das Pianoforte von Ad. Klauwell.

5 Bände, broch. a M. 3.—
,
geb. a M. 4.50. In 15 Liefe-

rungen a M. 1.50. Arrangements: für Pianoforte zu 4

Händen M. 2.50, für Pianoforte zu 4 Händen mit Beglei-

tung einer Violine M. 3.—
, für Pianoforte zu 2 Händen

mit Begleitung einer Violine M. 2.50, für Violine allein

M. 1.—.
Leipziger Salon-Album. Enthält die beliebtesten Stücke von

Belir
,
Bendel, Büchner, Gade, Grützmacher, Handrock,

Henselt, Köhler, Liszt, Noskowski, Raff, Rubinstein, Spindler,

Wollenhaupt u. A. 15 Bände a M. 1.— ,
geb. je 2 Bände

M. 3.—.

Jugend-Tanz- Album. 10 gefällige, ganz leicht spielbare Tänze
von verschiedenen Componisten. M. 2.—

.

Lieder-Album von N. W. Gade. Inhalt: Serenade am See-

ufer. Die Kose. Eine Situation. Fischerknaben -Lied.

Agnetes Wiegenlied. Hemmings- Lied. Agnete und der

Meermann. Die Geliebte. Der Birkenbaum. Polnisches
Vaterlandslied. Der Gondolier. Leb' wohl liebes Gretchen.
Auf die Schwalbe. Liebchens Schätze. Stiller Vorwurf.
Treue Liebe. Das Mädchen am Bach. Die Loreley. Der
Spielmann. Die Nachtigall (Duett). Chor der Meerweiber
(Terzett). M. 2.—.

J. Kaff, Albuin für Pianoforte zu 2 Händen. Inhalt: Epheu,
Cypresse, Nelke, Lorbeer, Kose, Vergissmeinnicht, Reseda,
Lupine, Anemone, Immergrün, Maiglöckchen, Kornblume.
M. 3.—.

— Dasselbe zu 4 Händen M. 4.—

.

A. Rubinstein, Albuin für Pianoforte zu 2 Händen. In-
halt: Romanze, Scherzo, Preghiera, Impromptu, Nocturne,
Appassionata, Barcarole. M. 2.50.

— Album für Pianoforte zu 4 Händen. Inhalt: Nocturne,
Scherzo, Barcarole, Capriccio, Berceuse, Marsch. M. 3.—

.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau erscheint soeben:

Valse et Mazurka
pour Piano a 2 mains

par

Maurice Moszkowski.
Oeuvre 46.

Nr. 1. Valse .

Nr. 2. Mazurka
2.50.

3.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Robert von Keudell.
"D 1 1 n ri fur eirje Singstimme und Klavier. Op. 3.

J0d.lia.UoIl Rachegesang'. M. 2.—. Op. 4. Das Herz
von Douglas. M. 3.—. Op. 5. Der Fischer. M. 2.—.

In einem Jahre in fünf Auflagen erschienen!

Yon der Wiege bis zum Grabe.
Ein Cyclus von 16 Phantasiestücken für Ciavier

zu 2 und 4 Händen
von

Carl Reinecke.
Op. 302.

Für Clav. 2 händig, 2 Hefte a 3 M., cplt. geb. in 1 Band 8 M.

„ j, 4 „ 2 „ a 4 „ „ „ „ 1 „ 10 „

„ Clav. u. Violme 2 „ a4 „ „ „ „2 Band. 12 „

„ Harmonium, 10 Nummern in 1 Band 4 M., geb. 6 M.
Verbindender Text gratis.

Eine Keihe der dankbarsten Vortragsstücke für
Concert und Haus.

Verlag von Jul. IIein r. Zimmermann,
Leipzig-, St. Petersburg, Moskau.

Wilhelm Lanthans' Geschichte der Musik

des 17., 18. u. 19 Jahrhunderts
in chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von

A. W. Ambro*.
Vollständig in zwei starken Bänden geheftet ä M. 10.— netto,

elegant gebunden ä JI. 12.— netto.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

€^|U£trtetti
^° ^ ^ ^ Violinen

,
Viola und Violon-

cell von

F. B. Busoni. Op. 26. M. 10.—.

Frau Anna Schimon-Hegan
Leipzig,

Nürnbergerstrasse 58, I.

F. Hopstock.
Concert- und Oratoriensänger.

Teno r.

Hannover, JLuisenstr. 1.

VA «tff «ftr tu %sr «Sr «2* %Z# *S# %xf ilr %Sr vSff

Bud.Ibach Sohn *
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BAEMEJV (Gegründet 1794.) KÖLN.

J|
Flügel und Pianlnos.

—** • w • • • ^w" • • •

3)ruc£ öon ©. JJtenjinfl in üeipjifl.
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£>en 4. December 1.889.

SBödjcntlicf) 1 Kummer.— tyveii fjalbjäf)rtid)

5 3« f., bei fireuibonbfcnbuiig 6 TO f. (®eutfdi=

lonb unb Oefterreid)) refp. 6 3Kf. 25 $f.
(ShtSIanb). pr2Kirgltcberbe§2l[Ig.2>eutfd).

SDfuftfoereinä gelten ermäßigte greife.

91 e n e

QnfertionSgebüfjren bie ^ctit^eile 25 <ßf.—

.

Slbonnement nehmen alle 25oftämter, Sud)',

Wufifalicn- unb Sunftbanblungcn an.

9htr bei auäbriicfiidjer SlbbcfteKurig gilt ba3
Slbonnement für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Stfjumann.)

Dvpn m Siagcmeinen ^eutfdjett *0htfift)ereitt0.

23erantroortIid)er ^ebacteur; Dr. $)aul .Simon. Verlag »ort C. S. fia^ttt Itttdjfolger in £etnjti}.

Jlugenet & go. in Sonbott.

38. ^ScflW & f o. in @t. Petersburg.

$e8e<0ner & SSofff in Söarfdjau.

0eßt. Jing in 3ul*'^)- 93afel unb Strasburg.

M 49.

?fd)5itnEifittil3i0fter 3al)rrtting.

(8anb 85.)

§<9flfari»t'fd)e SBuctj^. in Stmfterbam.

f. £$äfet & &otabi in «ßtjilabelpljia.

Jtfeetf ^ufmann in SSien.

f. £fefger & §o. in Stendorf.

Suhaltj 9ceue SBeetljobenftubien oon Dr. 2f)eob. grimmet. (edjtuf).) — granj SiSjt unb fein Oratorium „@lifabetfi". SSon 3. ©.

©te£)(e. — ®ie SIeftfjctif be§ Staoierfpiet§. SSon Dr. äbolpt) Suüaf. S3efprod)en oon Sbolf SRutljartt. — Sweater* unb (£ou=

certauffüfirungcn in Seidig. — Sorref^onbenjen: §tlbe3f)eim, «ßtag (ädjtufs;. — Kleine Leitung: £age3gefd)id)te

(Stuffüfjrungen, perfonatnadjriditen, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, Scrmifdjteä). — Sriiifdjer Stnjeig er: Dinner, SRottj,

©refjter, padje, B. ©obenan. — Sin 5 eigen.

tteue ßeetljwettfiuMen

Bon Dr. Tlieod. Frimmel.

(®d)Iu&.)

(58eett)oben§ ftetfönli^e SBefannifdjaft mit ©oetlje).

Sieft man in ber Siteratur über ben grojjen Stüter
unb ben berühmten Sonfünftler nad), um fid) über ihre

gegenseitigen, persönlichen ^Beziehungen ju unterrichten
, fo

ftnbet man nod) bielfad) ein ausgesprochenes ©djtbanfen

bezüglich, ber $eit unb beS DrteS, Welche bie beißen ©rofjen

jufammengefüljrt ^aben. ©ine genaue Seftimmung biefer

fünfte ift wohl an unb für fid) unwichtig, gewinnt aber

babureb, unenblid) an Sebeutung, bafj fie eng mit ber Sie*

urtheilung ber ganzen ^Beziehungen git)ifct;en Seethoben unb
@oetb,e berfnüpft ift.

©ineS ift fieser, bafj beibe fid) nur im Qahr 1812
perfönlicb fennen gelernt höben fönnen. 2lls Schauplal
Wirb £öpli§ genannt; aber aud) bon $arl?bab ift hie unb
ba bie SRebe, WenigftenS infofern, als bie beiben Äünftter

bort noch einmal zusammengetroffen fein tonnten. £aupt=

fachlich finb es folgenbe fragen, bie b,ier nod) ju beant=

Worten finb: mann, innerhalb be3 QahreS 1812 ift baS

perfönliclje ^ufammenfein non ©oetlje unb Seetboöen anju=

fe^en
?
*) Unb: b,aben fid) bie Seiben nur in £öpli£ ober

nad}b,er aud; in toföbab getroffen?**)

*) Oi S)i. SBerner madjt in feinem S8ud)e ,,(Moetb,e unb bie

©räfin O'®onetl" (©. 55. nad) einem £)anb[d)riftlid)en Stuffage Bon
Dr. (üb. Snotl) bie Slngabe, bafj „SBect^ooen unb @5oetf)e Ijödjftenä

bie erften 8—4 5Eage be§ Sluguft in SCopliß gemeinfam verlebten."

l)tefe Stnna^tnc wirb burd) bie oorliegenbe Stubie beridjtigt.

**) 2t. SS. 5£fjai)er tjat biefe grage aufgeworfen (ogl. SBeet^ooen«

WograD^te III. @. 209 f.) aud) ^dbaejet „®oetb,e in Sartäbab"
(2. Stuft, ö. Dr. 58. gjufj. @. 90). 3n meinen Slrbciten fjabc id)

oiS^er immer nur eine 3ufammenfnnft in Söplig allein angenommen,

3n bem ©ommentar, ben id) ju ben beiben Briefen
2kett;oöen

,

<c an~©oet|>e geliefert b,abe (in ber jtoeiten 2luS-

gäbe meiner neuen Seetb/Obeniana @. 335 ff.), fonnte id)

roegen peinlichen Raummangeln auf bie eben aulgefproenen

fragen fo gut wie gar ntd)t eingeben. 3lur in aller ßür^e
mufste id) anmerfen, bafs fid) bie beiben grofjen SDcänner

im ©ommer 1812 p Söpli| perfönlid; fennen gelernt,

bafj Seetboöen bafelbft alß am 7. ^uli angefommen, ©oetbe
als am 15 ^uli angefommen gemetbet roerben unb baf3 bie

hierauf eingetretenen perfönlidjen Sesiehungen fd)on bor

bem 7. Sluguft eine Trübung erfahren haben müffen. SDieS

roar baS gebrängte ©rgebnifs bieler ©tubien über bie ber»

roidelte Angelegenheit, ©ine Segrünbnng ber fnappen
3)Jittheilungen glaube id) aber ber 2Biffenfd)aft fchulbig ju

fein; unb gerabe in ber Sfouen ßeitfdjrift f. TOufif barf id)

fie bor AUem geben, ba id) gerabe hier (bgl. ^abrgg. 1888,
<B. 194) btrect in biefer Angelegenheit befragt roorben bin.

3lm tooblan. Steine ©rgebniffe ftü^en fid) auf bie 5Datirungen

bieler ©riefe bon Seethoben unb ©oethe aus bem ©ommer
1812, auf einige einschlägige Stellen au§ jenen ©riefen
unb auf bie Sittgaben ber Söpli^er grembenliften *). 8eb=

haft Spielt in bie Angelegenheit aud) @oett)e'§ Verehrung
für bie Äaiferin bon Defterreid) 3Karia Subobica Seatrir

herein, roeld)' Severe in jenem Sommer gleichfalls ju Söp=
It| geroeilt hat unb bereu Sabereife bon 1812 bie Sit=

roa? fid) aud) ^eute nlS boßfommen faltbar t)erau§ftetlcn luirb. —
Sitylijj fdjreibe id) unb nid)t leptffc nad) ber ©tabtgcfdjidjte bon
Dr. §erm. §aütt)id), bie id) atlerbingS im Original nidjt fenne, bie

mir aber nad) Stu^iigen befannt ift. Stuf bie @d)rcibung:
Soplijs uub auf §aatoid)'ä SSegritnbung berfelben mndjt eine 9coüj
ber „Jfeuen freien treffe" Dom 4. 2)iai 1886 aufmerffam.

*) Sluäjüge auä biefen fjat fd)on S^attcv'« Secttjooenbio-
grap^ie III. 203 f. gegeben bann mieber SBcrner a. a. 0. im 9tn-
Ifang III. @. 193 ff.
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teratur btelfad) befd)äftigt tyat.*) Sie Äaiferiu roar am
2. Quli in Söpli^ eingetroffen unb berheS btefeu öabeort

am 10. Sluguft**). Slud) Settina bon Strnim, ber man
befanntlid; bie wichtigen SDcittheilitngett über ÖecthobenS
S3enel)tnen bor ©oethc unb cor bem Dcfterreicbjfcheu igofe

berbanft, war ju jener 3«ü in Scpli| gewefen. 3I;r ®e*
rna^I unb fie werben am 24. Quli als angekommen ge^

melbet. Slud) bie Settinalitteratur muß ihren Seitrag pr
Slufhellung ber obigen fragen liefern.***)

33 e c t h o b e n alfo traf, nad) ber Angabe ber Äurlifte

p fctjließen, am 6. ober 7. $ult in £öpli| ein („Jgerr

Shtbtoig non £3eethoben, ßompofiteur aus SBien, wohnt in

ber @id)e N. C. 62, angekommen ben 7. Quit". SBerner

©. 196). @r berweilte I;ier, Was fo gut wie fid)erift, bis

etwa pm 5. ober 6. Sluguft. Slm Umgenannten Sage
fpielte er in 5farläbab mit ^ßoHebro in einem ßoncert p
©unften ber, bttrd) einen SJranb gefertigten 23eWohner bon

Saben (bei SBien). @S roar baS eine „Slcabemie," bie in

fürjefter $eit improbifirt würbe. 9cad) ^Iabacef, ber and;

baS Programm beS ßoncerteS mitteilt, „würbe biefeS Unter*

nehmen binnen p)ölf ©tunben pr SluSführung gebracht'' f).

23on SartSbab reifte 33eetl;oben uad) ärjtlid^e 33er*

orbnung bei Dr. ©taubenheim in baS tia^e gran^enS*
brunn bei 6ger, bon wo er fdjon am 9. Stuguft einen Srief

an Sreitfopf unb gärtet abreffirt. Slm 12, Sluguft fd)reibt

er aus granjenSbrunn an feinem erlauchten ©cbüler @rj=

herjog Stubolf. (SSergl- La Mara „9Jtufüerbriefe aus fünf

SatSrhunberten II. ©. 12, unb Kochels" 93riefe an ©rperpg
3tubolf ®. 20, STjaper III. ©. 207). Später, aber nod)

bor bem 16. September fefyrt er wieber nad) 5töpli| jurücf.

ÜDfan fennt Sriefe Seethoben'S aus £öpli£, batirt bom 16.

unb 17. September 1812. Slm 5. Dctober fd)reibt 93eeti;oben

fd)on aus ßinj, wo er feines SruberS wegen auf ber 3tücf*

reife nad) SBien £alt gemalt hatte.

©oethe roar fd)on im SRai nad) ben böf)mifchen

33äbern gepgen, pnäd)ft um längere Qeit in KarlSbab
ju berlbeilen. Sort erwartete man aud) ben Sefud) ber

Äaiferin SRaria Subobica, bie aber in jenem gafyre ™d)t

bahin fonbern nad) £öpii(3 fam, reo fie, rote fd)on mitge=

tf)eilt roorben, am 2. Qult eintraf. Slm 7. 3uti fommt
ber ©rojsherpg bon SBeimar g[eia)faHS nad) S£öpli§, enb=

lief), am 14. ober 15. $uli au 4> ©oetr)e („.Sperr Johann
SBoIfgang bon ®oetf)e

,
^erjogl. SBeimarifcber ©eheimer

3tath, beS ®. 2Innen=DrbenS Stüter unb SJtitglieb ber @bren*

legion, aus SBeimar, roobjtt int golbenen «Schiff N. C. 116,

angefommen ben 15. Quli." SSerner a. a.D. ©. 197 tt)-

*) aScrgl. (jauptfftdjlid): §eiitr. ©ünger „®oct^e'ä SJere^rung

ber Saiferin uon Deftcrreic^" 1885 unb SEL'ernet'S oßen angeführtes

SBuct).

**) 9iacfj ber Surlifte unb nad) bem „Defterr. S3eo6ad)ter",

benufet Don SBerner a. a. D. 6. 62
***) |)ier öerroeife id) auf meine Sdjrift „Seettjoben unb

©oetlje" (SBien , ©erotb 1883) unb auf bie bafelbft angegebene

fiiteretur über S8ettina. ®ie eingaben be§ yijantaftifdjen „ßtnbrS"
finb ftetä cum grano salis aufzunehmen ; bie 3Jittt6et!itngcn auä
SöSli^ aber biirften bod) ivol)l nidjt au§ ber £uft gegriffen fein.

t) S3crgl. „©oetfie in Sarlgbab" ©. 89
f.

©ort heißt e§ aud)

ba§ Sonceri f)nbe am 6. Sluguft ftattgefunben. ®er S3crid)t in ber

SBiener Sf'tw1^ 'f* ü011t 7. Sluguft batirt. Segen ben furzen Sßor»

Bereitungen »irb man annehmen tonnen, bafj S8cetf)ouen nur fur^e

Qcit »ortjer, alfo etwa am 4. ober 5. Sluguft uon Xäpltjj nad) Sari?«

bab gefahren mar.

ff) ®auad) ift ©tvehlfe'ä 9lnga6e bejügtid) be§ Sriefeä an
Sßoigt au§ $?arl§bab , @nbe" 3uli 1812 ju berichtigen. ®er ©rief

ntufe nod) in bie erftc §älfte bee Quli fallen. (@oet!)c'3 Briefe III

©. 152.)

(Sr berioeilt bann im genannten Drte bis beriiuttl)Ud) jum
12. Sluguft.*)

S^atfädjlid) finben fid; unter ©oettie'S Briefen foldbe,

bie fd)on am 14. nrieber in ßarisbab gefdjrieben finb, fo

einer an Steinhart, an 3. g. c. Sotta, Jt ß. b. Knebel,

3. SRetjer it. f. lb.**) fös folgen jablreid)e Briefe bom
15. unb bon anbeten Sagen beS Sluguft bis junt 2. @ep*

tember. 9tad) ^laoacef blieb ©oetbe bis jtoölften in

Äarlsbab***). Slm 17. ©eptember werben fd)on gtoci

Briefe aus SBeimar abgefaubt.

3)emnad) wären ©oetbye'S StufentbaltSorte für bie

©aifon bon 1812 ebenfo fid)er gefteßt, wie bie Seet^obenS,

Wonad) eS flar Wirb, baf3 beibe Mnftler in Söplii
Wä^renb ber Qtit bon Mitte Quli bis jum 5.

ober 6. älttguft jugleid) anWefenb luareu. Sn
jene ©oeben fällt alfo ein, wie es fd;eint, mebrmaligeS

3ufammenfeiit ber 93eiben. Senn Seet^oben fd)reibt am
12. Sluguft (aus granjenSbrunn) er fei mit ©oetlpe „biel

pfammen" geWefen. ^n meiner fleinen ©d)rift „93eett)oöert

unb ©oet^e" bon 1883 unb feiger mit biel reicfylidjerem

Material im 3tad)trag meinen neuen 23eet^ooeniana

l)abe ia) auSfüt)rlid) bon bem gel)anbelt, Was man als

glaubwürbig bon bem .ßufammenfein ber beiben ©eifteS=

grölen annehmen barf. SluS biefen ©tubien ge£)t mit

©euttidjfeit t)erbor, ba§ ©oetlje unb 33eetl;oben im perfön=

lia)en 33erfel)r fid) nid)t gerabe angezogen ^aben. Sie

©egenfä^e im ©praeter unb in ber SebenSWeife, ber Unter»

fd)ieb im Sllter unb mandje anbere waren ja aud) nid)t

ba§u angetl)an, eine bertraute Slnnä^erung p begünftigen.

SBaS ©oetfye über S3eetl)0ben am 2. ©eptember 1812 an

gelter fd)reibt bon ber „ungebänbigten 5perföntid)feü"

u. f. W., ift fo oft abgebrudt worben, bafj ic^ ^ier btefeS

jweifellos ungünftige Urteil als befannt borauSfe|en barf. f)

Slber aud) 23eet£)Oben, ber ben „unfterbltd)en ©oetl)e" feit

feiner „ßinb^eit" bereite, ber beffen Sichtungen fo gern

unb oft in fo großartiger SBeife in 3Jcuftf brachte, fie^t fid)

beranlafjt, balb nad) feinem 3u fantmen fe in mü ©oet^e ju

fa)reiben

:

,,©oetl)e besagt bie §ofluft ju fe|r, mel)r als e^ einem

Siebter siemt." (Srief bom 9. Sluguft an Sreitfopf unb

gärtet). Qft baS (nebftbei bemerft) nid)t ein trifftiger

©runb, bie bon Settina erzählten Vorgänge beim 3vtfammen=

treffen Seet£;oben'S unb ©oet^e'S mit bem Defterreid;ifd)en

§ofe bem SBefen nad) bennod) als St)atfad)en ju nehmen ?

gür bie botte Ueberfid)t über bie ganje grage ift es

aud) beachtenswert^, bafs ©oetlje gerabe bamals in £optit$

gar nid)t bie nötige Sftufje ober aud) nur Suft baju

haben fonnte, bem äufserlid) rauhen Stonmeifter aus SJBien

große Slufmerffamfeit ju Wibmen. @r fonnte ihn ja nod)

*) SScrgl. S. ©eigerä „®oett)ejahrbud)" IV @. 336. ©. u.

Socpcr: „Slug ©riefen ö. E. a. S3ulpiu§ in SSeimar an 9Jic.

Sffieher in Bremen 1807—1816)" SBeimar ben 10. Sluguft 1812 —
©oethe mar im Äarlsbabe, too er @ebid)te jum ©mefange ber

Sfaifcrin (non Defterreid)) gemadjt hat, fetjr tränt, unb ift je|t in

£öpli£. iDJeine <Sd)roefter (Ehnftiane SSutptue) aber ift nod) im
Sarlöbabe, mohtn ihr Kann ben 12. fommt, unb gegen

©nbe ü. SKtä. wollen fie jufammen roieber hier fein." SSriefe auä
Süpliti fennt man Dom 2. 4. unb 7. Sluguft (Strel)(fe a. a, 0.)

**) Strehtfe a. a. O. III. ©. 152.'

***) §laBacef a. a. D. ©. 89. Stu§ bicier Guefle fcfjöpfeit

mot)l aud) Sdiöll ober gielifi in „©octtje'S SSriefe an grau ü. ©tein"
II. Slufl. II. 675.

t) Sjergf. Siriefmedifel ©oettje'S wii geltet II. ©. 28, %f)a\)tx

III. @. 208. §Iat3accf „@oetl)e in Äarlsbab" ©. 89. ftrimmel

„Seetl)oUen unb ©octl)e" <&. 6 ff.
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gar nid;t als ben grofjeu S8eetl)0Pen fennen, als ben toir

if)it oou jel)er 311 betrauten getoofynt finb, bie toir fein

gefamtnteS Sebeit uns SiMrfen übcvbliifcit tonnen. 3uoem
toar ©oetlje bind) 3^"' M"' i! ?n bamals nod) nid)t in fo

freuiibltdjer Stkife belehrt Horben, als fpätcrt;tn ge=

fd;c^cn follte. 2lud) ein sörief ©eetfyooenS, ben ©oetl)e nid)t

aüjulaug uor beut Söpli^er 3ufammeutreffen erhalten batte,

toar feine glücElidje (Siitfübjiutg getoefen, ba unfer Sott»

tneifter in jenem ©riefe fid) rcoiiibglid) nod) unber/itflidjer

aitSbrücft, als er eS fonfi in äl)nlid)eu ©riefen getrau

tyatte.*) ©ettinenS befannie begeifterte Sd)ilbcrung Pom

Sßcfen ©eetljooen'S attS bem ^al)U 1810 mußte nad) einem

folgen ©riefe unb nad) ber perfcnlidien ©efanntfdjaft mit

bem Ijalbtauben Stonmeifter übertrieben, ja Iäd;erltd; er-

freuten.

Gsnblicb, nal)tn bie Malierin SDiarta Subooica, bereit

bejaubernbe i'iebeitStoürtigfeit oielgerül)iitt ift, teS 2>td)terS

Slnfmerffamfeit in fyol;em ©rate in Slnfpritd). Jöegett ü)r

luar er nad) Stöplijs gefomtneu. ©ermutlHid) l;at er ttyr

bamalä jeneä iValbigungSgebidit überreizt, taS für ü;r

pcrgebiid) erwartete» eintreffen in ftarlsbab gefdjaffeu

toorben war. gür fie £>at er baS Suftfpiel „bie SSette"

gerate jn jener Seit in Seplitj gefdjrieben.**) ®a{3 er ber

Äaiferin öfter! porgelefen, ift ftd)er. Slud) ©räfin D'Sonneü,

bie Sßalafttame ber äaiferin, feffelte bcn 3)id)ter in mannig»

fad;er SQöeife: fdjon toenige Sage nad) feiner Stufunft in

Söplifc fdjenft er il)r eine ^antjeidniung unb ein ©ebtd)t»

d)en, beffen 3ii£;alt auf einen gemeinfamen (Spaziergang

ober 2luSflug fcliliefjeu latjt (ferner ®. 48 f.). SIE' baS nur

Slnbcutungen. %ixv ben StonfünfUer fonnte nun ©oetfje

aud) nad) bem Wenigen, baS f)ier fftssirt tourbe, unmoglid)

Piel Seit ober Siufmerffamfeit übrig fyaben, toie freunblici)

er itnn m<Uci$t cuul) beim erften ättfammentreffen entgegen

gefommen unb toie' fd)onenb iljn er auch, ber £aubf)eit

toegen bel)anbelt t;aben mochte. ©eetl)0Pen aber toar ju

fiolj, um fid) Pon irgenb Amanten fo nebftbei abfertigen

ju laffen. (Sine rafetje roenn aud) pielletd)t nid)t ftarfe

Trübung beS ©erf)ältniffeS ift jtoetfelloS, fie ift aud) feine^=

toegS überrafd)enb.

Kit tiefer Erörterung ift eine ber toid)tigen ©orbe=

bingungen erfüllt, an toeldje tie £öfung ber grage gefnüpft

ift, ob fid} bie beiten ©rofjen nod) einmal aufgefudjt Ratten,

als fie, toie man annimmt, fpäter nod; einmal in ßarlsbab

gleichseitig antoefenb toaren. 2)iefe ©orbebingung betrifft bie

pfi)d)ologifd)e Seite ber grage. Stuf bie Chronologie muffen

mir nod) uäfyer eingeben. @S erjd)eint mir nämlid) nur

mbglid) aber fewteetocgS toabrfdjeinlid), bafj Seibe nod) ein»

mal glcidjseitig an einem Drte (fpectett in ffarlsbab) fid)

aufgehalten hätten, ©oei^e blieb nämlid; in ßarlsbab Pom

13. ober 14. Sluguft nur bis jum 12. September. Securopen,

ber auf feiner sJtücfreife Pon granjensbrunn (bei 6ger) nad)

£ßpli£ über Äarlsbat gereift fein türfte, faft möd)te man
fagen mußte, toar längftenS am 16. September fd)on

toieter in 2öpli| eingetroffen (fiefje oben). Seine Steife

fann jroar sroifd)en bem 12. Sluguft, an bem er aus

gransensbrunn au ben ©rj^erjog Stubolf fdjrieb, unb

jtoifdien bem 16. September au einem beliebigen Sage er»

folgt fein. SDlan beaettte aber ben gtoeef feines Stufend

*) Sicfcr SBrtef fo mie ein jtuettcr aus fpiitcrcr 3eit, ftnbet

ptf) mttgctf) eilt im oben ermähnten 9?ad)trciß ju meinen neuen

SBcetljßüeniana (@. 349 ff.).

**) S)ÜH|er ,,(Soetlje§ iserefirunß ber Saiferin Ataxia l'uboBico

SBeatrtj'." <&. 43
f.

SSerßl. au et) ©oetöejaljrbttcf) passim. SScrner

o. a. C. S. 51—58 unb 77 joiuic Ziemer: 9Jhttf)eilungen übet

©octfje II. 617 (citirt bei ferner).

I;aIteS in granjen^brunn
,

toot)in er ja jum Äurgebraud)

gefd)idt tourbe. 3®ei ober brei 2Bod;en türfte ber 3)ceifter

bod; sugetoartet l)aben, um feinen leibenben 3u ftanb jn

Perbeffem. 5Dann mag il)iu bie ©ebulb geriffeu fein, ßr
teerte Permutf)lid) innerhalb ber erften föälfte Septembers,

tool)l fd)on gegen Glitte TOonatS nad) Söpli§ jurücf, too

er fd)on untoo!)l eingetroffen 31t fein fdjetut unb balb fo=

gar bettlägerig loirb. *) 2lm 16. ©eptember fdjreibt er in

Sbpli^ an gräutein ©ebalb, bafj er fid) „fett geftern fdjon

niebt ganj wol)l" befanb. S)er ^nlialt beS ©riefeS fetjt

übrigens fo gut toie noü)toenbig PorauS, bafe 33. mit gräu=

lein Sebalb 511111 minbeften fdion am 14. äitfammenge»

troffen toar, baf5 er alfo fdion am 14. toieber in Sßpii^

toar, **) too bamals g-räulein Sebalb Pertoeitte. Sine tleine

2L! aI)rfd)einlid)feit fpridjt alfo bafür, bafj ©cetl)Oüen ettoa

um ben 12. September pon JranäenSbrunn über üarlS-

bab nad) £üplt£ prüdfehrte. damals aber toar ©oetb,e

enttoeber fdjon fort ober er ftattb im ©egrtffe abstreifen.

3öenn id) aber aud) bie 3)1 öglid) feit jugeftel)e, bafj 23eetl)0Pen

nod) oorl)er HartSbab paffirt t;at unb bafj ©oetl)e aud)

bantalS rücfet ättfälliger SBeife auf einem StuSfl'ug abtoefenb

toar, als ©eetl)0Pen auf ber SDurdjretfe binfam, fo finbe

id) bod) feinen ftdjerett Slut)altspunet für bie 3lnnal)me

einer jweiten 3wfammenfunft unb ^toar aus ben oben an»

gebeuteten pfpd)ologifd)en ©rünben. @in ©efud) bei @oetf)e

in ilarlsbab toürbe bei bem ftoljen 53eetI)0Pen gerabetoegS

PorauSgefegt baben, bafj ber Sompontft in ©oetf)e einen

mufifbegeifterten, gleidigefinuten greunb gefunben l)ätte, ber

au feineu ßompofttionen lebhaften 2tntb,ei( na^me. 5)aPon

bei ©oetl)e faum eine Spur. So meine id) benn, baf3 man
ein jtoeiteS perfönlid)eS Qu^ammtntxef fen ber

Seibert in ÄarlSbab als r)öd)ft untoa^rfd) einlief) be»

jeidjnen muß. Sine, Pielleicf)t ttidjt einmal ganj pper*

läffig überlieferte münblid)c Sleußcrung ©eetf)OPenS, bie um
äef)n ^ai)n fpäter gemacht tourbe, unb nad) toeld)er S3eet»

hoDen ©oetfjeu in ®arlsbab foE fennen gelernt f)aben,

fällt nur leid)t in bie SBaage, ba f)ier offenbar ein fleiner

©ebäd)tnif3fef)ler beS Spred)enben ober beS Ueberliefernben

porltegt. ***) 2tlS fid)er fann man einen perfönlid)en SSer»

fef)r 3toifd)en ©oetf)e unb ©eetfyoDen nur jn Söpli^ unb
in ber 3^it ätoifd)en bem 15. Suli unb bem 5. ober 6. 2tu=

guft 1812 annehmen.

Iranj 00jt u«b fein (Oratorium „€lifabetl)
(<

.

SSon J. Cr. Stehle.

(gortfefcung.)

®ie britte Dtummer ftef)t in engfter 33ejiet)ung jum
Porangef)enben Sonbilb. 2>er Porf)tn gefaßte ©ntfcfytufs

beS Sanbgrafeit/ ein ©otteSftreiter ju toerben, fommt nun»

-) Skral. bie SBiiefe an Shnalic Sebalb bei Sljaljer III. 112 ff.

**} jtjovjer a. a. D. SDHr fdieinen bie Söriefe au grl ©ebalb
iVvadjlidi forflfamer gcfdjrieben nl§ SScettjooenS gcmüfinlidie 3Kit=

tfjeilungeii. gotlte bariu eine 9?ad)tt)ii'tung be8 Umganges mit ©oett)e

jum 2(u8bruct fommen?
***; a?ergt. DJodjIife „Süv greunbe ber 2oiituuft" IV ©. 348.

SöeettjDben erjätjlt beut S3efud)cuben : Diodilig), bafj et ben ®id)ter

,,uut — ©Dtt meif; tute langer 3cit" fennen gelernt tjabc. Gr fei

bamals nod) uidit fo taub l'uic jefct (1822 als 3iod)tit} bei i£)m mar)

gemefen „aber fdjroer fjortc id) fdjon. sBaS tjat ber grofje 9)caun

ba für ©ebulb mit mir gehabt! 3Sa8 £)at er mir gettjan . . . .

Seit bem flarlSbaber (gommer lefc id) ©oetlje alte jage . . .
."

Wlan fieljt biefe inbirecte Srroatmung bon STarlsbab im ©cfpräd)

tann nid)t betneifeub fein. Ebenfotncnig ber 23crid)t bon 1823 (bei

2. 9fol)I: Skctlpoen nadi ben Sdjitberungeu feiner 3 eit ßeno fien -

©. 183,)



562

mehr pr StuSfübrwtg. Sittterlia;.- Jtov|fa$rw i<K,e*it uot
feiner Öurg unb laben ben frommen Sanbgnneu pr t;t.

^eerfakt in einem glutvolle SJegeifterung atbmenben
3Jlännerd;or : „Qn'S heilige Sanb, iu'S ^almenimtb, ioe beS
@rlöferS ßreuj einft ftanb!" 55cr Sanbgraf fanu bem
9lufe feiner Sffioffcngenoffen , ber ja aua) feines yietjeuS

9luf ift, nidbt roiberfteben unb ruftet fni) 311111 abfcbieb
3n einem männlichen Sfriofo oerfünbigt er beut Volte
feinen gntfdbluf; unb empfiehlt beffen ©d;ufee feine (Stiia-

betb. 35er 6f;or gelebt tt;r, welche „bie Milte ifi unb bie

Oute, p bienen treu in ©lücf unb in ©efabr." hieran
fchliefjt fid) ber leibenfcbafttid; beioegte Slbfcbieb SubroigS
bon feiner ©atttn unb feinen ftinbern.

SDtefe 2lbfd)iebsfcene ift Dorn Gcmponifien mit einer

rounberbaren (SmpftnbungStiefe nriebevgt>gebeu. äMbreub
ber Sanbgraf mit ritterlicher Äraft bie »reichen «Regungen
feines £erjens nteberpitngf, fchetnt glifabetl; fid; in'ä Un=
bermeiblicbe nicht febiefen p tonnen: „Wir fagt bie tieffie

©eele — bafj ich in 3Iotb unb 2M;' — umfonft bie Sage
Säble — bis ich bid; roteberfeh*." Umfonft fche int il;r ©atte
an ihren „bohen ©tun" p appeHiren, an ihre „ßuft beS
DpferbringenS, an bem fein eigen ^erj fid; übte", umfonft
unterbricht er faft ftrafenb ti^re ftets neu beroorbrec^enben
klagen: „SBobin, ©eliebte, ift bein 9Jlutl; — bein ©tauben,
beine fromme ©tut?" fie unternimmt einen legten ©türm
auf fein bäterlid; $erj unb führt ihm feine ßinber üor:
„Sieb" beiner fiinber Reiben Siicf, toie ibre Sitten fie ber=

einen!" Subloig ift tief erfdpttert, fein §er$ brobt p
erliegen unb ber ber^ergeifenbe aibfdt>teb ins Unenblicbe
fid; p belmen — ba erflingt, ioie ein befeiblenber «Jtuf

Don oben, ber ©ang ber Äreusfabrer: „Qn'S heilige Sanb :c.".

Subtoig ermannt fid;, nimmt furjen aber ergreifenben 2lb*

febieb oon Äinb unb SBeib unb §te^t fort mit ben ©otteS*
ftreitern in'S „£>eil'ge Sanb, in'ä Salmenlanb — ©Ott tottt es

!

"

35en Sefchlufc beS erften SbeileS bilbet ber „9Jlarfä;

ber ßreujfahrer" ,
— ein präd;tigeS fym^bonifcbeS £on=

gemälbe. 35urä) ihn fommt nach ben borausgegangenen
Iprlfc^en unb bramatifeben Vartieen auch ber epifcheSon
beS DratortumS p feinem fechte. Sie @pi£ ift auSfchliefc
lieb bem Drcbefier anbertraut, biefeS aber fcbilbert unb
inbibibualifirt bie bier pr ©prache fommenben äußeren
unb inneren Vorgänge mit einer fo plaftifchen ©cbärfe unb
Slnfchaulicbfeii, bafß baS erjäblenbe 28ort toeit priieffteben

müfjte. 35er SJlarfcb heftest aus einem £aupt=, äJlitttel»

unb ©cblufsfar^. 35er erfte ®a| erbaut fieb auf ber ur=

alten Sntonation beS aebten ^ird;entonä unb jeigt füt)nett,

faft fanatifdien gbaracter; ber pieite ift bie Verarbeitung
eines aus ber ^eit ber Äreujpge ftammenben ^ilgerliebeS

unb atbjnet eine rubige fromme Stimmung; baS ginale
combinirt beibe Sbemen unb fietgert ben ritterlichen ©tanj
unb bie gottbegeifterte ©lut ber ©iruaticit p einer ruahr^

^aft berüefenben *piafttf. ©chon fcheint baS Drdjefter feine

ßünfte erfchöpft p fyxben, man harrt eines inftrumeutalen

SbfchluffeS — ba fommt burch eine Ueberrafdbung neues
Seben in bie tönenben SJcaffen: mad;tüolI intonirt ber gbor
nod; einmal ben ßreusfabrerfang unter ^lörnerftang uub
Srompetengefchmetter — ber ganje ©tretcherchor umfpielt in

öerbcppelter ©eroegung uuifono bie SKännerftimmen —
g5ofaunen unb gagotte marftren ben !oud;tigen ©runbba|— nach unb «adb fallen bie üerfctjiebenen ^olsblaSinftnu
mente ein, unb als oollenbs pr *paufe, bie ins SouchaoS
glüf3 unb rhhtmifche Seftimmtbeit bringt unb ben Waffen
©cbftung unb ©lafticität Perleit;t, uneerhofft Trommel unb
»eclen hiijwtteten — ba fprüht bie 2Kufif geuer unb

flammen, ba \mii es ben ßuhörev electrifch heben uub
fortreißen in cte frtei^n ber' ritterlichen Sieden, tyumä
pm heiligen ©treit: „(SS folg' uns, loer fein ßbriften*

fchivert — im hl. Ärieg 31t ioeit/u begehrt — ©Ott toill eS!"
S)er äiuette StEjeil (Dir. 4) beginnt mit bem £>aupt-

(eitmotiü (^erfonification ber hl- ßflifabetb) in bem me=
i:ind)di!dien, mattgraucn ©molf; man füljltS mie bange
©tille bor bem ©türm, ber benn and; in einem Allegro
agitato (beherrfd;t bem »Knie beS paffes) 511m Ausbruch
fommt, einem Vorfpiei, fo recht geeignet, ben böfen @ugel
ber ijelbin einäüfüt;ren.

3)ic Sanbgrdfin ©cpbie eröffnet bem ©enefchaH mit
falten äBorten ben Xoh ihres ©obueS, ertlärt bie Regierung
übernehmen p iooEen unb befiehlt, (Slifabett;, bte ihr „bie

©lacht eutriffen", aus bem ©cblofj p treiben. 55er ©ene=
fd;aH toagt jaghaften ginfpruch, roirb aber rauh abgeioiefen

uub fügt fid; feufjenb in ber §errin SBiUen. 9lun erfd;eint

©lifaberb mit ihren Ätnbern; auch fie hat inp^ifchen bie

Srauerfunbe bernommen unb gibt ihrem ©d;merj in er=

greifenbfter Ilage SluSbrucf. Ungerührt cerfünbet ©opbte
nun auch ihr, toaS fie bei fid; befcbloffen — unb je|t be=

ginnt eine hochbramatifche ©cene ftch p entroideln. ®lifa»

beth proteftirt perft als ÄönigStocbter gegen folch' untoürbige
Sel;anblung (im Drchefter erflingt baS ungarifche 3iationat=

Wotiti), batb aber ioeicht ihr ebler 3orn fanfteren Regungen,
unb begleitet oon bem bier bel;müthig flehenben §aupt^
motiti fleht fie, bie heimatlofe SBittme, um Mitleib : ,.D lag
baS 8e|te, maS mir blieb — bie §etmat mir in biefen

2J?auern!" ©chroff lautet bie 2Introort ©ophie'S : „5loch

biefe SRad^t gebft 3)u hinaus"! @lifabeth fleht um 2luffchub:

„S^ur ßine flacht nod; gönne mir bieS §auS" ~ fie roeift hin
auf ihre garten Ätnber, hin auf baS brohenbe Unroetter,

baS am ^oripnte fid; pfammenbaHt. Vergebens! „9)lein

fei bieS Sanb", ruft bie £hramun, „mein beS ©ebieterS

«»lacht !" («Wotiü ber ^errfchfucht). 3lun hebt ein furjeS

biatogifirteS SCerjett an, in Welchem herjjerrei&enbe Ätage
(Stifabeth)

, etftge ^errfchfucht (Sophie) unb fchüchterneS

äJlitteib (©enefchaE) fta; gleidifam p überbieten fueben.

@S münbet in ein ©olo ©lifabetfiS, in roelchem biefe ben
legten berpieifelnben Verfuch macht, baS heibntfch4eiben=

fchaftliche SBeib umpftimmen : „Sluch ®u bift Butter, böie— bie ©timme ber SRatur". (55ie hier angefchlagenen £öne
müffen, bünft uns, aud; ben hartgefottenften SiSätfetnb

befehren). Sluch biefe legte §offnung fcheitert am §a§ ber

Sobfeinbin — ba, auf bem ©tpfel ber 3lngft unb $Roth,

geioinnt ©lifabeth ihre gaffung roieber; refignirt roenbet

fie [ich ab: „§ier ift bie ©timme beS 3JlttletbS tobt" —
fie übertoinbet allen ©roll unb mit rührenbem S5anf ber-

läf3t fie baS §anS, baS ihre peite §eimat mar : „Qm ©trom
ber Sbräne ftirbt bie Älage — ßommt, meine ^inber,
fommt hinab." S5aran fd;lief3t fid; baS granbiofe ©turmeS^
gemälbe, gegen roeldbeS, nadb Süloto'S Urtheil, ber ©türm
in sftofftm'S „SEett" ein grobes fiinberfpiel ift unb an
beffen gtgantifche SDimenfionen felbft ber pn;chotogifcb geroife

feingejeichnete ©türm in ©eethooeu'S ^aftoralft;mphonie
an phonifcher äBirfung nicht hinanreicht. 3Jlit biefem ent*

fe^lid; frönen SEongemälbe, bag ebenfo fehr ben ©türm
ber tobenben Seibenfehaft, roie bie entfeffelnbeu Wäcble ber

prnenben Statur beranfchaulicht, fcbliefjt baS inerte S3ilb,

toeldbem toohl bor allen bie Sßalme gebührt.

(£d)(u6 folgt.)
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Die 3U|lljdik ht* €hmxfyu[$
Don Dr. Adolph Kullak. ©ritte, umgearbeitete Auflage von
Dr. Hans Uischoff. Setiin, 1889. «erlag »du SBradjDogel unb

flianft. SBefprtidjcn Don Adolf Ruthaidt.

(Sdjlujj.)

Sag Sud; beficf;t aus jiuei Steilen unb beginnt ju--

näd;ft mit einer ßbarafteriftif ber Sebeutung unb Eigen=
tbümltchfeit beg Sianoforteg. Ser Serfaffer roeift na*,
baß „außer beut Slaöter fein ^nftrument, toeber Streid)=
noch Slasinftrument, bem c inj einen Äünftler bie 3Jiög=

lid;feit geirät;re, eine abgefdiloffene jhtnflleiftung ju febaffen:
beim aud; bie Drgel brüefe il;rer ganjen Literatur ben
Stengel rcligiöfer Sfikihe auf, fomit beute fie nur eine
Seite beg Empfinbuugslebeng aug. $u einer geffelung ber
Etabierltteratur an eine beftimmte Stilgattung liege niebt

ber minbefie ©runb bor. Ser Elamerton ift" fo gut hole

frei non einer beftimmten Snbitnbualität unb ift formt gc=

Ibiffermaßen objectito-neutral. Sie Aufgabe beg $ta=
niften ift, burch Quantität unb Dualität bes Acccntg einen
Erfa§ p bieten für baejenige, mag bie ßontinuität beg
Song bem ©eiger ober Sänger leid;t geroäbrt". — 3lun
folgt eine furje ©efdnchte ber Elabier=Sirtuefttät. Siefe
beginnt mit Somenico = Scar!atti unb ftol;. Seb.
Sad; (jener geb. 1683 (?), biefer 16S5. SSir erfahren
91ähereg über Sad/s' Spieltbeife unb feine gingerfefcung
(nach gorfei). 3Jiit Sad) unb feinen Söhnen fd;ließt bie

elfte (äpcd;e ber Sittucfität ab. Sie gleite bat in äNojart
unb glemenfi il?re größten Vertreter, beibe finb 3fepräfen=
tauten einer Schule. Sie äHojart'fdje ober beffer SBiener
Schule Rummel, 3J!ofchcIeg, SBölffl, Steibelt,
ßalfbreniur, |>er&, 6 j e r n i) bei flacht nad; unb nach
unb betpfianät fid; nad? $arig. Sie Glementt'fdje Schule
finbet in Gramer, Suffef, Serger, 21. Klengel,
gielb unb enblid) 6a rl Sföat;er itjrert gortgang.

'

Alg
eine eigentümlich großartige unb felbflftänbige ©rfebeinung
ftel)t jtoifdjen beiben Schulen Seetf;oben (ettra bon 1790
an). Sortrefflid} ift SBeetboterfg Stellung jur eiaüter»
Sßtrtucfität beleuchtet, nicht minber beren Weiterer Serlauf
bi§ ju 2l;alberg unb Sisjt. Heber Siljt bemerft ber
Serfaffer: „Sennoch (b. b. trofebem ftd? £ig*t in jener ßeit
biel 311 abhängig ton ben Anbrüchen beg SRomenteg bielt,

alg baß in ibm bamalg fd^on bie ßunft rein jur Sar*
fieBung fommen fonnte) ift er berjenige $iantft geblieben,
ber ben Segriff feiner Äunft im ebjentoUftett Ilmfange unb
m ber nad;l;altigften Sebeutung erhalten hat. SBährenb
ber größere Sbeil ber anbern nid;tg alg bie 2J?obernität
unb biefe im ©eibanbe ber eigenen Seiftungen jur Sar»
ftellung bringt, umfaßt Stgjt'S Dteperioir bereit« in feiner
Sirtuofenjeit bie ganje claffifd;e unb romantifche Literatur
bon Scarlattt, Saa) big Gbopin, 3JcenbeIgfol;n u. 31.". —
hierauf folgt eine Äritif unb ein gefd}id}tlid)er Ueberbltcf
ber ©lanierfdjulen unb ©Triften über Slaüierfpiel. Sie
brei bebeutenbften Anleitungen für etaoierfpieler finb t>on

e. Sacb, SWarputg unb Züxl Sad}'g berühmter
„Serfud) über bie toabre Slrt ba§ ßlaüier ju fpielen" ift

in §infid;t auf Driginalität als ba§ erfte gelegenere 2Berf
biefer Slrt ju betrachten, bag Sürf'fdbe Selprbucb faßt bie
SRefultate beffelben, fotoie bie 3Jfarpurg'fcben Erfahrungen
jufammen unb madbt ba^er ben meiften Slnfprud} auf nähere
«efanntfehaft. ?cadj einer fe^r augfübrlid)en Slnalpfe biefer
SBerfe lnirb ber Siaüierfdmlen toon Sramer, Rummel,
Äalf brennet-, gjern^i gebaut unb ein genügenb über=
ftchtltcher (Sinblicf in biefelben eröffnet, ^ebenfalls jum

größten Zfytil ton Dr. Sifdbcff rührt beg ferneren eine

Sefprediung neuerer techniid;er SBerfe unb Sluffäjje her
ton „2)fcfd)eleg, Diob. 6d)umann, ßontgfi (In-

dispensable du Pianiste op. 100), Sbeobor unb 2lbolph
Äullaf, ^laibl;, Aö^Ier, 3Rary, S^albcrg,
Srenbel, Sreglaur, Dr. 91iemann, Saufig^
(sl;rlid;".*) hiermit fchtießt ber erfie £l)eil, ber gemiffer^
maßen nur als Einleitung ju bem ungleich umfangreicheren
jluciten Sheil bient.

Sieier behanbelt bie Sarftellung beg (ilabierfchönen

im Sefonbercn unb gerf ättt in jtnei Slbfdjnitte: bie Stech nif
unb ber Sortrag. 3iad)bem in ßrflerem fiuliaE bie Se^
beutung ber Stedmif im allgemeinen erörtert, bie 55:^eortert

ber ^anbfteüung eingehenb geprüft unb begrünbet, forote

jioei Strien berfelben als gleid)berechtigt angenommen hat,

befd}äftigt er fid) mit bem Seginn ber"6tubien, ber ^nbi=
üibualität ber Ringer, 9läumlidifeit ber Sagen, ben Hebungen
mit ftiEfiehenber §anb, bem Staccato mit bem gingergelenf
unb mit ber gingerfpifce, ben roieberholten Staftenanfchlägen,
unb leitet allmählig termittelft fortrüefenber Hebungen unb
ber SDJechanif beg Unter= unb Ueberfegeng jum Tonleiter*
fpiel über, beffen SBJicbtigfeit er bem Schüler befonberg
nahe legt. §öct)ft tecrthtooll finb beg Weiteren bie Unter»
fudjimgen über bie nerfchiebenen Slrten beg 2lnf<$lagg, über
bie gpteltbätigfeit beg älrmeg x. Saß in bem erroähnten
Slbfchnitt lueber bie haunonifchen Saffagen, bag SoppeU
grif> unb Cctaticnfpiel, bog Hebergreifen ber §änbe, noch
bie feineren unb minber gebräud)lfcben SlugführungSarten,
rote bag ^albftnccato unb (Saressanbo, bag ©liffanbo, ber
mehrmalige ©ebrauch bf» gingerg bei fortfehreitenber Ston=
folge üergeffen finb, barf füglich bei ber bem Serfaffer
eigenen ©rünblichfeit unb geinfühligfeit, bie fid) fchon in
ben erften Beilen feines Sudjeg ausbricht, angenommen
roerben. 2Rit Welcher Sicherheit er übrigeng feinen ©egen=
ftanb beherrfcht, geht fchon aug ber ungemein geringen 2In*

äahl ber in ben Sert eingefd^alteten SJotenbeifpiele herbor.
SBenn auch manch' bortreffliche unb augführliche Arbeiten
(nach biefer 3ticbtung hin) unterbeffen erfchtenen finb, fo
bm ich boch ber Meinung, baß fein Slabierftoieler — ©chüler
ober &hrer — bie lebenbige unb geiftreiche SarfteEung
Äuüaf'g aud; biefer fbröben unb trodenen Materie ohne
9lu|cn, Sergnügen unb fteigenbeg ^ntereffe burchlefen ioirb.

gg fei nicht berfchroiegen, baß ber abf^nitt bon Dr. Sifchoff
beträchtlich ertoeitert unb berbottftänbtgt rourbe.

Ser jtoette Abfchnitt beg grrjetten SI)eilg enblich fchließt
in fid; bie Sehre beg Sortragg unb berbreitet fich über ben
91hhthmug, bie Iccentuation beg Crescendo unb Decres-
cendo, über ben bereinigten Qnl;aU ber realiftifdjen unb
ibealiltifdien SWufifanfdjauung, über bag Accelerando unb
Rallentando, unb bie Einheit innerhalb ber Mannigfaltig^
feit ber Sortraggnüancen, über allgemeine Auffaffung u. I f.— Sei ber überrafchenben SJcenge bon Anregungen unb
neuen ©eftchtspuneten , bie gerabe ber lefcte Abfchnitt in
fid; birgt, ift eg mir unmöglich, Einjelneg baraug herbor=
?uhe6en. ETiur fobiel fei bemerft, baß ber Serfaffer bei aller

@elbanbtl;eit ber 9tebe unb feinem echt fcfcöngeifttgem Sinn
(fchöngeiftig in beftem (Sinne beg SBorteg) boch niemalg in
müßige ©cbönreberei berfättt, benn auch hier fdjöpfen toir

pofittbe Setehrung, unb Äutlaf berliert feinen Augenblicf
ben fo toiebtigen An

t heil einer auggebilbeten S£ecf)=

*) 3rt ber nähten Stuflage roünfcf)tc id) aud) ben fjier f)erein
gel)origen SBerfen Don §. ©ermer, TOertfe, 'J3ifd)na (Oon
)(5rcf

;
®oor oberSRe^berg ^erauggegeben), (£fd)mann = $umur,

«beriefet Don 21 b. 9{utl)arbt, 2. SB er f entmin ju begegnen
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nif am Vortrage auä ben Singen, ©leich aiu ^irtgauge
jur Sefcre beS Vortrages ruft er aus „bie erjie j/iegel (jei|t

alfo: i-sS barf beim Spielen nie ein £on fehlen". SBeii

entfernt, fia) in nebelhafte *pfwntafietT ju Perliercn, betont
er immer roieber auf's 3ieue bie ftrenge sSerücrua)tigung

ber ©runbelemente: „®ie Silbimg ber STactftdjert-eit ift

ein Clement, toelcbeS Port Anfang an bis ju ben legten

Aufgaben be§ eiauierjpielS forltr>äbrenb burchgefübrt toerben

mufj." SDer Untertrieb beS me triften unb becla =

matorifdben AccentS ift an ber £>anb einiger eiaiftieben

Sfotenbeifpiele (meift ans SeetbooenS 6onaten) genugfam
beleuchtet. „£>er metrtfa)e Accent ift ber elementare unb
gibt bie erfte ©runblage an, roie früher bie f£ed;itif; ber

anbere umfaßt ein größeres ©ebiet, trägt aber jenen nicht

nur al§ ft i 1 1 f cb to e t g e u b e SorauSfe&ung in fid>, fonberrt

muf? einen SE^eil feiner 3t>ee gerabeju in tt;m ausfcbltefslicb

fiep toerrütrEliehen laffett." MafS ^ovtragSlehre beruht in

ihren ©runbpgen ttefentlia) auf ber Anfd;auuug, bafe ftcb

bie ÜJtuftf am roenigften (gegenüber ber Arct)itectur) an bie

äußere DbjecüPität anlehne. „8hr §auptmaterial bleibt

baS ©emütbsleben. SDie Statur beS Xonä meift fte barauf

hin. SDetm bie roechfelnben ^Beziehungen pon £>öbe, (Starte,

£lang ermöglichen eine ©pmbolif ber ©efühlsproceffe.
S)iefer Urreij burchbrirtgt bie gan^e SEontoelt. — SöaS ju

btefetn 9lei§ noch hinaufommert muß, ift ein breifacber

Inhalt: 1) ein formeller, 2) ein pittoreSfer; 3) ein

poetifcher". SBenn nun $uHaf bie 2Bärme ber $8t-

geifterung fiep baburch offenbaren fieht, bafs bem 6piele

poetifa)e Anflange aus bem roirflichen Seben ju ©runbe
liegen, roenbet er ftet) nid&tsbeftotoeniger gegen beftimmte

poetifche Auslegungen eines muftfalifchen ßunftroerteS. 5Da§
foId)e Auslegungen immer bfnEen, betätigen bie 9 3nter=
pretationen üon gjernp, Ulibifd;eff,SiSjt, 9Jtarr,
Möhler, (£lteilein,$eter Kornelius unb 3lnbere
über bie ßismoll = ©onate pon SeethoPen, bie er einanber

gegenüberfteUt. — Qcb bin mit meiner — bei ber 9teia>

haltigfeit Pon ÄuHaf'S Aefihetif — fefjr unnoHfornmenen
Sefprechung ju @nbe, aber ich gebe mich ber Hoffnung hin,

biefe geilen möchten ba^u beitragen, baS Sntereffe für ein

Sud) üon bleibenbem Sßert'h ?u fteigern unb fomit

einem pebantifd) Perf nöcberten, aller geiftigen
Safts entbehrenbem glanierlehrerthum ent=

gegenjuarbeiten!

(Theater* ti. Concertauffübruitgen

in £etp3tg.
Stile »ort ©idjtern unb Somponiften gefdjaffenen Gtjaraftere er*

leiben burd) bie berfdjiebenen ®arftelter audj oerfdjiebene SDrobifica»

tionen. Selbft bie Bon unferen Wutoren felfenfeft, tote in ÜÄarmor

tjingeftetlten *J3erfönIid)feitcn, beren (Srunbdjarafter gar nidjt »er»

fentien ift, werben Don jebem anbent fiünfiler mir anbern ©efüljls«

nüancen miebergegeben, anberS colorirt; unb ber ©ine riebt biefe,

ber Slnbere jene Sr)araftercigenfct)aften tnetjr tjerüor. ®ieä geruatjren

Wir fogar bei ben genialften Sünftiern. 6§ liegt bieg ju fefjr in ber

tncnfcöli^en Statur, in ben berfctjiebenen SnbtBibualiiäten Begrünbet,

wogegen SRegie unb Sritif mad)tIo§ finb. Sluct) SBijefS Sarmen ift

ein Et)ararterbüb, bas gar nidjt üertennen, aber bennoct) fetjr »er*

fdjiebenartig aufgefaßt Wirb, grau ÜKitraie gauf fteHte biefelBe in

üjrem jweiten ©aflftiei am 26. Stoüember als ein leic^tfinnigeä,

flatterhafte« Mäbfytn bar, ba§ feiner intenfiven Siebe fär)ig, ficfi

3ebenr, ber it)r gefällt, auf furje Qdt $rei§ giebt unb bann über

bie ifjr gemadjrt)! ^ouuücfe ber Sreuloftglett lad)t unb fpottet.

beim: „Sic Siebe ber «jigemtertn fennt weber 9fcct)t jtodr) ®ejey" Je.

®er djolerifdie, leibenfcbaftiidje erjarafterjug, ben ^rau Woran--OIben
in ifjrcr earmenbarftellmrg jum ®urdjbrudr) fommen läjjt, war bei

grau §au( niemals ju bewerfen. Suftig unb immer luftig Bi«

jum ifjr oerfegten SobteSftofj ging bie leiditfinnige ©rifette über bie

Sitfjne unb ba grau §auf ftimmlicfj gut bisponirt war, fo gewann
fte burd) Spiel unb ®efang großen, aafeitigert Seifatt. Sludj in

tl)rev britten ©aflbarftettmtfl , am 29. i)!oobv. . als grau glutf) in

ben „Sufiigeit Seibern" oermodjtc fie ebenfalls burd) i£)re lebeuS=

luftige, fjumoriftifdje Sarfteflung bie Sadjluft Slüer ju erregen.

$ier retditen aber bie fiimmlicben Wittel nirfjt auS; bie Ijolfen Jone
Hangen nafelnb unb bie Koloraturen tarnen oft fefjr uerwifdjt, un*

flar Iferüor.

Sine neu engagirte junge Sängerin, g-rl. 3elinef, erfdjien in

„darmeit" als Wicaela unb in ben „Suftigen SSeibern" als Slnna

9teid) unb errang ftet) burd) ben SSotjlflang iljrer Stimme, fowie

iftreS gefüblsinnigen SlrienoortragS allgemeine 3ufriebenl)eit. ®ie
®ame fingt aber beffer, als fie fprid)t; ifjr ®ia(og tjatte etwas

»dmeibcnbeS
,

flaitg wie eine EorporalSftimme. SKöge bie talent*

Begabte, IjoffnungSOotte Sängerin iljrem Spradjorgan ettoaS 2Jiilbe

anäitcignen fudjen. ®ie SSorfütjrung ber „Suftigen SSeiber" erregte

im 4}3uBlifum eine roafjre SonntagSftimmung burd) Scfjelper'S (glutl))

uirü&ertrefflid)en giferfudjtsfjumor, ber root)I nietjt föftlicfjer bar-

geftellt werben fann, als es bieSmal gcfdbafj. Slucf) §rn. ffötjler'S

immer burftiger unb gelbbebiitfttger galftaff war ein SrjpuS ber

fomif, ber fetjon burd) fein grfdjeinen bie attgemeine Sadfluft er*

regte unb fo mufjten Beibe tt)r ®uett: „®ie freue idj mid)" auf

ftürmifcfjeS SSerlangen wiebert)o(en. Sie gan^e Oper ging überljanpt

flott öon ffatten unb erntete ftürmtfdjen SBcifaH. J. Schucht.

IL Eoncert beS 2tSät = S8eretnS am 27. »oBember.
Sud) bie neuen Darbietungen geigten beutlid), in wie tüd)tiger

SBeife unb wotfloerftanbener ©rfaffung iljrer Aufgabe bie Seitung

Bebacfit unb befätjigt ift, ben SOHtgliebern unb bem ^ubiifum in

Weiterem Sinne SemerfenSwertfjeS unb SrefflidjeS ju bieten.

S8ectf)0Ben'S emolI=@treid)guartett (Op. 18, 9Jr. 4) fam
mit einer ißrimgeigerin wie grau SKarie ©olbat« Stöger unb ber

bewährten SKitmirfung unferer einljeimifdjen Sünftler, ber §erren

oon ® a m e d , U n f e n ft e i n unb S d) r ö b e r fcfjönfter unb bei=

fatlSwürbigfter (Seitung. Der StrabuariuS ber grau Solbar, nidjt

minber beren für eine ®ame fefjr ftdjere unb energifetje SBogenfiitj»

rung unb gütle beS XonS äetdjneten fid) habet fütjrenb aus, unb

SKitfpieler wie ^ublifum fdjienen biefer gütjrung mit Suft unb Siebe

5U folgen. ®aS Sdierjo auS bem Smofl=(£oncert, Op. 32 Don

X. Sctjarroenfa, in ber DriginalBearBeitung beS Eomponiften für

äWet ^ianoforte, gab §errn «Prof. ©ctjarmenfa unb feiner sßarts

nerin, ber §ofpianiffin grl. (glifabettj Seppe aus SBevlin will»

fommen ©elegentjeit, itjre fünftlerifdjen aSorjüge in tjellem Sid)te

ftrafjlen laffen. ©S war Bejüglid) beS ßufammenfpiclS eine

Seiftung wie aus einem 6)ufj, fo ejact unb abgerunbet, ba&ei

meifterte bie ®ame bie Saften mit tüdjt geringerer traft unb

Sidjerfjeit als ber SKeifter.

3Jn ben Sadj'fctjen Soloftücfen ^rälubium, SKenuett,
(SaDotte auS ber <Sbur=Sonate Bewies grau Solbat = 9töger
eine botffommene S3ef)errfd)ung ber Sedjnif biefer reictjlidj mit

©cfjwierigfeiten auSgeftatteten SBerfe, bie nur ber ernffem Streben

fjulbigenbe unb aus gebiegener elaffifcfjer Sdmle IjerBingegangene

wafjre Sünftler fiegreidj ju Bewältigen unb in tfjrer QunerlicrjFeit ju

erfaffen bermag. SReictjer SBeifaff loljnte bie frefffidtje Seiftung.

X. ©djarwenfa'S Guartett für Slabier unb Streidjinftrumente,

Dp 37., gbur, ift ein redjtgut gearbeitete? unb babei gefälliges Serf;

ber Slaoterpart ih feinem Sdjr.örfeltoerf i|r etwa mir einer äierlidjen

giligranarbeit bergleicfjbar. ®aS Srio beS Sdjeräo trägt Salon»
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djarafter, ja Hingt juweilen ferertabenartig. ^n mannet SBenbung

fdjeint Sbopin, weniger ©cfntmaun auf ben Somponiften eingeroirft

ju tjaBen. Alles in Allem brachte tiefe gebiegenc ©alonmufif einen

angenehmen Gsiubrucf heroor. ®ic SSiebergabe buref) ben Sompo»
niften unb grau TOarie Solbat»9töger, bie Herren Unfenftein
unb ©cfjröber mar in jeber Söejiebung eine Dorjüglicbe, feI6ft baS

Heine SKalfjeur (grau ©olbat (prang im ginale bie E-Saite) Dermodjte

nicht bie gute Harmonie unb baS gute Einoernebmen ätoifcBen ben

Simplem unb bem ^ubüfum ju fprengen unb ju gerrei^en. ®er
ftürmifdje S3eifatt beä sJSu6lifum8 ueranlafjte £>crrn «ßrof. X. ©char»
menfa unb grl. Seppe ju einer Qugabc: bie ©aint=SaenS'fd)ett

Variationen über baS 33 e e t f) o u e n'fijc ®hcma aus ber Ssbur»
©onate. ®te bezüglich ber Attffaffung unb ®ed)nif gleich Dollen,

bete SSieberga&e fanb begeifterten Applaus, o&roobl baS $u6Iifuttt

buretj bie Derlängcrte ©auer aller biefer Kunftgenüffc febon etwas

abgefpannt unb nidjt mehr fo recepttonSfäljig fdjien. SReifter

SiSjt'S Volonatfc in Emoff unb 8ticorbatiäa für Viano»
forte allein, frönten baS Programm, iuic fie aud) £>errn <ßrof. X.

©djarroenfa ber Sünftlerfronc Dollauf roürbig geigten.

SReferent fann aud) ju biefem Soncerte roie jeber Unbefangene
— ungeachtet aller getjäffigen unb neibifdjen Nörgeleien — nur

fagen: „Sfflieber ein fdjöner Erfolg!" Vivat sequens! —
P. S.

®aS fiebente ©eroanbhauSconcert am 28. 9?oDem6er

fdjüttete förmlid) ein güllborn reidjer tnufifalifd)er ©aben aus, jebem

©efdjmacFe etroaS bietenb, unb batet hatte bie Qualität beS ®e»

boteneu nidjt unter ber Quantität ju leiben.

Sari ©olbmarf, burd) feine „Königin B. ©a&a", äJccrlin,

ä»eite ESbur»@rjtnpljonie in riiljmlicfjften Anbenfen ftefjenb, eröffnete

ben SReigen mit einer Don ihm fel&ft geleiteten, neuen TOanufcript»

Duoerture ju AefdjtjfoS, ber entfeffelte Prometheus. SS
ift, als ob fic& auf einem büfter»tragifdjen §inrergrunbe

,
jünbenbe

SJkometljeuSfunfen abgeben, als ob ber Eomponft greub' unb Seib',

roie es bie SRenfcljenbruft burcbfüfjlt, BcBe Bcrtonen Wollen, aud)

baS gürnenbe ©rollen beS Jupiter tonans Hingt oft burd). Sie
ßrdjeftratiou ift eine überaus gefdjidte unb farbige, roie benn aud)

baS SBerf felbft in feiner gefjaltüotlen ©ebiegenheit Born SßuBlifum

burd) rooljloerbienten 58eifatC au§ge§eidjnct tourbe. Ser Stimmung
nad) im ®egenfa£ ä" bem ermähnten Serie ftel)t ©olbmarf'S mehr
ftunlicfr-fröbliche Quöerture „3m gritbliug." ®a Blüht'S unb fpriejjt'S

unb leuchtete förmlid), Söacbtelfdjlag unb Serdjenfang erfdjattt in

treuefter Tonmalerei, unb ein länblidjer ®anj ertönt, etwa an eine

altfrangöfifcbe Vilanelle gemalinenb. Aud) biefer Duoerture rourbe

wärmfter Applaus ju £beil in golge ber trefflidjen ®urd)fü6rung

unb beS gtüdlicben (SoloritS, baS ber barin IjerBorragenbe Som»
ponift feinem SBerfe gegeben.

®ie ®uettc älterer SKeifter fd)etnen eine Specialität beg grl.

SRatljilbe b. ©djeI£)orn aus SKündjen unb beS grl. äTcaric

©djmib tiein aus Berlin ju fein. ®abei ift in beren ©efange

SlHeS fein ausgearbeitet unb auSgeglidjen. £aybn'S lieblid)»

melobifdjeS ©djäferbuett: Thyrsis e Nice Hingt aud) bem an

SKoberneS gewöhntem Dljr redjt anljcimelnb, jumal, toenn es fo an»

mutliig Borgetragen roirb roie Ijier. dagegen b,aben §änbel'S
Ifammerbuett „Fronda leggiera e mobile" mit feinem langatmigen

Sßaffagenwer! unb ißerej trübfeligeS „Ecco l'Aurora" meljr ein mufif»

^tftorifd)eS Qntereffe unb mut6.cn uns roie eine Antiquität an, bie faft

BIoS burd) bie finnige unb trepdje Interpretation ber beiben fünft»

lerimten gewann. Srabm'S „®ie TOeere" unb „tlänge" üben

einen eigenartigen Sauber aus burd) bie fanfte elegifdje Stimmung,
bie in ben wogenben 35fti)tl)men fieroortritt. ©djumann'S naio»

DolfSliebartigeS „SSenn id) ein SBöglein war" unb „SänblidjeS Sieb"

gelangte burd) bie beiben ®amen ju einer bödjft angemeffene

SBtebergabc.

TO e n b e l S f o Ij n'S SBioliuconcert fanb in §errn Soncert»

meiftcr §ilf einen Spieler erften Sanges, ber glänjenbe Xedjnif

mit ebler lonfdjönbeit ju Berbinben Bcrftetjt. ®ie gleidjen S8or=

äiige , benen fiel) feurige Segeifterung jugefellt, fanben ihren 9luS=

brud in ©poljr'S: Slbagio aus bem XI. Sßiolinconcert unb

SSicniaroSfi'S Scherzo-Tarantelle. ®a§ *}5ublifum jeigte

fid) febr cutljufiaSmirt.

Kobert Sßolfmann'S ©tjmpbonie (3er. 2. Sbur) mit iljrer

Ijerjgeroinnenben griffe unb ibren oft an bie rübrenbften Qigeuner»

weifen gemabnenben SIntlängcn befdjlofj, Bon bem Ordjefter in

muftergultiger
,

licbcBotlfter Seife ausgeführt, ben fd)önen 3lbenb.

®ie Segleitung ju ben ©efängen roie ju ben Siofinpiecen lag

in ben §äuben beS roie Befannt bötfjft feinftnnigen $rof. 3Jeinecfe.

P. S.

£orrefpont>ert3ert.

Siegen aud) in geringer Entfernung Bon fiier bie beiben ©rojj=

ftäbte §annoöcr unb Sraunfdjroeig, unb ift man Bier aueb gewöbnt,

bie bort gebotenen mufitalifdjen ©enüffe bei ber Ieidjtcn ©rreitfjung

biefer beiben 5cadjbarftäbte öfters aufjufudjen, fo läf?t es fid) bie

btefige Sewobnerfdjaft bod) angelegen fein, baS Sunftleben im eige-

nen Orte nidjt fiintenan ju fe^en, fonbern nad) Sage ber befteljenben

SJerBältntffe ju pflegen unb ju förbern. SBSir baben bier einen

Qratorienüercin, einen SSereia für A capella-Sefang unb mebrere

lciftungsfäb,ige SKännergefangoereine, erfreuen uns neben bem burd)

biefe SSereinc (gebotenen in jebem SBinter mcBrerer ffiammermufif»

abenbc unb befommen an ben TOufifabenben, weldje ber Sßerein für

tunfi unb SBiffenfcBaft oeranftaltet, manefie auswärtige fiünftler»

gröfje ju feljen unb ju Böten. ®a aufjerbem biefer ober jener

reifenbc SSirtitoS ober biefe ober jene reifenbe SSirtuoftn gelegentlid)

fid) Bier einfinben
, fo fann wofjl gefagt werben, ba& über SRangel

an mufifalifdjen ®arBietungen nidjt geflagt werben barf. — SRecBt

fpät begann Bei eintritt ber fälteren SahreSjeit unfer Sötufifleben,

war eS bod) Bereits ju Anfang beS SRobemBer, als bie erften 3eidjen

fid) regten, ©afür naljm bie ©aifon ibcen Anfang mit einem ©e»

nuffe, roie er reiner unb ungetrübter nidjt gebadjt roerben fann;

benn fein ©eringerer als §, o. SBüloro roar es, roeldjer mit einem

Don ibm gegebenen Slaoierconcert ben Dteigen ber mufifalifdjen

©enüffe eröffnete. Wandje Ijatten freiließ d, SBüloro bier lieber als

Ordjefierbirigent gefeben; roie aber werben biefe im Verlaufe beS

'ÄbenbS ifire SReinung geänbert B,a6en!

S3üloW am Elaoier ift glcidj BewunberungSwürbig als am
Ordjefter. Qn beiben gälten geigt er fein ftaunenerregenbeä ©e-

bädjtnifs, feine ©djärfe ber Sluffaffung, bie geinbeit in ber 3er«

glieberung unb ben Abel in ber Ausführung. Snfolge ber iBm ju

©ebote fteljenben reidjen AnfdjlagSnuancen fudjt er bie mannig»
faltigere Drdjefterfärbung auf bem Slaoier möglidjft ju erfe^en,

ftets befirebt, jebem einjelnen ©ebanfen baS djarafterbollfte ©epräge
ju Berleiben. ®er Berrlidje, geiftoolle SKeifter fpielte u. a. SBrabmS'

erfte ©onate, mehrere ©tücfe Bon Efjopin, SeetboBen'« ©onate Dp.
110 unb beffelben 32 Variationen, unb baS äablreidje fßubltfum,

ß,ingeriffen Bon bem Haren, burdjgeiftigten ©piele, fpenbete für

baffelbe, baS nad; ber Seite feiner Sßertiefung wobl als immer nodj

unüBertroffen ju Bejeidjnen ift, ben raufdjenbftett SSeifaü. Ue&rigenS

fei nodj erwähnt, baf? D. SBüloro nadj einer b,ier getbanen Aeufscrung

feine TBätigfeit als öffentlicher SlaBicrfpieler in BieHeidjt furjer

Seit aufgeben roirb, um ber Ausübung als Ordjefferbirigeut fid)

nodj me^r als Bisher roibmen fönnen. — Am 7. JcoDember gab

§err SRufiflelirer ©djotte, Borbem Schüler ber Söntgl §od)fdjule

ju Berlin, mit Sdjülern be§ ©QmnafiumS Anbreanum unb unter

foliftifdjer SCUitwirfung breier Samen TOeubelSfoBn'S „Athalia".

§err ©djotte Batte baS SBerf mit Bietern gleijje BorBereitet unb er»
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inieS fiel) neben ben rec^t iuarfeven Stiftungen her X'Xn^f ül^i cnöcii ul?

begabter, getuanbter imb euergifdjer ©ingeut. — 3>t tcni am
12. SJoivmber ftattgefunbenen erften SDiufifnbeiibc beS sBereinS für

fünft unb SBiffenfdjaft ftellte fid) ba§ §alir'fd)C Ehepaar auS

SBeimar bem tjiefigen *Publifum Bor. Söeibc bereiteten bem jabl»

reidjen gutjorerfreife einen Bollen fünftlerifdjen ©enujj. SBJätjvenb

§err §alir burd) ungemein jaubere jtcdjuif, foioie butdj grifdje unb

Sebenbigfeit im Vortrage ben if)m Boraugegangenen ausgezeichneten

ifiuf als Seiger in jeber SSSeife rechtfertigte, Bermodjte grau §alir

burd) ilire ©efangSBortriige feljr angenehm ju feffeln, namentlid)

aber in ber am ©chjuffe freunbltdjft gemährten 31,aaDe ju geigen,

mit meld) feinem §umor fie getuiffe Jonbilbcr ausstatten nermng.

—Ii.

^ßl'rtfl (©rfihijj).

Qu ben belicbieften Soncerten jitylt bei um jenes, bafs alljährlich

ber ElaBiertuoS 6a rl B on © I a B foB Sf t) giebt. ES erfreut fid)

mit 3fed)t ber ©unft unb allfeitigen Ibeihiafynie uujercS $ublifumS,

jumal ber Gonccrtgcber ftctS beftrebt tft, in fein Programm toertf)«

Bolle Eompofitionen aufzunehmen unb aud) bie SIrt, tnie er biefe

reprobucirt, bie ffunftfenner Bollauf befriebigt. 3" ber bieS=

jährigen ^robuetion fpielte ©taBfoBSft) mit ben EonferBatorium»

Sßrofefforen gerb. Sadjner (SBioline) unb §anS SBiban (SBioIottccflo)

baS Ztio in gmoll (op. 65) Bon Slnt. Sboräf; hier Bcrcinten fid) brei

Sünftler, Bon beneu jeber fein ^nftrument meifterfjaft ju behanbcln

Bcrfiefjt, unb bcSfjalb ift es Ietdjt erflärlid), bajj biefe Diumtner

ftürmifdjen SeifaH fanb, ber fid) burd) inieberfjolte §erBorrufe ber

SluSfüIjrenben funb gab. ®er ßoncertgeber trug ferner Ber: Sßrä-

lubium unb guge (gmofi) bon SKenbelSfohn, ein „Rondo Bon $fj.

S. 33ad)", „Allegro" unb „Scherzo" Bon 3- SB. görffer, „SKiniatur»

bilber" 9?r. 8 aus ob. 8, „StoBelette" 9?r. 2 au§ op. 39 Bon

2. ©rünberger, bie burd) ©ebiegentjeit ber gactur unb SSal)rb,eit

ber ©tintmnng anfpredjen, junt Sdjluffe nod) bie „©rofje ^hantafte"

über ©metana'S fhmphonifdje ©idjtung Bon Sakn, unb Berftanb

e§ ganz Bortrefflid), fämmtlidie Eompofitionen in ihrer »ollen Eigen=

art djaracteriffifd) auSgcftaltet loieberzugeben. ü>ie jafilreidje §örer=

fdjaft fpenbere bem Sünftler lebhaften S3etfaH unb rief ihn mieber=

hott, infonberS nad) ber ©eblufenummer, ber überaus fdjrcierigen

„>pijantafte", bie er mit Boflenbcter SBraoour unb mit Bielem @e=

fdjmacf fpielte, mehrere SDJale beroor. äSir haben bie greube, bafs

mir uns biefer 8lnerfennuug aus Boiler Iteberjeugung anfdjliejjen

fönnen; $rof. §anS SBiljan fpielte: „3lir" Bon $orgolefe, eine

„Skrceufe" feiner eigenen ßompofition unb ,,93afd)firentanä"; aud)

er fanb für feine fo auSgejeidineten Seiftungen bie gebüljrcnbe

©d)ä|ung. Qu gan^ befonberem Saufe finb tuir @IaBfoB§ft) Ber=

bunben, unb mir fpredjen itjn t)in %u feinem 2obe au«, ba| er

£i?ät'§ §mon^©onate p @eb,ör bradjte. ©ie birgt in fidj eine gülle

b,armonifd)er ©djönbeiten ; babet tft fie burdjauä bebeutenb in @r-

finbung unb gü£)rung, genial unb original in SSermenbung unb

SSertoertb,ung be§ Qnftruments, furj, fie ift unftreitig tief angelegt;

©la»fo»sft) interpretirte fie mit großem ©efd)id. ®a fommt nun

Einer unb fteHt fie, in einer elenb gefdjriebenen, unlegbaren @t^I=

Übung al§ ein leibhaftig ntufifalifdjeg SKonftrum, ja reahrbaftig af§

monstrum horrendum — , al0 ein ©tücf Unmufif tyn. ©r fteb,t

in ib,r ein ©efpenft, baä bei hcülidjtem Sage umgeht; tneil ber ©eifr,

fetner ©röfee reegen, in bie beengten §ohlgänge feines §trn§ nid)t ein=

gehen fann. SDJan fann ba ben geiftreidjen 2tuSfprud) Sickenbergs

paraphrafiren : SSenn bie Sig^ffche ©onate unb ein ®opf gufammen«

ftofjen, — unb e§ flingt — (fonat) hohl , bonn tft nidjt bie ©onate

©djulb baran. ®ie ©onate flingt ganj Borjüglid) für Qeben, ber

bie ßunft, iWufif ju hören, befi|t, meld)e fiunft aber nicht Sßielen

tignet. 2luä befagten ©t^lübungen gähnt unä ber äüangel an jeber

lieferen @tnftd)t in ba8 SScfen ber SliufiE entgegen, ebenfo ber

SRongel jeglldjen SSerftänbniffeä ber tbealen unb ibeeflen Elemente

im linttDtcfiungägaitge biejer fiunjt; uns griu|i aus ben „üeriihni'u
- '

&h)(ei'crcitiort ber Ucbcvjluj? an ©etuitnbevfdjayuiiy an, ber Heber»

flufj au platter SKerfeltagSäjfbetif unb au flachem SÜItag?urtl)eil,

unb fdjlicfjlid) bie gänjltdjc Unfähigfeit ju fd)iiftfteüevifd)er SJcttjati»

gung feitenä beä „Slutorä" ber esercitia styli, ber feibft fid) tooht

für einen „Hritifer" hält, fonft aber Sciemanb.

Franz Gerstenkorn.

Kleine Rettung.
^ageögefdjtdtfe.

2. u f f ü 1) r u n g e 11.

SSjlörtVcl'i. Sind) in ber gegenwärtigen ©aifon luar eä unfern

tüchtigen, unter älejanber (Srfefg Scituug ftetjenben
l

431)iÜ)nnnonifern

(bem Crdjefter unferer fiönigl.. Oper), in gjecutirung Bon äi; eber'ö

DberoiuCuBcrtute, S3eetl)ouen'ä fimoIl>©t)mphouie uub ©ocnbfen'i

„Sarr.eBnl in $ari§" Borbehalten, im auäBctfauftcn grofjen 9tebouten-

faale bie Eoncertfaifon entfpredjenb p eröffnen. 8lu3 Raummangel
befdjränfen mir uns barauf, als neu ©»enbfen'3 djarafteriftifd)»

paefenb buid)gefiil)rten
, mufifalifd) jjiemlid) bebeutungSlofcn „Sar>

neßal in SpariS" unb Sfijiufelmann'S SDiitttitrfen befonberS herBor«

juljcben; wir roürbigten an iljm als 9Sagner=Sänger par excellence

nicht bloS ben berufenen, fttmmbegabten Sünftler, fonbern aud) baS

burdjgrcifente, umfangreidje Organ beS ausgezeichneten ^elbentenorS,

als anerfanntc Sterbe beS SSiencr ^oftheaterS. ©djliefslid) bleibe

nicht unberührt, tafi bie miteinanber erfolgreich toetteifernben S'ammer«

mufif = £luartcttc £ubat) = Popper unb SrancfeBicS (ßoncertmeifter)

ebenfalls ihre SSirffantfeit mit gutem Eifolge begonnen unb bafj

unfere opferwillige „§armonia" unS uid)t allein einen feftlidjen

SSiahmS=8lbenb, fonbern gleich ben ^hühannonifern aud) baS toiU»

fommene 2)iittoirfen ber Samen SD?alten, SWenter, Sarbi, (äfftpof

unb ber Eelebtitaten SSrahmS, ©tapenhagen, ©olbmarf (als ®iri=

geut), San ®id unb 5Dioor in fichere SluSfidjt gefiellt, Sßrofcffor

Ähatjü'S Concerts spirituelles nicht ju Bcrgeffeu.

6e0e. Erfte ©oiree für ElaBiermufif unb ©efaug ber sperren

§. Sutter, fßianift, unb gr. t>. SKilbe, tgl. Cpernjänger. Sonate

26, Bon SBecttjoben. ©ute ^iadjt; ®er grüblingStrount ; ®er
Sinbenbauni, Bon ©djubert. Qnpromptu Cp. 142, Bon ©djubert.

Serceufc, Bon ©rieg. 5£eS Süiäbd)enS SSunfd), non Ehopin=2i8ät.

®er greife Äopf; ®er SBegrocifer; £er Leiermann, Bon Schubert,

©onate Cp. 57 gmotl, Bon SSeethoBen. 22er machte Eid) fo.franf;

Sllte Jaute; grithlingsfabrt , bou ©dumann. 3)eS SlbenbS, Bon
©djumann. Sonflieb nad) bem ©türm, ©tube Bon gienfelt. SSalfe,

Cp. 42, Bon Shopiu. (Soncertpügel Bon SC), ©teintoeg 9!ad)flg.,

SBraunfcf)tueig.)

(>* opculfaflcn» 35er Bortreffliche CrgelBirtuoS ©. 5Kattl)ifon=

©anfen gab Bier CrgclBorträgc in ber SrinitntiSfirche. ©rfter S3or»

trag: Sf ShouBet: 3 morceaux d'orgue; tyxan^ SJerubo: Thema
con variazioni, Cp. 62; gr. SiSjt: Einleitung jur „Segenbe Bon

ber heiligen Elizabeth"; 3- @. S3acfj: EhoralBorfpiel über „Shrift,

unfer §err jmn Qorban fam" unb ,,3n ®tr ift greube"; 31. ®uil*

mant: 4. Sonate, Cp. 61. — 3tneiter SBortrag: 3. S. S3ad): $rä»

lubium in $>motl; Se'far grand: ^aftorale in Ebur; §. äRattljifou»

Raufen: Plieme variee; 81. ©uilmant: Priere in gbur, SDrelobie

in SISbur; Q. @. S3ad): Shoraloorfpiel über „^tjriftuS , ber uns

feiig macht"; 2ö. griebemann 33acf): Sargo (Eoncert ©bur); ®. g.

§änbel: 8. Eoneert in Slbur. — ©rittet: Vortrag: 3. ©. S3ad):

gantafia in ©bur; Sßacfjelbel: gughetta; SSaltfjer, Sot). ©ottfrieb:

ShorolBorf^iei über „Qefu Seiben, s^ein unb Xob"; SrebS, 3o£),

Subwig: guga; 3t. ©uilmant: Marche funebre et chant seraphi-

que; $alme, 3hibo!pb: ,,SBei Xrauuug"; §änbel: Slbagio; §erjog:

„ äöeifjnacfjten " ; SÄenbelSfohn: 1. ©onate. — Vierter SSortrag:

Saint»©aenS: Allegro de Concert; Sad), 3. ©.: Partite diverse

sopra: „O ©Ott, ®u frommer ©Ott"; SBibor, 0!i5öcarie: Allegro

cantabile et Andantino quasi Allegretto (5. ©hmphonie); ©.

9Ratthifon=$onfen : Grave unb Postludium; ©uilmant: Marche
funebre et chant se"raphique; greScobalbt: Passacaglia. lieber

biefe OrgelBorträge fchreibt bie Eopenljagenet ßeitung „®agblabet":

,,®ie geinheit unb ber ©efehmaef, roomtt bie Programme immer
bie Stellung ber Srmarten gegen einanber berüdfidjtigen, ber SBedjfel

ber langfamen unb fdjnellen Xempt, bie ©ruppirung ber Borge»

tragenen Eompofitiontn, J00S baS SS^noirUche betrifft, bie 3lblued)-

felung Bon S)ur unb 3Ke[£ — bieg ?f;i ä, mit ber feltenen S5or»

tragSfähigfeit unb SSirtuofttät beS SüuftlerS Berbunben, Berleiht

biefen Orgelconcerten eine fet)r bebeuteube SInätehungSfraft".
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£cU>?iit. 3)fotette in ber SbomaStircbe, bcn 30. 9JoDember.

3- ®- SJocfi; 2 gdftlidic ©cfänftf, componirt 1736 fiiv SdiemeUi'S
©efaugbud) Siad) beut ^adj'frfieit ©eueneralbafs für 4ftimmigen
6!)or auäflcfütjrt D. g. SsMillncr. gierte u. lejjte golge; pm erften

SKalc.} 1) Sluf Pfingfien; 2) SBergifj mein nidit! — E. g. Dtidjter:

„Pom Jpimmcl hoch", ®id)tuug Bon Dr. 2K. Sutfjcr, SDiotettc für
Solo ii. Sfjor in 4 Sägen. — ft'trdjenmufif in bet Sticolaifirdic,

bcn 1. Secember. griebrid) eclmeiber: „3ehoDa'S tft bic Erb' u.

ihre gülle", für Solo, Efjor u. Drdjefter.

Itioftorf. (Srfter SammcrmufiMlbeub mit bem Sßioloitcetliftni

§rn. piening aus Scrlin. Srio für piano, Pioiiue unb Sello

(Op. 70, Sir. 1 , in Sbitr) , Don ScctboDett. Sfjaconue für pei
PianoS, üon 3flbaSfobn. Sibagio, Don SBargiel; Spinnerlieb, Don
Popper, für Siolonceflo. Sntpvompttt über ein TOotio aus Sd)u-
mann'S „Wanfreb" für jmei PianoS, ton Sichtete. Srio Op. 110
in ©moll, Bon Schumann. (Sonccrtftügel Bon Söliithncr unb 2Kiuiatur=

flüget »oit Pedjftcin.)

#frfonaUt<td)rid)tMt.

*—* 21m fünfäigften QahreStage ber Sluffübrung Bon SJerbi's

erfter Oper ridjtete ber SJtinifter'Präfibent SriSpi an bcit gefeierten

Somponiften nndjffeljenbc Sepefcbe: „Ser Sic bie befte politif, bie=

jenige ber ffunft, üben, genehmigen Sie bic aufrichtige §ulbigung
eines Cannes, welcher aud) um öftres ©enieS willen ftolj barauf
ift, ein Italiener p fein." SSerbi antwortete: „Weine politif ber

Sunft ift eine redjt bürftige ; aber id) bin ftolj auf fie, loenn fie

mir ein SBort beS SobeS eintragt Bon bem 2ftanne, welcher mit fo

Biel Einfidft unb Sbatfraft bie ©efd)icie meines SanbeS lenft. preis

fei Qfjneti!

"

*—* grau Margarete Stern unb §err ©ubefjuS concertirten

gemeinfam unb unter enttjufiaftifdjem SöeifaCC eines reid) gefüllten

EoncertfaalcS am 22. B. ÜK. in ®era. 21m 27. mirtte grau Stern
im SlbonnementSconccrt ber SKagbeburgcr „Sjarmouie", roo fie u. a.

baS SeetljoBen'fcfje ©bm>Soncert fpielte. Sonntag bcn 1. ®c=
cember mar fie als SfflitmuFenbe am Sieberabenb Bon Termine SpteS
in ber Singacabemie p SSerlin betfjätigt unb hatte u.a. bie grofje

©djumann'fcbe Sbiir=pi)antafie (op. 17) in ihrem Programm.*—* Prof. Dr. Slaumann in 3ena loirb in einem ber nächsten
bortigen SlbonncmentSconcevtc 2t§jt*g El)öre p „Prometheus"
pr Aufführung bringen.

*—* ©raf ©ep Bon ßidjtj, wirb in feinem am 6. Secember
in ber Philharmonie in SBcrtin ftattfinbenben Soncert mehrere Elaoier»
Eompofitionen für bie Itnfe §anb Bortragen, ©er Ertrag beS
SoncertS ift für moblthätige gmedc beftimmt.*—* Profeffor 3oad)im bat am 10. b. TO. in Strafiburg unter
unbefebreiblifhem 3"bel PeetbobenS Scnccrt für Violine Borge'
tragen. Ser gürft=atatthalter wohnte in ^Begleitung bcS Prinzen
Sliejanber ber äuffü^rung bei.

Mfite unb neuetn|i«Mertc ©pern.
*-* Sie ficituttg be§ Sca(a--Jb.cater§ in TOaitanb Beabftdjtigt,

im Saufe bes ÜSinttrS „Sie äJieifterfinger" in italicnifdjcr Spradje
pr Stuffüfjrung ju bringen. Sie Sirectoren beS genannten größten
Cperntl)eaterS QtalicnS rootjntcii ben bieSjdf)rigen SBaöreut^cr g-eft«

fpielcn bei, fie beabftdjtigen, „Sie TOeifterfinger" in ber S9ai)reutt}er

ginridjtung mieberpgeben. Sie ginübung unb Seitung beS äBcrfeS
übernimmt Signor gaccio, ber erfte Sapelimeifter ber ecaia. ßr-
lDäb,nt fei, baß befonberS 9.1failanb ben Sßüagner'fdjen Sdjöpfuugen
gegenüber fid) bisher prüdh,altenb gezeigt bat, um fo bemertenS=
lDert§er erfdjeint bie nunmehr geplante „?0(eifterfitigcr"»äuffüf)rung.

2)a§ ItebeBoIIftc S8crftänbni& bringt unter ben Stäbten StatienS
SBologna bcn SSkgiier'fdjcu ionbratnen entgegen; bafelbft gelangte
beS SKeifterS „Srifian unb Sfolbe" in italienifdjer Spvadjc, unb
piar mit bebeutenbem (Srfolge pr SSicbergabe.

*—* Seffau. 31m gveitag, 15. B. TO., ging bie Bieractige

Cper „Sie §od)äeit beS SKöndjÄ" Bon l'tug, Slugt)arbt, in umg'e»
Bearbeiteter jorm neu in Sceue unb errang einen aufiergemöbnlicb,
fteuublidjen Erfolg. g§ mirb uns Bon bort gefdjrieben, ba% ber

tomponift befonberS ben erften älct einer bebeutenben Umgeftaltung
unterpgen fjat, um namcntlid) bie UntBaljrfdieinlidjfeitcn

,
ruclcrjc

ber Erpofition ber §anblung anhaften, p entfernen ober bod) p
milbertt, unb bafj iinn bieg im Orofien unb ©an^en gelungen ift.

£>ie Stuffüfirimg, meldjer ber gahje ©crpgl. §of beiiBoljnte, mar
eine gan-; Borsüglidie. Ser pradjtBoIIe ©efang beS grl. ffliarg. Bon
8Sat)Jel unb if>re 6,od)poetifd)e SarfteEung brachten bie Partie ber

Slugela p Boller ©eltung. 9iid)t minber trefflitb mar ber (Sermano
bcS $vii. uoi: Sfrebs als Sänger unb Sarfteller. SBeiben mutbe
ioicberljolt ber rcidifte 39eijall gepflt. Sod) griffen aud) gr. 9liet)U

SBingenbeimer als Siana, grl. ©efler als DItjmpia, §r. 9Jebe

als 'gjijelin, $r. Dr. ©erfjarft als Eontarino mirfungSBod in ba§

Enfemblc ein. §err fferftenS, toeldjer bie Partie beS Slftorra piar
red)t befriebigenb fang, Ijätte als Sarfteller etrnaS lebhafter fein

föutien. Ein Ölet ber ,,§od)jett beS 9Rond)S" foH gelegentlid) be8

bcBorftebenben fiaifcrbefudjeS in Seffau einen Sljeil bcS ®ala-3lbenbä

im §oft[jcater bilben.
*—* 3" granffurt a. 9K. wirb p Eljren ber Slnmefen^eit

bcS SaiferS am Wontag ben 9. Secember im Dpernljaufe eine

5-cftBorftelIung ftattfinben, bereu Programm auf SBunfd) bcS SaiferS

folgenbermafje'n feftgefe^t mürbe : Erfter Stet au§ „ßobengrin", peiter
SIct „91iba", erfter 81ct „Eurnantfie". Sic Cpern fotlen fd)neü neu
iufeeniert roerben.

*—* Sie Seutfcbe Oper in 2cero-3)orf beabfid)tigt, nad) 33e»

enbiguug ber 9JeW'3}orfer Spieljeit mit bem ganjen @änger= unb
Ordjcftcrpcrfonal eine ©aftfpielreife burd) bie §aupftäbte ber 5ßer*

einigten Staaten p unternehmen unb ben „Oiing beS Nibelungen",
bie „SRciftcrfingcr", foloie „Iriftan unb 3folbe" aufpfütireii. §err
Sheob. 9teid)mann, meldjer bereits in Sßem-g)orf angelangt ift, Wirb

pm erften TOalc in Slmerifa in ber SRolIe beS ,,gliegcnben §oI=
länberS" auftreten.

*—* SBeimar, 18. Stoobr. SaS Ijiefige S8üloro=Eoncert War
auSoerfauft. S3üloro fpielte ben Rummel nidjt gerabe übermältigenb,
bagegen SBceHjoben mit einer bimmlifdien Slarbeit, einer liinreifjenben

SBirfung , bie er felbft nadjber mit SiSpS Venezia a Napoli :c.

nidjt wieber erreichte. 21m greitag (Anfang fcer Sotentage) würbe
wieber bie Ipeilige Eltfabetb Bon fiiSjt auf ber ©rofjb. §ofbüt)r.e

wieberljolt. ©S wäre recfjt erfreulid) gemefen, wenn an biefem Sage
(Sädjf. 33ufitagl Born Sgl. 'Jjjoftfjcater p SreSbeu jemanb fid) biefe

fdjöne Sluffübrung angefeljen Ijätte.

*~* 3n Nörten (?) blatte man eS Beifudjt, mit bem SluSftat»

tungSlupS auf ber SBüljne p brechen. 3n einem Bon bort bem
„©öttinger Sägeblatt" pgetjenben SReferate über ,,*ßreciofa" ober

„Sie SRäuberbraut Bon (Spanien" beifit eS: Sie Sirection Ijulbigt

ganj mobernen Sbeen; fie hat fid) entfdjloffen, altes Ueberflüffige

an Souliffcn k.
, ebenfo an S3eIeud)tungSeffecten fortplaffen unb

bnfür nur einen Sifd) mit piei reijenb baran gruppirten Stühlen
hinpfe^en unb baS ©anje in ein mollig bammrigeS Sunfel, welches
Bon jwet Petroleumlampen pietatBotl erjeugt wirb, einphüllcn.
Sie Erjeugung eines „mollig bämmrigen SunfetS" burd) jmei
Petroleumlampen macht bem Erfinber berfelben alle Ehre. Sßor

etwa SO 3ahrcn fühlte man in einem Stäbtdjen ben greifebüfc auf.

Ser 3 ette ' befagte: „Sa bie Söiufif bie tjübfdje §anblung nur auf»

hält, wirb fie ohne SKufif gegeben."
*—* (SKubinfteinS 3ubiläum.) Soeben ift ber officieHe geftact

beS 3{ubinftein»3ubi(äumS beenbet. 9lubinftein erhielt oom Saifer
3000 SRubel StaatSpenfion, würbe Ehrenbürger Petersburgs unb
PetertjofS, ferner Shrenboctor ber Petersburger Unioerfität. lieber

70 Seputationen überreichten Slbreffen 3w Kamen berliner per«

fönlidjer greunbc überbrachten .pofmufifBerleger §ngo SBoct, Ebwin
Sechftein unb Eoncertbirector ^ermann Söolff bem Subilar Mitbin-

fteinS SKarmorbüfte. ©err §ugo S8oct £)tclt bie Slnfpradje, §err
§ermann SSolff überreichte au|erbem eine Slbreffe beS SSerliner

Phüf)ormonifd)en CrdjefterS.
*—* Qm piciten StbonnementS^Soncert ber tjerjoglid) mei=

mngenfehen ©ofcapetle fpielte grl. OTari) SSurm S3eethoüenS SSbur-
Eonccrt unb mehrere Heinere Sompofitionen, barunter eine felbft»

componirte ©nootte mit auperorbentlichem Seifalt. Stujjerbem
birigirte grl. Söurm auf SSunfd) beS JjjerpgS eine Bon iljr felbft

componirte SBerccufc für Streichorcheftcr. 5?acq bem Eoncert würbe
bie jugenblicbe Somponiftin unb SSirtuofin jum Sfjee ber herpglidjcn
§errfdjaften int Sdjloffe pgepgen.

*—* Sir erhalten bie aus Surin Dom 12. SRoDember batirte

TOittheiluug Don ber ftattgefunbenen SBermühlung beS g-räulein
Sliaria Serefina Sua mit bem SIbDocaten ©rafen ©ittfeppe Sppolito
grand)t= kernet) betla Paletta.

*—* 3n ber berliner Singafabemie fanb am 1. Secember
ber Sieberabenb Bon gräulcin §ermine SpieS ftatt, in Welchem
grau SDiargaretfjc Stern aus SreSben (ElaBicr) mitwirtte. SaS
Programm enthielt aufser Stebern Don Schumann unb SSrahmS
neue Sieber üon b'^llbert, EorneliuS unb 58. ©djolj.*—* Slufjer bem bereits fignalifierten Soncert Sl. Sffiilhelmfä

anfang 1890 in SreSbeu fommt nod) eines, ba§ nidjt minbere greube
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Bereiten luirb: pauline Succa ift für ein Eoncert in SreSbeu ge=
Wonnen würben.

*—* 3m liierten ^Berliner philfjarmonifdjen Eoncert unter
§anS »oh SüIom'S Seituug (am 25.) gelangte als ??oBi(ät EioIbmnrf'S
noch im äiJanufcript beftnbltcbe DuBerture jiun „©ercficlteii Tronic«
theuS" beä SlcfcfmloS jur Aufführung. 93cojart'S E3bur--Siufouie,
©t. SaiiiiS' Fleine 2(mott=©iufonte unb Saguer'S öulbigmmSmarfd)
bilbeten ben übrigen ordjeftralen Xfjcil beS Programms ;'

Soft'ft mar
ber äSioliuoirtuofe Stanislaus SBarcctwicj*—

* SaS „SBeiliucr Eouferbntorium itnb ElaBicrlef)rer=3cmiimr"
beS §errn ^rofeffou ©mit SBreStcmr feierte am 10. ScoBbr. fein

Zehnjähriges ©tiftungefeft burdj eine ©djüleraufführung mit barauf
folgenbem gefeüigen ijufammcnfcin aller Setfjeiligren. Schüler nnb
2el)rer hatten 31t biefer geier bem ©irector ein BorjüglidjeS pianino
üon ©uufen neretjrt, welches, ncbft ben onbcren än'frrumeuten ber
Stnftalt, mit reichem ä3ltmtenfd)mucf gegiert mar. Sie Seiftungen
ber fjögltnge, flein uub grofj, ermiefen auf's neue, bafi biefe mufi<
fa(ifd)e £efjranftalt ju ben gebiegenfteu ber ^auptftabt gehört.
ESrünbfidjfeit, ©efcfjmacf uub echter aJhtfifgctft, folibe ©runb'legung
in ußen tedjnifcben unb äftbctifcfjen fünften Dom Slnbeginn ber
«atubien unb ein mohlgeorbneter ©tufengang, ber bie 'fitfjerften

gortfebritte erhielt, bieS finb bie erfreulichen Sigenfchaften ber bortigen
SehrprojiS, welche burd) bie bargebotenen Vorträge bezeugt mürben.
Unter anberem trug fierr ©. Eggeling, Eomp'ofitionsfdjülcr beS
StrectorS, eine eigene Sirbett, brei '/'llbumblätter" für filauier, Bor,
anfprcdicnbe 8t liefe Bon felbftftänbigcr unb grajiofer Erfinbuug.
2Bir nmnfdjen ber Stnftalt bie gortfetutng urib baS cntfpredjenbc

äBadjSihum ber fd)önen Erfolge, weldjc fic im abgelaufenen Qafiräetmt
gezeitigt hat.

*—* Sie „Sifte Sffcufif", meldje bie „Urania" in SBerlin bei

Ebifon befteUt hatte, ift jcjjt angefommen, uub nun erft bewährt
ber Phonograph feine faft abenteuerlichen gäfjigfeitcn. SDcufifftücfe

aller SIrt, welche thctlS Bor mehr als einem '^afjre jenfeitS be§
SceanS gefpielt werben finb, nrieberfjolt ber Phonograph hier beliebig,

oft mit Bollfommener edjönljeit ber eigenartigen Klangfarbe urib

be8 Vortrag?. ES finb an fjunbert SSaljen in liebenSroürbigfter

SBeife Pon (Sbifon ber „Urania" übermittelt, welche bort in ben
Stimmen feiner Officin hervorgebracht

, auf ben hier befinblidjen

Phonographen gefteeft, fofort ihre 5D?ufifffücfc mieber ertönen laffen,

fei eS Etaoier, glöte, Elarinette, Körnet, Pioliuc, (Sefang ober felbft

baS fo ungemein furje Schmingungen erzeugenbe Stijlophon. Sic
„Urania" mirb bemuädjft eigene Eoncerte üeranftalten muffen, um
bem Slnbrängen be§ PublifumS zu ben Porfteffungen beS Phono*
graphen cinigcrmafjen entgegen §u fommen.

*—* Pon einem sfierufSgenoffen erflart ein Sritifer: „O, er

ift eine gute ©eelc, nadjfidjtig gegen bie gehler ber anbern, aber

äujjerft ftrenge gegen ihre Porzüge!"
*—* SaS Soncert ber ausgezeichneten ^ianiftin, grau SKarga-

rethe ©teru in Sresben, erfreute fid) eineä hoppelten ©rfolgcä:
ben großen ©aal beS ®emerbehaufe§ füllte faft augfchlie&ltd) eine

gewählte §örerfd)aft ber biftinguirten Äreife unb hodjbefriebigeub
unb fünftleriich Oornehm geftaltetcn firh bie Vorträge ber Eoncert=
geberin unb bie SUiehrjahl ber übrigen ^rogrammnummern. grau
SKargarethe ©tern begann im herein mit ben Herren ^rofefforen
Eonccrtmeiftern Sauterbad) unb GSrüpmacher bie mufifalifchen ®ar=
bietungen be§ Stbeubä mit bem unter bem Sfamen „Sripelconcert"
befannteu Eoncertftüct für Elauier, Violine unb SSiolouceflo mit
Drdjefter (Op. 56, Sbur) Bon 53eet[)OBen, einer aufeerft feiten ge=

hörten Eompofitiott. ©eipielt mürbe e§ Bon grau fetern unb ben
Herren Sautcrbach unb ©rütsmacher ganj ausgejeichnet. Sorgfalt
unb glei£s im ©tubium unb fünftlerifd) fertiget Eingehen auf afle

Intentionen be§ isd)öpfer§ liefjen fid) Bon Seiten ber 2tu§füt)reitben

feinen Slugenblicf Berfenuen unb biefe ganj mcifierlidje Interpretation
entjücfte benn aud) affgemein. 3tl§ »oloBorträge bot R-rau ©tern
Heinere ©tücfe Bon ©carlatti (Capriccio), ©djuinann, ^aberem«fi,
Ehopin (®motI=SaIIabe) unb bie SE3eber»2i§ät'fd)e folonaife (mit
Crchefter) , bie alle otjue StuSnahme Bon ben hohen fünftierifdjen

Eigenfdjaften ber Soncertgcbcrin getragen mürben. 3)a3 Slubitorium
folgte jiffen biefen Vorträgen mit hohem Sntcreffe unb jeidmete
grau fetern in einer SSeife au§, bereu fid) in Sreäben nur fiünftler

erften Stange? ju erfreuen haben. Eine glätiäenbe unb ganj feltene

SSegrüfjung unb Slnertennung erfuhr §err *f5rof. Eoucertmeifter 3o!j-

ßauterbad). ©in mahrcr sBeifadgfturm, ber root)l eine SKtnute lang
anhielt, empfing ihn bei feinem SSiebererfcheinen auf bem ifobium
unb ähnliche SüBationen begleiteten bie fünftlerifd) fertigen unb
Bollenbeten Stusführungen be§ Slbagio aus bem 9. Eoncert Bon
@po£)r, ckter SaranteUa eigener Eompofition unb einer, uon §errn
Sßrof. Eugen Sranjs Bortrefflid) begleiteten gugabe: Stomanäe (Op.
44 ESbur) Bon Siubinfiein. 5D(it ä()nlid)ett Ehren zeichnete man

§errn $rof. Eoncertmcifler griebr. ©rüjjinadhcr aus, ber mit gc»
tBofjnter SKeifterfchaft ein Slbagio nou ÜJfolique (aus bem Eoncert
Dp. 45) fpielte. Sie grojjen uub hohen SBorjüge, welche bie ßauter»
bad)'fd)c Siinftlerfdjaft ju einer außergewöhnlichen erheben, madjen
aud) bie Sebeutung Orüßmadjer'S aus. fflfag er bieten, Was er

will, immer wirb er feinen Sunftgenoffen ein bemunberungStoütbigeS
S3or6ilb fein uub bleiben.

*—* Captatio benevoleutiae. Sieuteuaut St. (Q)aft beim
Öanfier ©tern ä'< feinem sJcacl)bar): „Donnerwetter, fiamerab,
heut werben ja brei SrammctSBögel für ben SKann aufgefahren!"
„SSebeuflidjeS ^eidjeu! Sa wirb bie loditcr uuS nachher wieber
was Borfingen!"

Knttfcfyer 2ln$$igev.
Pnncr, ^elij, „©eftänbntfj"

, für eine ©irtgfimtme mit
5ßiaitoforte. «erlin, ^. «ftotfe.

3u bem aus bem Uorigen Snhrhunbert ftammenben ©ebicfjt (?),

wie baS Titelblatt angiebt, hat ber Eomponift eine tüchtige, burd)
gute älrbeit ausgezeichnete SDcufif gcfdjrieben, ber man mit gutem
ESemiffen ein SSort ber Empfehlung auf ben SSeg mitgeben barf.

Oioth, W^PP, 12. Sänje nad) f[abifd)en SBetfert für

StolonceEo ober SSioline mit Begleitung be3 ^ßtanoforte.

Berlin, ^. Slot^.

®er Eomponift ift in ber 2Bat)I ber flabifdien SSetfen nidfjt gerabe
gliieflid) gemefen; freilich, bie gettaugen haben ®ooraf, ©metana,
©linfa SfchaifomSft) u. S3orobin längft abgefd)öpft unb bie Uanh
aSafferfuppe ift geblieben. ES fehlt in biefen Sätzen bor Mem
an ber Sljaratterifiif, an bem überzeugenbeu ^erjenSton be§ 58olfS=

gemütheS. Sro^bem ftnben fid) bantbarc SBortragSftücFe unter
ihnen, bie überall bort freunblidtje 3tufnaf)me finben werben, wo
man hinter ber SJcaSfe „fiaBifd)" nid)t Perborgeuen Sinn fudjt.

Srefjlei;, %x. 9lug., Dp. 18. Somanse für BiolonceHo

ober Siottne mit $ianofortebegleitung. Berlin, SRot^.

Ein tüchtiges, folibeS ©tücf, ohne girlefanj, u. ber Eeffocantilene

ihr BoffcS 3ted)t wahrenb; im Uebrigett ein biSdjen ju ernft, faft

griesgrämig.

^acfie, 3. „SenjeMBonne", Dp. 51, für gemifd}ten <S£)or

unb ©olo mit Segleitung bei pemoforte. Setpjig unb
3ürid3, ©ebr. §ug.

®er begabte (Somponift h Q t mit bem Uorliegenben DpuS eine

anjiehenbe, reijoolle Slrbeit geliefert; bie Sjehanblung beS EhoreS
miib für bie Ausführung manche ©djmicrigfeiten bieten. 2)a3 ©tücf
felbft ift Ijarmonifd) intereffant, burctjauS wohlflingenb unb tönt in

einer mit Senzfubel gefcbmellteii Steigerung mirfungSBoIt aus.

—o

—

ö. Lauenau, ßcxrl Wiaxia, Dp. 26. Stlf^tlb. ®id; =

tung oon ©. ti. S)^crrn. 2ReIobramatifdt)e ^3iano-

fortebegleitung pr SDeclamation SK. 1,50. — Seipsig,

J?a6nt ^adjfolger.

Sjorliegenbe Sichtung enthält bei guter ®eclamation Biel 333tr«

fungSBotleS unb ^acfenbcS, was burch bie beigegebene febr cingehenbe
melobramatifdje Begleitung entfdjieben unterftügt unb noch fefjr ge=

hoben wirb, fobafs biefeS DpuS gewiß eine miitfommene ®abe für
2(bmed)Slung auf ben Eoncertprogrammen fein wirb, wenngleich

aud) bie Slaoiermufif baju nur eine ben tejtlidjen Inhalt treu

»erfolgenbe Photographie Bertritt im S8er£jältnifj jur Ordjefter»

mufif, welche atiein burd) ihre flang unb farbenreiche Qnftrumen»
tierung Berfdjiebene Situationen unb Seelenftimmungen im SUelo«

branta mufifalifd) annähernb wahr unb jutreffenb ju fchilbern unb
Wieberjugeben Bermag. W. J.
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Elementar-Prinzipien der Musik
nebst

Populärer Harmonielehre
und

Abriss tlei* jVlusäikgescliielite
nach leielitfasslichstem System bearbeitet von

Professor H. Kling.

Preis ii 11 1' 1 Mark.
SCjgf"" Nirgends findet man die wichtigsten Elemente der

Musik so klar und verständlich, dabei so anregend und in-

teressant behandelt, wie in vorliegendem Werke. Die drei Ge-
biete der Elementar- und Harmonielehre , sowie der Musik-
geschichte konnten nicht besser und eindringlicher gelehrt
werden. Dass der Pieis, trotz des unschätzbar werthvollen
Inhaltes und bei der gediegenen Ausstattung nur 1 Mark be-
trägt, erscheint fast unglaublich, und ist auf den Wunsch all-

gemeinster Verbreitung im Interesse der Musikkunst zurück-
zuführen. Jeder, der Musik treibt oder schätz t, kann aas dem
Werke Nutzen ziehen und sollte sich daher in Besitz desselben
setzen.

Gegen Einsendung von 1 Mark in Briefmarken portofrei
zu beziehen von

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Ueue Klaviermusik
zu 4 Hände n.

(1888/9.)

Bruch, !tf., Op. 51. Symphonie Nr. 3 (Edur). Bearb.
v. Aug. Horn. M. 0.—

.

Hofmannu H.
,

Op. 95. Sechs Stücke. Heft I/II je

M. 3.--.

Liszt, Fr., Dante - Symphonie. Bearb. v. Arthur
Hahn. M. 11.—.

Scharweuka, Ph., Arkadische Suite Bearb. v. Kom-
ponisten. M. 7.50.

Tinei, Edg., Op. 15. Sonate (Gmoll), M. 8.—.
Wolfrum, I*h., Op. 21. Quintett, Bearb. v. Kompo-

nisten. M. 7.50.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger
,
Leipzig.

Beerenlieschen.
Eine WeililMClltSOper von A. Danne.

Musik von

K. Goepfari
Clav.-Auszug mit Text M. 4.-

M
Erschienen

ax Hesse's Deutscher Musiker Kalender f. 1890,

Preis elog. gebunden mit Bleistift 1,20 M.

Uber den Jahrgang 1889 urteilte Herr Wilh. Tappert:
Der Deutsche Musiker-Kalender erscheint in Leipzig und kostet nur

1 M. 20 Pfg. Wie man für diese geringfügige Summe ein sauber gebun-
denes

,
splendid ausgestattetes iJuch von ;s84 Seiten liefern kann, — ich

versteh' es nicht ! , . . . Ich reaumire : Der Leipziger Deutsche Musiker-
Kalender empfiehlt sich durch Zuverlässigkeit und erstaunlich billigen Preis.

Zu beziehen durch jede ltuoh- und Musikalienhandlung-.

Max Hesse's Verlag in .Leipzig.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special-Geschäft

für antiquarische Musik und Musik -Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg)
\ OTsi'mlet gratis und fraiico folgende Kataloge

:

A. Katalog- für Orchester-Musik, jnhait: n Musik
für kleines (— 17 stimmiges und grosses Ovchrstor. 2) Musik für
Streich-Orchester (nur Streich-Instrumente i. event. in mehrfacher Le-
tjet/ung. iY) Harmonie- und Militär-Musik

.

B. Katalog für Instrumental -Musik mit u.
ohne Pianoforte. iuimit: 1. Violine, a. Soiis für vio-
line mit Orchesterbegleitung; b. Sonette, Oetette. Septette. Sextette,
QuinU'tte für Streichinstrumente: c. Streichquartette; d. Streiehtrios

;

e. Ihins für 2 Violinen: f. Duos für Violine und Viola: Violine und
Violoncello; g. Stücke für Violine-Solo. Schulwevko und Ueluingen.
2. Yiola. Solis. Schulwerke. Etüden. 3. Violoncello, a. Solu "für
Viuloncellt: mit Orchester- oder (^uiiitenbeLfk'itung: b. Stücke für
Violoncello. Schule und Hebungen, -i. Contrahass. 5. Quartette,
Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 0. Flöte, a. Solis mit
Orchester- oder Quintettbegleitung : b. Stücke für Plüte, Duos. Trios.
Schulen und St udienwerke. 7. Clarinette. S. Holme. 1). Fagott.
10. a. Cornet ä Piston. Trompete. 11. Zither. 12. Ouitarro. lä.
Harfe. 14. Schulen und Stücke für diverse Instrumente : Xylophon,
Trommel, Pauken, Harmonika, Accordion, Mandoline.
11. Abtheihnig: Duos (.Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.
1) Flöte und Pianoforte, 2) Clarinette und Pianoforte, 3) Ho-

boe und Pianoforte, 4. Fagott und Pianoforte.C Katalog- für Streichinstrumente mit Pia-
noforte. Inhalt: 1. Oetette. Sente-tle. Sextette. Quintette. Quar-
tette mit Pianoforte. Kindersinfonien. 2. Mu*ik für l'iauoforte zu 4
Händen mit .Begleitung von Violine und Yioioneelle. 3. Trio?, a. Piano-
forte. Violine und Violoncelle; b. Pianoforte. Violine und Viola*
C. 2 Violinen und Pianoforte; d. Finte. Violine und Pianoforte. 4.'

Duos: a. Violine und Pianoforte ; b. Viola und Pianoforte
; c. Violon-

eelle und Pianoforte: d. Contrabass und Pianoforce.

D. Katalog für Pianoforte -Musik, Orgel,
Harmonium«

E. Katalog für Vocal-Musik. Inhalt: a. Kirchen-
musik; "b. Gesangswerke für Concertgebrauch mit Instrumentalbe-
gleitung: c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Ope-
retten im Clavierauszuge mit Text; e. Mehrstimmige Lieder und Ge-
sänge. Männerchöre, Frauenchüre. gemischte Chöre. Abtheilun™
II.: a, Duette, Terzette mit Pianofortebegleitung; b. Lieder mit
Pianoforte und Instrumentalbegleitung; C. Lieder für eine Stimme
mit Pianofortebegleitung, humoristische Lieder. Couplets, Soloscenen
etc. ; d. Gesang-Schulen und Hebungen.

F. Katalog für Bücher über Musik. Inhalt:
Musik-Theorie, Musik-Geschichte. Literatur.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Weihnachtsalbum
für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuerer Zeit.

Gesammelt von

Carl Riedel.
Heft I. II. a M. 3.-.

Billige Musikalien
aller Art liefert prompt

GllStclV FOCk >-0nmarkt SSI.
Yersamlgescliäft für Bücher n. Musikalien.

SßB?" Ausführlicher Katalog gratis.

Emilie Wiriii
Concert- u. Oratorien-Sängerin. Alt.

Concertdirection: Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstr. 13.



Im Verlage von Julius H«linauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau ist erschienen:

Beethoven - Ouvertüre
für grosses Orchester

von

Eduard Lassen.
Partitur M. 6.—. Orchesterstiannen M. 9.—. Ciavier

auszug zu 4 Händen M. 3,—. zu Ii Händen M. 2.—.
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Verlag von f. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

^5B5HSE5E5HSH5H525HSH5HSH5ES2SE5?5? ,iH5H5H525E5HSHSH5H52Sa52SHre

Volksausgabe Breitkopf & Härtel. k
: [JJ

Neue Klavier-Bände g
(1888/9). S

Zu Festgeschenken empfohlen. p]

Bach-Album f. Pfte. Neue Folge M. 1.50. K
Beethoven.Album f. Pfte. Neue Folge M. 1.50. g
Cramer, J. B., Ausgew. Etüden f. Pfte. herausg. S

v. A. Henselt. M. 1.50.

Diabelli, A., Jugendfreuden. Op. 163. M. 1.—. S
Gade-Album f. Pfte. M. 3.—. S
Gluck-Album f. Pfte. M. 1.50. gHay (In-Album f. Pfte. Neue Folge M. 1.50. K
Heller-Album f. Pfte. M. 3.—. g
Mozart-AIbum f. Pfte. Neue Folge M. 1.50. g
Sonatinen-Album f. Pfte. Bezeichnet von Anton Krause, ffi

M. 3.—. H
asaSaS2S2S2SH5ESaSHSSSEHS2SaS2SH5E£HSHS2£HSHS2SES2SHSESHSESZS2SHSHSHffiiß

Präludium und Chor zu 1<. van Beethoven's

„Die Himmel rühmen des ewigen Ehre".
Für grosses Orchester allein, oder als Begleitung für gemischten

Chor oder Männerchor, bearbeitet von

Gustav HeliMpei*.
Dasselbe in der Ausgabe für gemischten Chor oder MUnner-

chor mit Begleitung oder Orgel (Harmonium) undPiano-
forte. Part. M. 1.50.

Für dreistimmigen Chor, Harmonium u. Pianof. Part. M. 1.—

.

Partitur für Chor und Orchester M. 2.—. Orchesterstimmen
cplt. M. 3.— . Singstimmen M. —.15.

Magdeburg. Albert Rathke's Verlag.

20 Kt. Musik
alische Universal-

Nummt
i Clasa.n.mod.Husik, 2-u.4händig,

r^- .
- ' lieder.irieneto.Vorzügl.Stichu.

| Prack, 8t»rk. Papier. Veraelchn. grat. n. fr. t. FeUx Siegel, Leipiig, Därrienstr. 1.

Neue Grossoktav - Ausgaben.

Franz Schubert.
Lieder - Album : Schöne Müllerin, Winterreise,

Schwan engesang, 22 Lieder versch. Dichter. M. 3.—

.

Lieder-Albuin . neue Folge: 75 Lieder versch.
Dichter. M. 3.—.

Verlag von Breitkopf & Härtei in Leipzig.

Compositionen

für Pianoforte und Violoncell.
I. Moderato, ma euergico. II. Andantiuo con grazia.

III. Altes Tanzliedchen. IV. Sostenuto ed espressivo.

Op. »3. M. 4.—.

Symphonische Suite
für Oi*ciiestei*.

Op. 25.

I. Praeludium. II. Gavotte. III. Gigue. IV. Langsames
Intermezzo. V. Alla breve. (Allegre- fugato.)

Partitur M. 20.— Orchesterstimmen M. 25.—.

Zwei Gesänge
für eine tiefe Stimme mit Begleitung des Pianoforte.

„Lied des Monmouth".
„Es ist bestimmt in Gottes Rath".

Op. 24. M. 1.50.

Zwei Lieder
mit Pianofortebegleitung.

Op. 31.

No. 1. Wer hat das erste Lied erdacht. M. 1.30.
No. 2. Bin ein fahrender Gesell. M. 1.30.

Fantasie
über Motive aus

„Der Barbier von Bagdad".
Komische Oper von Peter Cornelius.

M. 1.50.

Erbstück.
Eine vorzügliche, sehr alte italienische Concert-

geige, voll und gesangreich im Tone, mit gleichmässiger
leichter Spielart, ist preiswerth zu verkaufen bei

Hammich in Dresden,
Altmarkt 6.

Srucf Bon ®. Sregftnß in Seipjig.



feip3ig, t><m \\. Pecembcr 1889.

Söcfientlicb l 5htmmer. ~->|h
,

riS()albiä!)riicl)

5 9ftf., BeiSrcitäuanbfenbimg6TOf.(®cutfct)=
lanb unb Cefterrcidi) refc. 6 Wf. 25 $f.
(9Iu8Ianb). pr3Dlitgltcberbc§9iag.®cutfd).

TOufifueremS gelten ermäßigte greife.

9? e n e

SnferiionSgebüfiren bie Petitjeile 25 pf.— .

SIbonnemeitt nehmen alle $o|tämter, SBucfj«,

Wufifalien» unb Sunfrfjanblurtgcn an.

Stur bei auäbrücflicfjer SlbbefteUung gilt ba«
Slbonncment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 t>on Kobert Schümann.)

Organ i>e0 Siagcmcittcn Seutfdjm *0tufffi>eteitt3.

Serantroortlicfier 3tebacteur: Dr. $)aul JintOtt. Verlag »ort C. £. üal)ttt Itadjfolger in £etj)jtg.

^ttgencr & §o. in Sonbon.

gS. Reffet & <&o. in @t. Petersburg.

®eßefl)ttcr & S8oftf in SSavjdjcw.

$eßr. $itg in 3ü*id)
(

SSafel unb Strasburg.

Jß 50.

Sedjsimbfänfäigfter 3cif)rgang.

(Sotib 85.)

^e^ffarbf't'cfie 93udjl). in Jtmfterbam.

f. £djäf«r & üorabt in <ß&tlabelpfjict.

^fßert 5. $jattt<tnn in SSien.

f. §tcigcr & go. in 3cem,-2Jorr.

gnOaU: Sie Slaoiere, SlaBierntufif unb eiaüierfpieler. populärer Vortrag, gehalten im Sonoerfations^aufe gu 33aben=<Baben üon
9ticl)arb $oi)l. — gtanj St^t unb fein Oratorium „©tifabeto". (Schüfe.) — Sammermufif. (gbmunb Uli. ©onate für
panofortc unb SSiofoncefL S3efprocfjen Don Dr. 3. ®c£)ucf,t. — £Ijeater= unb Soncertauffüfjrungen in Seipjig. — Sorte«
fpottben^en: föln, pofen, 53ie«baben. — kleine Qeitung: 2ageägefcf,icfjte (Aufführungen, ^erfonalnacfiri^ten, 9ceue
unb neueinftubirte Dpern, akrmifcfjteg). — ^ritifdjer Stnjeiger: SKoljarnmeb Qaftr 23er;, <Sgt)ptifd)e Süiufif für Slaöier;
9Jtet)er=Dlber§Ieben, Sieb ber Sorelet); ©loggner, Aquarellen

;
Sßoigt, grüt>Itng§blüt£)eu. — Endigen.

Die (Homerr, Clntiiermuftk unb Clamerfpteler.

populärer Beitrag, gefallen im Son»erfationS =

häufe ju 35aben=öaben

bon

KIchard Pohl.

hochgeehrte äkrfammlung

!

Als ich im »ergangenen SSinter bie @t;re ^atte , in

einem (SüduS »on Sorlefungen Q^nen bie §öhensüge
ber mufifalifchen @nth)idelung barjulegen,
lag e2 in ber Statur meiner Aufgabe, 3^nen nur einen

rursen ©efammtüberblid über baS große ©ebtet
geben ju fönnen, mit föelchem mir uns ju beifügen
Ratten. 6s wäre ein unmögliches beginnen gemefen, in

(Sinjell;eiten einzugehen, fo ertoünfeht bte» aud} ersten.
SBir fonnten bamais nur Ijiftorifd; gruppiren, unb bie

weiten ©ebiete ber girchenmufir", ber ^nftrumentalmufif
unb Oper gletehfam aus ber 33ogelperfpectiöe betrachten,

um, trte auf einer ibealen 3telieftarte, bie ©eifteSftrömungen
unb ©elftesten mit raffen Stielen ju überbauen.

Sa mußte Mieles bei Seite liegen bleiben — »or
Allem bie SDetailarbett auf ben mannigfachen ©ebieten, unb
bie & lein! unft, rote man fie nennen fönnte, nämlich
bie Cammer* unb §au^mufif. Unb bod) bitbet ge=

rabe biefe einen ^auptfactor in ber mufifalifa;en @nt=
toicfelung, ein ^auptfunbament unferer gefammten mufi =

lalifc^en Silbung.
5Die Oper, ba3 Oratorium, bie Symphonie

arbeiten immer im grofsen ©t^le. ©te erforbern bebeutenbe
SFlittel, zahlreiche Gräfte unb ftreng gefchutte Äünftler. S)ie

Dp er t>or Mem ift ber complicirtefte mufifalifche Slpparat,

ben »ir lernten: (Sr »erlangt geübte Sänger, bie jugleia)

Sdhaufpieler — fein füllen; er »erlangt tüchtige ©höre mit

feenifcher Routine; ein Drchefter, baä allen Slnforberungen

gemachfen ift; ebentueH auch SaHet, ©tatifterie unb Som»
parferie, unb auf^erbem noch eine 3Jienge öon becoratitien

unb feenifchen Hilfsmitteln, bie namentlid; in unferer 3eit

bis jur technifchen Sßirtuofitäi geftetgert fein muffen, toenn

fie überhaupt noch ttirfen foHen. ©erabe hierin liegt ber

©runb jener jahlreichen geiftigen unb maierietten 5DefijitS,

bie ttrir bei ben meiften Dpernbühnen mehr ober roentger

5U beobachten ©elegenheit haben; toährenb anberfeits nicht

in älbrebe §u fteüen ift, bafj bei »ottfornmener Ausführung
bie SBirfung ber Oper, unb bamit aua) ihre 2lnäiehungS=

Iraft, bie gröfjte ift.

®er Dilettantismus ift aber »on ber Oper auS=

gefc|loffen — ober füllte eS toenigftenS fein. SBenn
yiebhaber^SSereine unb $riüat»©efellfchaften fich an EXeine

Opern magen, fo finb bie§ nur ©ingfpiele, meift fomifchen
©enreS, unb man mirb ben guten Söitten ber 3)arfteller,

uns nach beften Gräften ju unterhalten, meift für bie 5E^at

hinnehmen müffen.

®aS Oratorium liegt ber SeiftungSfähigteit »on
SDilettantenfreifen fchon näher, ja, es ift bis ju einem ge=

toiffen ©rabe fogar barauf angemiefen. S)enn bie, hier

toeit mehr als in ber Oper in ben SSorbergrunb tretenben

©höre »erben jumeift aus Stebhabern gebtlbet, tno feine

berufsmäßigen Kirchen» unb Dpernchöre fich befinben, »eiche

jeboch in ben meiften gäffen aud; eine Serftärfung aus
SDtfettantenlreifen nöthig ^aben. immerhin ift ber Apparat
auch hier noch ein complicirter; funftgebilbete ©olofänger,
ein großes Orchefter, auch eine Orgel müffen hinzutreten,

um ein noEftänbigeS ©anje ju bilben.

Sie ©ümphortie »erlangt jiDar nur ein Orchefter,
in unferen Sagen aber ein fehr ftarfeS unb technifch »oü=
fommen burchgebilbeteS. @S bilben fich itoar auch 3nftru=
mental s SSereine aus Dilettanten. Aber abgefeiert baoon,



baß biefe meift gejwungen finb, bte Vläfer burd> V-erujS*

mufifer »ertreten ju laffen, »erben fotetje SLikttauten»

Drche ft
sr auch balb genug bte ©rettjen ihrer Jüirfjanifeit

erapfinben muffen. Sie bewegen fidb baber entweoer in

engeren Greifen, ober finb für feinere Dhren fein Ver-

gnügen.

SlnberS bie $ a mm e r * unb a u S m u f i f . fein gutes

Slabier ift jejtf in jebem muftfalifdben §aufe, unb an guten

Gtabterfpielern ift in SMletrantenfreifen fo Wenig Langel,
baß eS oft fcfiwierig ift, bie ©renje feftjuftelten, Wo ber

SJiufiftiebhaber aufhört unb ber SöerufSmufifer beginnt.

2JJan fann Ina et/er bon UeberfüHung, als bon ÜDfanget

fpred)en; bodt; fann bieS nur bann bom Hebel derben,

Wenn ber ^Dilettant fiel) aud) in ber Defjentlidjfeit jur

©eltung bringen Witt, Wo man heutjuf.sge gewohnt ift, bte

aEerhödbften Slnfprüdje $u ftetlen. #n "häuslichen Äreifeu

bagegen ift bie Pflege eines wirflieb guten, fbftematifch

betriebenen SlabierfpielS bon großem 9fu|en. (SS vermittelt

bem Slabierfpieler eine fo umfaffenbe Siteraturfenntniß,

Wie fte bie öffentlichen ^robuetionen niemals bieten fönnen,

unb jWar nicht nur in ber ßlabierliteratur felbft, fonbern

aua) in ber gefammten Qufirumentalmufif, bura) bie Etaüier*

Arrangements. Namentlich in Heineren Drten, welchen

ein gutes Drcbefter nicht ju ©ebote ftetpt, Wäre bie Äennt*

ntß ber Symphonien unb aller fonftigen großen Qnfirumental»

unb VocaUSBerfe bem 2Jlufiffreunbe gerabep entjogeu, Wenn
er niä)t fein ©labier im §aufe hätte, baS ihm im 2- unb
4^änbig, Wohl auch im 8pnbig ©fielen, Sittel su ©et)ör

bringen fann, was für Drcbefter* unb ßtyormaffen ©roßeS
unb ©chöneS gefdjaffen worben ift. Unb f)ierin liegt, —
Weit mehr, als in bem heißen 93emüb>n, fdjnuerigc (ioucert-

ftücfe leiblich einzuüben unb boef) immer nur mit wlatibent

©elingen ju ©ehör bringen ju fönnen — baS wesentlich

ersieherifche , ntufifalifcb. bilbenbe Clement beS Glabiers.

®er Dilettant bilbet burch. fein Vomblattfpielen fein Ur*
t^eil, inbetn er feine Äenntniffe ber Siteratur unb beS

SlaueS ber großen Qnftrumentalwerfe bermehrt; er fteigert

burdb biefe ©rfenntniß auch feine ©mpfänglichfeit für bie

SBerfe felbft, fobalb er fte bann Wirtlich in ihrer Original-

geftalt ju frören befommt.

SBer eine Symphonie bon Seethoben fid& an feinem

ßlabiere mit greunben eingeübt t;at, erfreut fidf) eines ganj

anberen ©enuffeS, fobalb er biefe ©bmphonie bann bom
Drdgefter ju frören befommt, als ber Slidbtclabierfpieler, ber

lebiglta)
. auf baS §ören angehriefen ift. Unb fo fann man

fagen, baß baS berftänbnißboEfte, urtb>ilsfäbjgfte ^ublifum

fia) gerabe in flabierfbielenben flreifen ftnben toirb —
natürlich immer »orauSgefe^t

, baf? eine richtige Stnleitung

unb getoiffenf;afte Ausübung bamit ^anb in $anb gef)t.

©affelbe gilt bon ber Äammermufif. Qu gebil»

beten SDJuftffreifen ftnben ftdt> überaß tüchtige ©eigenfßieler

— bie Settofbieler finb fd)on biel feltener — bie fief; gern

bereinigen, um Streichquartette ober SrioS zc. mit ßlabier

auszuführen. SBir finben gerabe in biefen Greifen bie

folibeften 3Jlufi£freunbe unb gebiegenften Kenner. Unb
jjierburdfj ift aEein bie 5Dcöglic|fett geboten, bie überaus

reiche Literatur ber Äammermufif in umfaffenbfter 2Beife

fennen lernen, ba in öffentlidpen ^robttttionen immer
nur ein berfc&ttrinbenb fleiner Xtyil jur 3tuSfüF;rung ge^

langen fann. Unb aud^ f;ier f;at ber im tjäuSlicr;en Greife

muficirenbe äJJufiffreunb einen ungleich höheren ©enuf3 bor

aßen nidjtmuficvrenben borauS. 2>ie 2luSfüt;rung felbft be*

teitet i^m bie greube ber SftitnrirEung ju einem fdjönen

©anjen; unb toenn er bann in ber Deffentlicbfeit biefen

Herfen wieber begegnet, fo bermag er fie ganj aubers ju

fragen unb ju berfte^en, als ber 9ttcf)tmu|ifalifcf/e.

ijtt ber ©efangSmufif finben wir baS ©leidbe.

3BaS wäre baS beutfd;e Sieb, ber T.uartett^ unb Sf;orgefang,

Wenn er nur auf öffentücbe ^robuetionen, auf 2tuSfüt;rung

bura) Äünftler befdjränft bleiben feilte "? §ier ^aben Wir

fogar baS umgefetyrte 33ert)ältni§ , bafe ber Dilettant ber

maßgebeube gactot ift. ©in Üieb ift für S^ben gefa)rieben,

ber fingen fann — beim bie Spectalitat beS Koloratur«

gefaugeS, ein lUrtuo)eu=^robuct, geprt nidjt fjier^er. ©in

Sieb fann burdb Qeben, ber Stimme unb ©mbfinbung Ijat,

ju entfpreebenber ©eltung gebracht werben. Unb aus ben

Sieberfängern bitben itd; bie ßt;orcereine , unb biefe jtuö

wieberum ber nctbWeubige Seftanbtt/etl aüei gießen üra*

torienaujfül;rmtgen. §ter Wirft ber mufifalija)e Dilettant

unmittelbar jum großen ©anjen mit unb ift gar nid;t ju

entbehren. 3 e grünblidj er feine Vorbilbung, je reicher feine

mufifalifd;e Seanlagung ift, befto bebeutenber wirb niebt

nur feine SeiftungSfäbigfeit, fonbern audj feine Urtt;eilSfraft

unb feine ©enußfäbtgfeit fein.

So bilbet fia) burdb bie ßammer* unb §auSmuftf

baSjentge ^ublifum f;eran, auf welkes ein großes Äunft«

werf im boHen 2)taße wirft. Unb besl;alb b,aben bie fpfte^

ntatifdjen Pfleger ber ^auSmufif, bie Sebrer unb Seherinnen,

einen fo großen, erfolgreichen SSirfunggfreiS, wenn fie ihre

Stufgabe recht berftehen. 3hrc Verantwortung ift aber nid)t

minber groß, benn fie fönnen ihre ©chüter ebenfo ber*
bilben, als Silben, ihren ©efdmtacf ebenfo berb erben, als

berebeln.

®aS Uniberfalinftrument beS §aufeS bleibt baS ßta =

oier, benn es fann für fia) aEein jur SBirfung unb jur

©eltung fommen, währenb ber ©efang jumeift nicht ohne

Segleitung beS ßlabiereS befielen fann, unb bie Cammer«
mufif immer fdbon bie Vereinigung Mehrerer erforbert.

*

SDaS ©labter ift ber mufifalifdbe 50cifrofoSmuS,
boa) ift e» baju etft in unferem Sahrhunbert boEfommen
erftarft. früher War eS ein Soloinftrument, wie anbete,

nur mit bem Unterfcbieb, baß fein Tonumfang ben anberer

^nftrumente meift überwog unb baß feine Vehanblung

leia)ter. alfo ben ^Dilettanten pgänglicher war.

Qn ber Xfyat ift fein Qnfirument leichter ju erlernen

unb bequemer p behanbeln, als baS Slabier. ©elbft eine

,3ie^§armottifa bedangt bom Sbieler noch eine geWiffe

Sonbitbung burd? regelrechte Sehanblung • beS VlafebatgeS,

Währenb beim ßlabier ber SCon ftp unb fertig ift, ber

Sbieler mit ber Sonbilbung alfo abfolut nichts ju thun

hat. Stuf bem ßtabier ift jeber %on burch befonbere Saiten

bertreten, Welche mittelft mechanifcher Vorrichtungen ange=

fchlagen Werben. SJtan bergleiche bamit bie mühfame £on=

bitbung ber SBläfer bon Vlect;inftrumenten, Welche bie %öm
burch VeWegung ihrer Sippen herborbringen müffen. Selbft

bei ben ^oljbläfern ift bie SMthemeintheilung ein wichtiger

Factor. S)en Spielern ber Streichinftrumente flehen nur

bier Saiten ju ©ebote, auf benen fie mit ber linfen §anb
aEe Söne frei, nur bura) bie Sicherheit beS ©riffeS, bitben

müffen. — SIEen biefen gegenüber hat ber (Slaüierfpieler

eine leichte Slrbeit. SBenn feine Söne unrein finb
, fo ift

lebiglich ber ©tabierftimmer bafür beramwottlidb , nicht er.

5DieS SIEeS hat bem ©labter auch i eilt große» UebergeWicht

berfchafft.

2)aS ßlabierfpiel ift im Saufe ber Reiten ein ganj

anbereS geworben, als es anfän^' i; war; bie Stabierlite»

ratur hat fia) ins Ungeheure be* mehrt unb bie Sechnif ber
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Ausführung §at fid) ins Unglaubliche berbollfommnet.

SDieS hängt aber mit ber technischen Serboltfommnung beg

SSaueS ber Snftrumente aufs ©ngfie sufammen. SDie

Streia)mftrumcnte finb — bis auf gewiffe 93iobtficationen,

bie aber nicht fel;r Wefentticb finb — feit Qahrhunberten
in ihrem Vau fid) gleich, geblieben; man sieht ja befannt*

lid) alte ©eigen aus »ergangenen Qabjljunberten ben neuen

bor, unb auch bie Virtuofität ^atte
,

namentlich auf ber

©eige, in alten $eiten fdjon eine Vottfommenheit erreicht,

bie ber heutigen in Dielen Sejie^ungen nichts nachgiebt.

Stuf alten ©laoieren ift bagegen befanntlitt) nid)t bielju leiften,

unb mit folgen aus früheren Qabrhunberten ift b,eutjutage

faum noa) etwas auSjuführen, Was in unferer $üt ge=

fd)rieben worben ift.

2)aS ©labier bat feinen -Kamen bon ben ©labeS (Saften),

Welche mit ber §anb berührt Werben unb burd) £ebelbor=

riä)tungen (bie früher fel)r einfad) Waren, jc|t fehr com*

plicirt finb) ben 2Infchlag auf gefpannte Stahlfaiten über*

tragen, welche, fnerburcb in Schwingungen Perfekt, erflingen.

SDtefer Vorgang ift, tute ber ganje Apparat, ein rein med)a=

nifd)er. deshalb ift es fo fd)Wer, baS ©lauter fingen ju

laffen unb bem ©labierfpiel Seele einzuhauchen, igier ift

ber (Seiger unb Vläfer im grofjen Vorteil gegen ben

©labierfpieter ; benn er [treibt ober haud)t gleichfam einen

%$t\l feiner Qnbibibualität unmittelbar in baS ^nftrument.

2)aS fann ber ©labierfpieter nur fefyr mittelbar unb beS=

halb niemals fo boHfommen erreichen.

2Bir t;aben brei £auptgruppen bon ©tabieren ju unter*

fd)eiben, Welche jugleid) bie berfd)iebenen ©tufen ber ted)*

nifdgen VerboIHommnung biefeS SnftrumenteS bejeidpuen:

baS ßlabid)orb ober Sangenteninfirument, baS

©labictimbel ober ber Üieipgel, unb baS Jammer*
clabier ober panoforte.

35aS ©labid)orb war aus bem Ifconod)orb ent=

ftanben, jenem uralten, einfaitigen Qnftrumente, mit Welchem

man burd) Verfchieben eines ©tegeS, ber bie ©aite ent=

fpred)enb thetlt unb berfürjt, Sime bon berfchtebener §öt;e

herborbringt. Sft ber ©runbton ber Saite j. 25. G, fo

geben 2
/?

ber ©aitenlänge bie Quinte d, 3
/4 bie Quarte

c, 4
/5 bie grof3e Sets h, 3

/5 bie große ©erte e, s
/9 bie

grofje ©ecunbe a, 9
/1!3

bie fleine ©eptime f unb bie £>älfte

ber ganzen ©aite giebt bie Dctabe beS ©runbtoneS g.

Sftatürlia) fonnte man auf biefe SBeife niemals $wei Söne
auf einmal erflingen laffen, man fonnte nur, burd) Ver=

fd)iebung beS ©tegeS mit ber Sanb, einen Son auf ben

anberen folgen laffen.

SDaS ©Labid)orb War nur eine roefenttid)e 33er-

befferung beS SDionochorbS , inbem t;ier 7 (fpäter mehr)

©aiten neben einanber gefpannt waren, bie aber, wie beim

SDconochorb, alle auf ben gleiten ©runbton G geftimmt

Würben. SDiefe ©aiten würben nun burcb. ÜDceiaEtangenten,

Pectra, in Schwingungen berfejst, weld)e bie ©aiten be=

rührten, fobalb man bie Saften nieberbrüctte , an beren

§ebel=@nben biefe 9ftetaHtangenten aufregt ftanben. 22
SlabeS gaben in biatonifc|er golge bie Sone bom grofsen

G bis jum 5lbeigeftrtd)enen e an; aber 7 ©aiten reichten

hin, biefe 22 Söne ju bilben. S)ie erfte Safte gab ben

©runbton G auf ber erfien ©aite an. Sie folgenbe
SEafte berfürste burd) ihren Sunb (einen breiten ÜRetaUftift)

bief elbe ©aite beim SHnfö)Iagen um 1
j9 unb gab bemnad)

ben Son A an; bie britte Safte berfürjte auf gleiche

SBeife biefelbe ©aite um J

/s unb gab fomit ben Son H
an. Srft bie bierte Safte fc)Iug bie § so e i t e ©aite an,

inbem ihr öunb fte um ein Viertel berfürjte, alfo brei

Giertet ber ©aitenlänge im Sone C erflingen liefe, unb fo

fort. S)umalS roar bie Stimmung noa) n i a) 1 1 e m p e r i r t

,

alfo abfolut rein; fie war aud) fehr leid)t ^ersufteUert , ba

man alle ©aiten nur unifono ju ftimmen nöttptg hatte,

tod'hrenb bie Sangenten, t»ar ihre Stellung nur einmal

firtrt, bie ^nterbaHe unfehlbar rtd)tig anfd)lugen.

Später iourben ©labid)orbia verfertigt , beren Saften
bie Söne in d)romatifd}er golge angaben, igier n)ed)=

feiten fa)on tbeifje unb fe^toarje Saften, ibie bei ber heutigen

ßlabiatur; aber immer noa) berührten 2—3 Saften mit

ihren Sangenten eine Saite in berfd)iebenen Slbftänben.

@S tbährte lange fteit, bis man ein fogenannteS bunb*
freies ©labier herfieHte, tbela)eS für jebe feiner Saften
eine beftimmte Saite hatte.

3m 16. ^ahrhunbert waren biefe Slabia)orbe allgemein

im ©ebraua). Sie hatten ben Sßortheil, in einem leichten,

flachen Äaften fid) ju beftnben, ben man auf jebem Sifd)

aufftellen fonnte, ungefähr fo, Wie unfere heutigen Schern.
2lud) ber fd}Wtrrenbe, bebenbe Son beS ©labichorbs hatte

mit bem ber 3i*h.er ^e meifte 2Iehnlid)feit.

SRachbem man ben $ortfa)ritt gemacht ^atte
, jebem

Son eine ©aite ju geben, Würben bie ^nftrumente natür«

lia) Wefentlic) umfangreicher, blieben aber immer nod) leid)t

transportabel, gorm war baS längliche Sterecf, baS
fitt) bei unferen Safelclabieren erhalten fyat @rft

als man bie Stefonanjböben berftärfte, überhaupt ben Sau
beS ©anjen, bem gröfseren Sonumfange entfpred)enb, foliber

maa)te, würben bie Saften mit güfjen berfehen. Qn biefer

gorm erhielt fich baS Slabidjorb bis in unfer 19. Qaljr*

hunbert. @S Würbe bieS faum erflärlich fein — weil unter*

bef3 baS ^ammerclabier fchon wefentlich berboüfommnet
worben war — wenn nicht ber Son beS 6la»ia)orbS einen

ganj befonberen 9teij gehabt hätte, ber burd) fein anbereS

3nftrument ju erfe|en War. SDer Son war jart, aber an=

unb abfa)WeEungSfähtg ; bie ©aite fonnte burd) SSibrtren

ber ginger jum Seben, alfo pra Singen gebracht werben.

®er SSerfaffer eines mufifalifchen §anbbuc|eS bom ^ahre
1782 nennt baS Slabichorb ben „Vertrauten ber ©infam»
feit" : „£ier fann id) ben 3luSbrucf meines §erjen§ wieber-

geben, ben Son fd)attiren, ausmalen, berftt)meljen. ©inen
Sirtuofen mufj man, um ihn fennen ju lernen, am ©labi=

a)orb belauften, nicht am gortepiano, am wenigften am
glügel". — SDaniel Schubart nennt baS ©tabid)orb

„ein meIand)olifcheS, unauSfprea)lich fü|eS ^nftrument". —
©elbft 33 eet hoben aufwerte fich ^ödt)fi günftig barüber:
,,©S ift baS einjige aller Safteninftrumente, worauf man
ben Son unb bie 3Irt beS Vortrages boEfommen in feiner

©ewalt hat".

®ie geringe Sragfähigfeit beS SoneS machte aber baS
©labid)orb ju einem fpeciellen §auSinftrument unb fchloö

eS bon ber Deffentlichfeit aus. 3"^m fam ber 3ieiä beS

SoneS aud) nur bei langfamen, gefangreid)en ©ä^en jur

©eltung. SDeShalb mufste baS Qnftrument prücfweichen,

fobalb bie gröfjere SSirtuofität im ©piele fid) auSgebilbet

hatte.

(gortfeguug folgt.)

£wn$ %tsjt uträ fein ©i-aturitttn lifabet|)
(<

.

mim
3cr. 5. Sie Raufen bringen leife, wie au^ Weiter

gerne, baS unheimliche ^errfchfuchtSmotib. 5iad) längerer

ißaufe intoniren bie ©eiger unb §ol$bläfer etwas barürt
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baS Elifabethmotiv, roelcheS uns Ättnbe gibt Von bem t>oH=

fommenen Sieg, ben bie £>eittge über fich. errungen unb

Von beut ^rieben, ber nun ihr §erj erfüllt: „S3erul;igt ift

baS Stoben auf roilbem Scr/meräenSmeer." Elifabetfj fühlt,

bafj balb ihre ©tunbe fcblägt, unb rüftet fid) junt Eingang.

Sie banft ihrem ©Ott für „@lücf unb ©d^merj", fte em-

pfiehlt feinem ©chu| bie vertoaiften finber unb fet>nt

fid; naa) Bereinigung mit bem heißgeliebten ©atten. Slber

bie eble Gfyriftin ift auch eine treue Patriotin: noch ein-

mal taucht ihr Ungarlanb in ber Erinnerung bämmcrnb

auf unb unter raufchenber Segleitung beS vom Drd)efter

aufgenommenen Stationalmotivs fleht fte Segen herab auf

ihr treueres Saterlanb. Stirn folgt ein längeres Orcbefter-

nacbfpiel, hernach ber Etjor ber Slrmen mit faft unver<

änberter Senu|ung einer alten ungarifa)en ßirdjenmelobie.

SDemüthig banfenb nahen fta) bie ©eftalten ber Sebra'ngten

unb unfer Dt/r toirb fehenb, roenn voHenbS einzelne Stimmen
bie Sßerfe ber Sarmheräigfeit aufzählen, roelche bie ^eilige

vollbracht. Qn einem burch bie Begleitung btmmlifcb ver-

flärten Slriofo, nimmt bie t;etlige Slbfchieb von biefer 3Mt

:

„SDu haft geführet mich sunt Enbe, o §err, ben meine

©eele greift — $n SDeine 33aterhänbe befehl ich meinen

©eift." Ein Engelchor, ber fich in führten aber eiitjü<fert=

ben SJtobulationen beroegt, verleiht ber Str. 5 einen rühren»

ben äbfchlufj: „SDer Sdmtcrj ift aus, bie Sanben iveichen k.

Unb alle Spänen, bie gefloffen, finb ©nabentropfen,

£immelSthau — llnb igimmelSrofen finb entfproffen ber

qualerfüHten SDornenau."

hiermit fönnte baS Oratorium füglich fchliefjen, aber

ber Eomponift t)at uns — vielleicht um pompöfer ju enben,

Vielleicht aus patriotifchen ©rünben ober religiösen Stücf-

fechten — ein SJtehr gegeben. Es folgt nämlich tTt einem

Epilog (Str. 6) bie' ©lorification ber Staa)toelt. Ein Orchefter=

Vorfpiel führt, einlettenb mit einem intereffanten ©locfen*

geläute (3 Raufen unb S£am = £am) ben feierlichen Se=

ftattungSjug an unferem Sluge vorüber; bann folgt bie

2lnrebe beS römifchen ÄaiferS (griebrich IL), foloie ©höre

beS SBoWeS, ber Krieger unb ein lateinifcher Äirchenchor,

enblich sroei fräftige £bmnen, gefungen von ungarifchen

unb beutfehen 33ifd)öfen, jeber ber nationalen Eigenart

fichtlich Rechnung tragenb. SDaS finale bittet , umrahmt
von reijenben Stecapitulationen unb Eoncentrationen beS

Hauptmotivs, ein in eblem Äirchenftil verfaßter lateinifcher

Sittgefang an bie hintmlifche Patronin: roga regem
omnium, ut post hoc esilium nobis det vera gaudia.

Stadlern »vir bie fortlaufenbe ^anblung unfereS Ora=

ioriumS ffiföirt — ju breit freilich, toeil h)ir uns nicht

enthalten tonnten, bie feenifche ©eftaltung unb pfvchologifche

äftotivirung, fotote bie mufifalifche ^ttuftration beS ©toffeS

mit furzen ©eitenblicfen ju ftreifen, anftatt biefe (gin§el=

fragen nachher abgefonbert ju behanbeln — möge es ver-

ftattet fein, ber Äürje halber ein mehr fummarifcbeS
Urtbeil aussprechen barüber, ob unb inroieiveit eS Sig§t

gelungen, burch bie von ihm beliebte Sehanblung ber Dra=

torienform einen fünftlerifchen gortfehritt anjubahnen.

SBir vermeinen, bie§ bejahen ju fönnen.

1. SSermiffen mir am älteren („claffifchen") Oratorium

öfters bie ftrenge Einheit ber §anblung, eine innere 33e=

jiehung ber einen Situation auf bie anbere unb ihrer aßer

auf bie gemeinfame ©runbibee — fo ift unfer Oratorium

ton biefem ©runbübel frei. §ier h^en roir fein äufjer*

licheö Slneinanberreihen von Silbern, fonbern eine orga=

ttifche, näherhm pfuchologifche ©ntivicfelung be§ einen au§

im anbern. Sie leitenbe ©runbibee bei 2Berfe§ ift, bar=

aufteilen : tote eiifabeth röeber burch ü'bifcr/c Siebe von ihrer

reinen ©ottesminne, noch burd; ber 2)tcufchen ^a
f3

von

ihrer glühenben Stächftenliebe abgebracht roerben fonnte —
roie fie burd; ©ottel ©nabe in greub unb Seib jur hel;«n

©otteöbraut herangereift. Siefe ©runbibee ivirb biogra»

phüch burchgeführt. ©d;on biefer biographifche 3u?^nitt

be§ ©toffeS fia)ert ihm eine roohlthuenbc Einheit, »eiche

nod) burch baä Sanb ber SDtufif gefeftigt toirb (orcheftrale

Sor= unb Stachfptele, ft)mp^cnifd;c Songemälbe, Seitmotive).

2. 3m älteren Oratorium finben teir fo feiten fdjarf

gezeichnete, lebenglvahre ßhflr^ftere. §ier treten unä feine

Stebelgeftalten entgegen, feine bochgejdjraubten §eiligen=

ftatuen, fonbern ganje unb roirflid;e SJtenfchen — feine

äHtagämenfchen ätoar, aber boa> 50tenfd;en mit natürlichen

©efühlen unb Regungen, 3Renfd)en, in bereit ©ruft auch

kämpfe toben, bie fte mit ©otteS §tlfe fiegreid) auäfed;ten

unb ftd) fo als fittlid}e Sorbilber bewähren, äöie herrlich

ift ba unfere §elbin gegeid^rtet ! ©erabe bal ftempelt fie

äur SiebIingSl>eiligeri be§ beutfdjen SSolfcS , bafj fie allen

rein menfehlichen Regungen ihr £>erS fo roarm erfdjloffen

hat: erfcheinen fo ihre Opfer nicht in roeit gellerem Sichte?

3. 3ur ÜDcuftf übergehenb, fo tonnten rotr unl fchon

lange nicht mehr für bie jopfigen Strien be3 älteren Ora=

toriumä unb feine pebantifch fteifen unb langlneiligen

9ftecitatitoe begeiftern. SiSjt fyat hier glüeflich aufgeräumt.

SBir finben bei ihm nur frei behanbette 3tecitative unb

2lriofo§, bie ohne fchulmäfeige Serbeugung (i. e. Einleitung

unb ©chlufi) fommen unb gehen, roann unb toie e§ bie

§anblung eben erheizt. Stuch feine S)uol unb gerate
finb bialogifirt, ohne viel Sertroieberholung — furj, in

biefer Sötuftf ift Qnq unb glujä unb bramatifche Schlag»

fertigfeit. ®ie Ehöre leiern niemals abftracte SBahrheiten

herab mit enbtofen SBieberholungen nach allen Stegein be§

SontrapunfteS (ber fich ^er oft ©elbftätoecf toirb), fonbern

toaS fie fingen, fommt von ^er^en, roeil es unmittelbares

Ergebnis ber Situation ift — ohne heudjlertfche 5ßofen

unb manirirte Selbftberäucherung.

4. 3n biefer bramatifdjen SBirfung tragen nicht toenig

bie Seitmotioe bei.*) ÜDtan hat fie f^on als mufifalifche

gtiquetten verfpottet, bie ben einzelnen Stötten aufgeflebt

toürben — toer aber eingebenb unb mit Siebe bie benfelben

jugetheilten gunftionen ftubirt unb auf fich roirfen läfst,

roirb gefiebert, bafj eS fein geeigneteres SJtittel gibt, Scenen

logifd) unb pfhd)ologifch ju öerbinben, ju motiviren unb

$u iffuftriren , bie Eharaftere ju inbivibualifiren, ber

muftfalifchen Segleitung ein mannigfaltiges unb boeb ein*

heitticheS unb charafteriftifcheS ©epräge ju geben, geift-

reiche unb gefühlvolle SInfpielungen ju machen — als

eben biefe Seitmotive. 2öir h<rben ceren 7 gewählt: baS

erfte ift baS mufifalifche ^orträt ber Etifabeth, ber Sin»

fang ber fünften Sefperantiphone jum gefte ber bj-

(Slifabeth von Portugal (8. $uli) Bquasi Stella matutina . .
.":

baS ätveite ift eine ungarifa)e SolfSmelobie (Stationalmotiv)

;

baS brüte ber Slnfang beS achten ÄirchentonS („©hmbol
beS ÄreujeS"); baS vierte ein ^ilgerlieb aus ber 3ett ber

Ifreujäüge; baS fünfte ein ungarifcheS Äirchenlieb jur hl-

Etifabeth; baS fed)Ste unb fiebente baS SJcotib beS paffes

*) Sabiircf), baf; ber TOeiftet: biefer Oratorium fo einfjettlicfj bra=

matifc^ geftaltet tyat, ift e§ büijnenfntjig unb büfjncnroirffam geworben,

tote bie roieberljolten fcenijdjen Aufführungen in SBeimar e§ fnetife^

Betoiefen fjaben. Unb bie tiefergreifenbe bramatifdje 5Sirtung ber»

felbert ^at auä) §ofo^ernbirector Qafjn bewogen, bag 5ffierf eben=

faH8 feentfef) im Liener Satjer[ic£)en ^efttjeater aufzuführen.

®ie 3teb acti ort.
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(ÄI. «. ©. 111) unb ber §errfchfucht (©. 127); al* ad)te£

tonnte man tueHeicfyt noa) ein jhrifa)en biefe beiben legten

etngefa)obeneS ©a)merj= ober 9)citleib3motiti (©. 117) ber

©tifabetb anführen — bersserfcbneibenber Jammer fpricbt

auä biefer 3Jielobie mit ihrer auf» unb abroogenben
©hromatif.

Öiäjt ift, tuelleicbt ebenfo ioie Sßagner, ein roahrer Wlataü
in Se^anblung ber Klangfarben bei DrcbefterS, feine 3tbi)tbmiE

ift auSnebmenb fc^toutigücll unb belebt, unb in ber Um»
bübung unb äkrfnüpfung feiner ba3 Nichtige treffenben

£eitmotit>e ift er unerreichter SWeifter. ©ehr rcoblthätig

empfinben roir feine grunbfäfclicbe 2jefa)ränfung ber gabenjejt
(§alb* unb ©anjfcblüffe) , foroie feinen freien Saftrcecbjel

;

fo fommt uns feine ÜJlufif nicbt roie ein Summeljug »or

auf einer ©ecunbärbabn, ber alle paar ä)iinuten (Station

macht, um au3jufa)naufen
, fonbern tüte ein ebleS $ußta=

roß, baß gleich einem entfeffelten Pfeile babjnfUegt. Sr»
roähnen roir noa) feine jabllofen Slccentrücfungen, Vorhalte,
Vorausnahmen, roobura) jene „ gufäüigen " Slccorbgebitbe

entfteben, bie unfer Dbr balb herb unb einfcbneibenb, balb

unenblicb füß unb berücfenb berühren — foroie bie unab»
fehbare «Schaar feiner @ept= unb Sfconenaccorbe, feiner alte-

rirten 3)rei= unb Vierflänge u. f. id., fo haben roir einen
annähernben Segriff üon ber güHe, 2«annigfaltigfeit unb
^üancirurtgSfäbigfett feinet tonifa)en 2RaterialS.

SDoa) genug ber SetaüS! (Sinen Steift er foH man
nicht feciren, unb baß Si<ggt ein Stteifter ift foroobl in ber

großartigen gonception feiner (Sntroürfe roie in ber genialen

Ausführung unb 2luSgeftaltung feiner £been, baüon möchten
fia) — mit biefem SBunfdje fließen mir — recht biele

Sefer biefer Seilen bei gebotener ©elegenbeit überjeugen!

üantmertmiftk
(Sbmunb Uf)l, Dp. 5. Sonate für g?ianof orte unb

SB io lonccll. $r. SDtarf 6— . Seidig, Seucfart (Gonft
©anber.)

©inem ftritifer, ber lieber lobt als fabelt, roirb es

fiets angenehm fein, roenn ihm unter ber nieten leichten

SBaare, bie er ju beurteilen hat, aua) geiftig gehaltvolle

SBerEe zugehen. $n biefe Kategorie roirb man UhTS oben
angezeigte ©onate fteUen unb ba in biefem Siteraturjföeig

in neuefter £eit feine ju große ^robuctton ftattgefunben,

fo fcaben ^ianiften unb 3Sioloncettiften btefeS gebiegene
Söerf »iafommen p beißen. 3tebft bcn älteren claffifcben

äBerfen bem publicum aua) neuere ©a)öpfungen borpführen,
roirb roohl ^eutjutage jeber gebitbete Sünftler als abfolute
Sßothroenbigfett erfennen. SDer theorettfcb unb practifd)

grünblicb gefcbulte Slutor biefer ©onate bat ein roürbigeS
SBerf gefdbaffen, baS in jebem Goncertfaal ebrenüoH befielen
fann ; nur barf man bie 9Mhe beS ©tubiumS nicht freuen
unb muß pm alten Stepertoir auch etroaS SteueS lernen.

8a) füllte meinen, es müßte ben auSübenben Äünftlern
enblia) felbft läftig werben, Jahrzehnte binbura) immer nur
biefelben älteren SSerfe ju fpielen.

1X1)1'^ gompofition enthält roirflicbe ©onaten=3been,
b. b. metobifa)e ©ebanfen, toelctje biefer Äunftgattung iüürbig
finb. SeidjteS ©eflingel ftnbet fia) barin nia)t. %m ^pug
ber üblidben ©onatenform gehalten, gltebert fitt) ba§ äßerf
in oier ©ä|e: Allegro con brio, ©a)erso, Sbagio unb
Allegro vivace.

SDaS erfte, im 6ß Zact gefdjriebene Slllegro ergebt fia)

in großen breiten Songebilben unb fömmt bier bie ®e=
fangänatur beg Violoncello p rea)t toirffamer ©eltung.

©eine in getragenen 9Joten beftebenben ßantilenen toerben
toom spianoforte mit reichlichem gigurentnerf, mit.'gigurattonen
unb contrapunftifcben ©egenmelobten arabeäfenartig um=
fpielt. ©elbtoerftänblia) übernimmt aber aua) bas ^ianoforte
bie Rührung ber ©efanglmelobien, roäl;renb baS SeHo fia)

in contrapunftifa)en ©eroeben ergebt.

5Das ©cberjo beroegt fia), »nie ju ertcarten, in leia)t»

flüffigen Songebilben. S)a fprubelt ber netfenbe §umor
in ©ea)äebntelpaffagen empor. Slber aucb hierbei üerleugnet
t>a§ SeÜo feine ©antilenennatur nia)t unb fingt naa) §er=
jenstuft roie ein mit bob^m 6 begabter ienorift. Sßon
ben tiefften Saßregionen fteigt e§ big in bie hoffen ©o*
pranlagen empor, gm Adagio molto espressivo beginnt
baä @eUo fogleictj mit fotgenöer Eantitene-.

SBelcbe ©efübl^tiefe unb i^langfchonbeit läßt ficb bier
entfalten

!

5Da3 lebhafte finale bietet ebenfalls fa)öne ©efangS--
ftellen unb fann man baä ganje SBerf aU eine fehr banf=
bare g5iece für beibe Spieler bezeichnen, ©eroiß ein
binreichenber ©runb, biefelbe in Äammermufifen roie im
häuslichen Greife »orjutragen. Rapier unb SDrucf finb
mufterhaft fchön unb üerbienen eine Prämie.

Dr. J. Schucht.

&tyatev u. Conccrtauffü^rungcrt

in leidig.
SIm 6. ging SBcrKoj' S3ettöenuto EcHtni neu einftubirt im ©tabt-

t^eater in ©cenc unb würbe redjt SeifäCiig aufgenommen. 2Il§ bie

©irection Stägemann bie§ SBerf im 3af|te 1883 jum erften SJlal

oorfü^rte, Farn unfet Bereiter ©togmeifter StSjt mit einigen ©d)ü=
fern unb ©Hüterinnen Bon SBeimar herüber, um ber fjtefigen S3or=

ftettung beijutDotjuen. §otf)erfreut über bie bamalige £)öd|ft borjügltcrje

SBiebergabe biefer ©cfjöpfung, mar ber TOeifter fo fjeirer unb oergnügt,

roie id) t^n feiten gefeiten. 5JBa§ nun bie bieStttaltge Sßorfü^rung

betrifft, fo liefe biefelbe no$ einige groben p münden, benn
bie baräufteüenben e^arnttcre roaren rto^ nid)t in gleifdj unb Sötut

ber SBarftcCtcr übergegangen. ®S tarnen ©ebäcf)tnif3fet;ter u. a. Bor.

Slucfj mar baä Arrangement bc§ Sarneoal nic£)t fo gelungen, roie

bamal«. TOan faf) jegt nur einen 9Henfc|enfnaueI, bie aufgeführten

Pantomimen unb @Bäf3e roaren feiten p bemerten. gebort) rourbe

auc^ reeftt 2obenäroert()eä geboten. §err ©cfiott reüräfentirte ben

tjeifsblütigen ©olbfcfjmieb Settini gefanglicb, unb bramattfefj befriebigenb,

fang bie Slrien mit fcf)Bner Songebung unb fßraef) bie «ßarlonbofcenen

mit geroanbter 3ungc. Sa§ liebenbe aRabdjen Sberefc ijatte an
grau Saumanu bie befte Vertreterin. §err Söller ftettte bcn

polternben SSater SBalbucci
,
§err Marion ben Berfdnni&ten SBitb«

^auer gieramoäca unb grf. Slrtner Settint'ä Seb.rling fet)r gut Bor.

Stu^ bie Cljore gingen meift Bortrefflid) unb roaren oft Bon fjerrücfier

äSßirfung. Sie übrigen Sollen roaren aucb, befriebigenb befefct unb
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fo werben bie folgenbcn Aufführungen ftdjcrlidj Boüenbeter ausfallen.

2113 2$ktl)ttacf]t3geicf)eHE loirb bie 3)trcctton ben „Alten Seffauer' Bon
ltnferent bod)gefd)ägteu SKitarbeiter, §crrn Dr. 9Jeigel, »erführen.

SaS adjte ©emanbljaugconcert am 5. Secember, bem S'obegtage

SKojartS, mar ganj bem Anbeuten biefeg unficrblid)en «Dteifterg

gemibmet, inbem nur SBerfe feiner 9Jfufe jur Aufführung Famen,

eingeleitet mit bem weiheootlcn >J3rteftermarfd) aug ber 3auberflöte

folgte aug berfelben Cper ber Shor ber Sßcicfrer, welcher Born aca*

bemiidjen ©efangBcrein $aulu8 unter §emt $rof. Dr. $regfd)tnar'g

Seitung mit §errn SBittefopf als ©avaftro würbeBolI ausgeführt

mürbe, greube feiner äahlrcidjen Verehrer erfdjien §err ffaped*

tneifter SKetnecfe unb «ertaufdjte ben ©irigentenftab nwt bem glügel,

inbem er 9Kojart'S im 3aljre 1788 componirteg Slaoiercoiicert Sbur
jneifterfjaft vortrug. 3n ^met fiin^u componirten fdtjroterigcn Sabenjen
befunbete er jug(eid), baß er aud) bie moberne Seäjntt nod) beherrfd):,

tuag umfonieb,r p bewunbern ift, ba ihm alg fleißiger Eomponift,

Dirigent unb Seb,rcr moijl nur wenig 3cit pm Slaoicrfpielen übrig

bleibt. 9Kit Applaus empfangen unb nicht enbcmoollenben Applaug
entiaffen, barf er ber atlfeitigeu AnerFcnnuitg unb 23erthfd)ä£ung »er-

fidjert fein. 9cad) ben herrlichen SieberBorträgen unfercr Bereljrten grau
S3aumann trugen bie §erren §infc, ®engfd), Oumbert unb ©ütter ü/2o»

gart'8 Sonccrt für Oboe, Elarinette, §ont unb gagott fo t)öd)ft oortrcff=

licfi bor, baß man wünfdjen mödjte, bie ausgezeichneten Sßtrtuofen ge«

legentlid) aud) einseht alg ©oliften ju hören. äBarum follen nid)t

Eoncerte für Dboe, Klarinette §orn unb anbere SSlaSinftrumentc

im ®emanbljaufe ertönen! grüner concertirten bie SSirtuofen auf

ben Slaginftruincntcn regelmäßig in ben Soncertfälen. 3e£t fcfjeinen

fie Bon ben Sängern, SSioIin= unb Elaütcrfpielern öollftänbig alg

©oliften Berbrängt p werben.

©er in SRebe ftetjenbe t)errlicf)e aKojartabenb mürbe mit beg

SMeifterS großartiger, 1786 componirten ®bur = ©t)niphonie würbig

ßefdjloffen.

Ser jroeite „<£la » i era ben b
" beg §errn Albert Eiben*

fdjüfc im £otel be $ruffe hatte SüBerfe »on Sdmbert (gantafte

Dp. 78 Momente musieaux, ättjei Impromptus) unb ©djumann

(*Paptllong, 5ät)antafieftüde, gafd)tng8fd)WanF) auf bem Programm.
Ser gefdjägte SSirtuoS interpretirte biefelben piar tecfjnifd) getoanbt,

aber etmag fü&J, einige aud) in p langfamen Sentpo, hotte fid)

aber öfteren SBeifalTg p erfreuen.

An bemfelben Abenbe fanb ein ©t)mphouieconcert ber Capelle

»diu 134. ^Regiment unter §ernt 9J?ufifbirector Qaljrow bei Sonoranb

ftatt, in roetdiem groei neue Söerfe jüngerer Somponiftcn aufgeführt

würben: eine ©tjmphonie oon SiebeSFinb unb eine ftjmpbonifdje

®id)tung „SaBonaroIa" uon gerb, ißfofjf. ®a id) bem Soncerte

nidjt beiwobnen fonnte, fo bemerfe id), bafj unfere fritifdjen

Sollegen s
$fohl'ö SBerE ftangboH inftrumenttrt gefunben, baß e§

fid) burd) intereffante SEjenien au§äcid)ne unb feineämegg auf aus-

getretenen *Pfaben wanbete. ®er boffnuttggüoHe Sompouift gehört

aJfo unsweifelhaft ber neuen @dm(e an. $errn SKufifbirector Qahrow
gebührt ®anf für bie Einführung noch unbefannter Somponiften

in bie Eoncertprogramme. J. Schacht.

<Lovve^ponben$en.

®ie erften brei Oüräenidjeoncerte finb in bewährter SBeife

unter gr. Süttnerä Leitung »erlaufen; fie boten be§ ed)önen unb

Slnregenben eine gütie unb fteüten bie roeitgehenben Slnforberungen

ber Wcufifliebenben nu§ SBeruf ober Neigung äufrieben. Qm erften

Soncert würbe eine Sanje für ben jüngeren gegen ben älteren Schü-

mann gebrochen, inbem feine ©>mon*St)mphonie in ber urfprüng»
liehen, nach meiner SKeinung Biel frifdjeren unb burdjficfjtigeren

Snftrumentirung Borgeführt würbe. Da mir biefe ganje Slngelegen-

^eit Bon hinlänglichem Qntereffe namentlich für bie äJcufifer »on

gad) jit fein fdjeint, fo Wirb mit 3Jbr« ®enehntiguttg ein befonbercv

Muffag 8h«n Sefern bie äiemlid) einfd)neibenben Unterfdiiebe jwifdjen

ben beiben 3"firuincntirungen aufzählen unb näher djaracterifiren.

Stud) ber SHeft be§ erften Soncertg war ©chumantt gewibmet

unb bradjte feinen BoUftänbigcn gauft ju (gehör. d§ mag bei biefer

®elegenl)eit barauf hingemiefen fein, baß bie erfte BoUftänbigc 51uf«

führung beä gauft am 14. ^uni 1862 in fföln ftattfanb unb jwar.

unter §it(er auf SScranlaffung Sitliuä ©todhaufeng, welcher au

feine foliftifche SUcitWirfung bie SSebingung ber Bo llftänb i g e u

SBiebergabe be§ SBerte fteKte, eine gorberuttg, welcher man benn

aud) nachgab, um nicht auf ©todhaufen Berichten ju müffen. S8on

ben übrigen ©oliften bc§ bamaligen Soncertg fei bie Vertreterin

beg ®retd)eng, grl. Emilie ®enaft, alg bie berühmtefte genannt; fie

lebt nod) jc^t alg grau Dr. SUerian in SBeimar. Unter ben, wie

aud) biegmal jur SDcitWirfung gezogenen Schülerinnen beg Kölner

eonferBatortumg weift bag Programm auch Sri- Stbele Slgmann

auf, bie jegt nod) in ber Ocffcntlid)feit roirfenbe oortreffliche Soncert»

fängerin.

®en meiften 3ul)örern waren ber erfte unb jweite XhetI unbe«

fannt; man war ingbefonbere über bie Schönheiten unb über bie

djaracteriftifdje gcidjnung beg sweiten nidjt wenig überrafcht, mährenb

ber erfte im Sltlgemeinen wegen feiner Borwiegenb büfteren gärbung

nod) nicht recht gewürbigt würbe. Sludj mag ber Umftanb, baß

©djumann bie einzelnen 5£heilc im ©roßen unb ©anjen in umge-

fchrter 35eihenfolge fdjrieb — er componirte 1844 9Zr. 1, 2, 8 unb

7 ber III. Slbtfjeilung, 1848 9er. 4 unb 6 ber III., 1849 bie I. 3tb-

theilung unb 9er. 4 ber II., 1850 9?r. 5 unb 6 ber II. unb erft

1853 bie JDuberture. dagegen famen bie gligernbe tyxaäjt beg.

©onnenaufgangg (II. SIbtheilung Stnfang), ber unnachahmlich ge=

troffene ®egenfag smifchen ben unheimlichen ®eftalten be§ SJcangelg,

ber ©chulb, Sorge unb 9?ott) unb bem äagtofen gauft, bie bei aller

©d)auerlid)fcit ing &umoriftifd)e fpielcnben, „fdjlotternben Semuren"

äu boMommenffer SSürbigung, unb gar bie III. Slbtheitung nahm,

wie immer, fobalb fie angemeffen aufgeführt wirb, §erj unb ©inn
ber 3u[)örer big julegt gefangen, barf fie bodj ben größten -ä)Jcifter=

werfen ber SSocalmuftf an bie ©eite gefcjjt werben. Sie ©olifien mürben

alle um §aupteglänge BonßarI*perronaug 2eipjig überragt, jeber

Qoä ein gauft, wenn aud) nidjt Bon biefer bornehmen Slbflärung,

bie ber eigentlidjfte ßoncertfänger ber früheren Epoche, Quliug ©tod«

häufen, biefer Partie p geben wußte, bafür aber Bon einer Sraft unb

®luth beg SBortragg, Bon einer ®urd)brtngung, Bon einer Seherrfdjung

feiner glänsenben ©timmmittel, baß aud) bie fdjärffte unb anfpruchg=

Bottfte ®rtttf gegen feine Seiftung Berftummen mußte. 2>ie übrigen

Partien waren burd) grau Stjbia §otlm aug granffurt (Sopran),

grau ^ultc^ächi^gährmann au§ ®regben (Stlt), bie Herren Robert

Saufmann aug Skfel (Senor) unb §errn B. @d)mib Born Äölner

Stabttljeater (Saß) im ©anjen äuretchenb befegt. S8on ben SSer»

treterinnen ber fleineren ©oli zeichnete fich grl. SBültner, eine Xodjter

beg ©irigenten, burd) ihre weit tragenbe unb angenehm flingenbe

©opranftimme aug. Ein unbebittgteg 2ob war bem Stjor unb bem

Ordjefter fpenben.

Sag sweite Eoncert hatte ein gemifdjteg Programm mit grl.

Termine ©pieg unb bem Sßianiftcn Eibenfchüg Bon hier alg

©oliften. Sie erftgenannte machte bie 3uhörer mit ber auf ber

SSiegbabener SonfünftlerBerfamralung gefungenen ©cene Bon S3er=

(ioä, La Captive, befannt unb errang burd) ihren Vortrag, roie burd)

bag ©tücf felbft einen Bollen Erfolg, allgemein würbe bie

meifterhafte Zeichnung ber Berfdjiebenen Stimmungen, bie rajenben

Slangfarben in ber Sompofition bewunbert. $err Eibenfchüg machte

feinem längfterworbenen 9tuf große Ehre, er bat an Slbflärung unb

fauberer £cdjnif unftreitig gewonnen, ©esjr intreffant war für bie

claoierfpielenbe äBelt bie burd) ihn bewirfte Vorführung ber

Sauf ig'fdjen Bearbeitung beg Efjopin'fchen E-mott Eon«
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certg. Slbcr ad)! fo febr eg angebracht Wäre, Wenn bte Qnftrumen»
totion biefeg famofcn Glatoierftüd« Bon einer funbigen £>anb burdj*

gefefjen Würbe: laufig ift nicht ber 9Kamt gewefen, eS ju tlmn unb
tuenn ber «pianift nichts an feinem Erfolg Berlor, inbem er bie neue
Bearbeitung fptclte, — ber grofje $o!e hat babei nichts gewonnen.
®tc ©uttt finb weift gefügt, wogegen SRietnanb etroag cinjutoenben

Reiben fann. ©afür finb aber jumetlen Uebergänge angebracht, bie

in bie ©ompofition hineinfahren, wie ein etfiger §erbftwittb in bie

831umenpracf)t beg (Sommers. SRandje geinheiten beg Originals

finb ganj öcrwifdjt, oljne bog ettoag BeffereS an bie ©teile gefejjt

Worben wäre, fo ber Sontrapunct beS gagottS im II. Saß:

p dolce.

ber, wenn idj mid) redjt erinnere, nur ein einjigeS SDjal Don ber

Klarinette gebradjt wirb unb ber boef), fchön geblafcn, gewifs einen

reiäenben ©egenfag gegen bie auffteigenben Xonfiguren beg SlaBierS

fr'loet. (Schlug folgt)

Soncert be§ §ennig'fd)en ©efangbereinS am 19. SRooembcr:
^arabieS unb qjeri Bon Schumann, ©ie 2luffüfjrung gab in ganj be-

foubercr SBeife ©elegenljeit, bie Bortreffüdje Ehorbigciplin beg ©iri=

genten ju jeigen. gür einen fo ftarf bcfejjtcn ©hör, wie c§ ber in

SRcbe ftetjenbe ift, liegt gerabe bei biefem SSerfe bie ©efaljr außer«

orbentlid) nahe , bei feinen fjortefiellen gegenüber fo bieien jarten

unb buftigen 3fUmmern fid) in Stärfegraben ju ergeben, weldje

einen attju grellen ©cgehfafc gegen bie lang geübte ©elbftbcherrfdjung

bilben. ©a& Bon atlebem nidjtä gefchafj, bewieg Bon Beuern bie

energifdje unb grünblidje ©urdjbtlbung beS SljorcS. ©afj bie forg*

fältigfte «ßljrafirung tnit einer liebcoolten Söeadjtung aud) ber fein«

ften 9?üancen beg SSortrageg £>anb in §anb ging, ift ein SBorjug,

Welcher bei ber trefflichen Seitung biefeg ©fjoreg beinahe fdjon felbft«

Bcrftänblid) geworben ift. Qu bem Sdjumann'fdjen iffierfe biibet ber

Ctjor nur ben 3fahmen für bie. Solonummern; trog ber hohen
(Schönheiten ber einzelnen ©höre gipfelt bod) bag §aupttutereffe in

bem ben ©injelftimmen jufaHenben Shttheile. ©crabe beSroegen

aber ift hier bie hödjfte SoKenbung ber djorifdjeit Seiftung Bon
unabweisbarer Wotljwenbigfeit, weif otjnc eine foldje bem §örer
bie ®horfä£e als etmag 9?ebcnfäd)lid)eg erfdjeinen Würben unb hie»
burtf) ber ©efammteinbruet fid) ju einem uneinheitlichen geftalten

Würbe, ©g ift bei biefem SSerfc Borjugärneife bie SXufgafie beg

Dirigenten, burdj bie genaufte §eraugarbeitung aller Schönheiten
ber ©horfäfce tiefen gegenüber ben mit üerfdjmenbertfdjer gütle über
bie Partien ber Solifien auggegoffenen Dieken ihre ©teliung ju
»Pahren, unb ju Derfjtnbern, bafj fic, wie ba§ nur ju leicht gefchiefjt,

als SRnheBaufen für bie Slufmerffamfeit erfdjeinen. ©afj biefeg

fcerrn §cnnig im BoUften SKafje gelungen ift, fei um fo lo&enber

anerfannt, als bie SSortrefflldjfett ber Sololeiftungen ihm felbft in

biefer §infidjr einen fdjweren ©tanb bereitete. ©ie ©amen Sl&mann
unb Oberbecf fowie ber ©enorift §err 3arnefow finb tnit Oiecht

augerlefene Lieblinge beg ihnen für fdjon tnandje herrlichen Seiftungen

banfbaren «PublifumS, bei weldjem fie Bon Neuem ihren «Ruf ju

rechtfertigen ©elegenfjeit nahmen; ihnen fdjlojj fidj als ebenbürtiger

©enoffe §err Surgenftein an, ber bie SBafjnartte mit flangBotlcr

©timme unb fdjönem Vortrage burdjführte. ®aS aug 3Kitgliebern

»Weier 3Ri[itärca»cüen unb einer Slnjahl Bon Sunftfrcunben gebilbete

Crdjefier würbe feiner Aufgabe gerecht unb Bewies erfreuliche golg-

famfeit für bie toohlburdjbadjte unb feinfinnige Seitung. ®er
^ennig'fche ©efangberein barf biefen aibenb ju feinen gelungenen
Vorführungen redjnen.

Säcilien-SBcreinS'Soncert. ©ie Soncerte be8 unter
ber trefflichen Seitung beg Jperrn SaBcßmcifter SBallenftein aug
3ranffurt fteljenben Eäcilienoercing bilben ffets §auütanjiehungg-
fünfte in bem Wufifleben unferer ©tabt. gür baS erfte bieSjährige

Soncert hatte berfelbe in finniger Ütücfftdjt unb mit grofsem glcifj

jwei SBerfe lebenber Stutoren: „©in beutfdjeS Oiequietn" Bon
SrahmS unb „SRuth" Bon S. Stbolpha Ie Seau einftubtert.

„5)aS wirflidj granbiofe SBcrt 58rahmS" , baS auf jebec ©eite ben

fflaffifer ber ^ceujeit Berrütfj unb grofje Sünforberungen an bie Xreff»

fidjerljeit unb 3IuSbauer ber SluSübenben ftettt, erfuhr eine feljr

Würbige unb äufjerft gelungene SBtcbergabe. Namentlich würben
ber IL, IV. unb VII. «ag fehr fauber unb mit BerftänbniSooller

9?üancierung Borgetragen, Wäljrenb in bem fctjroierigen III. @afc fid)

bie Unjulängltdjteit ber Xenöre bemerf&ar madjte unb in bem 3rugen=

faß „©er ©ercdjten ©eelen finb in ©otteS §anb" einige «Deal nicht

alles jufammen war. Sllg ©oliften hotten wir jum erftenmale

grl. tretma. ©icfelbe fang mit grojjer Befangenheit, unb wollen

wir beghalb ihr wieberholteg ©etonieren nicht fehr übel nehmen,

müffen aber im 3ntereffe ber ffunft fonftatteren, bafj grl. ffretma

bodj noch öicl fehlt: Silbung ber Stimme unb tiefere mufifalifdje

©utdjbilbung. Sei freierer longebung (lang bie ©timme recht

angenehm unb in ber £ölje auggie&ig. ©ie S8ariton=®oIi fang ber

hier auf's Bortheilhaftefte befannte unb beliebte §err Slbolf ÜJlüII er

aug granffurt. ©ie Bon uns fdjon wieberholt gerühmten guten

Etgenfdjaften bei ©ängerS: eblcr, tiefempfunbener SSortrag, muft=

falifdje Äorreftljeit, flare 5Cej;taugfBrad)e, glänzten wieber im beulten

Sichte. ®aS ä»eite SffierE beS Slbcnbg „SRuth", Bon ber fji«

lebenben unb als tüchtige 'tfianiftm wie Somboniftin rühmlichft be=

rannten Slbolphct Ie S8eau, enthält jtoar nicht bie ©rö&e unb

5Eiefe ber ©ebanten beS Boraufgegangenen SESerfeS, Eüngt aber fehr

melobiöS unb angenehm, ift redjt anmurljig unb lieblich erfunben

unb Berräth eine fidjere S3eherrfd)ung beS mehrftimmigen ©a|eS,

wie ber mobernen 3(nftrumentatton. (SS war für ba§ SBerf nicht

befonberS günftig, bafs eS neben bem Sraljmg'fchen SRequiem beftetjen

fottte. ©er ©ejt behanbelt bie befannte biblifdje (är^ählung Bon

SRuth unb SBoaä, weldje Bon Di. iWufiol umgearb;itet würbe. SBir

wollen für heute auf Einzelheiten nidjt näher eingehen, ©er Shoral

am Sdjluffe ber erftett ©cene flingt fehr fd)iin unb würbe präd)-

tig gefungen. ©er Singangg * ©hör ber ^weiten @cene würbe bei

einem fd)nefleren ©empo gewifj fehr gewinnen. SllS ©oliftinnen

traten hierin noch weiter auf: grl. 3ftathilbe §aaS aug SBiainj,

bie nur in fleinen Enfemblc«@ägen ben sWejjofopran fang unb
grl. Slma Elgberg Bon hier, 2t(t. Severe ©ante ü6errafd)te alt=

gemein burd) ihre grofje »timme unb bürftc bei entfpredjenber

-Schule eine gute 3tltiftin geben. S8iS jegt fehlt ihr noch außer ber

Stimme jicmlidj alles, ©er gänjlidj unausgeglichene Uebergang

Born hohen ffiegifter nadj bem tiefen mirfte juweilen fomifdj.

S8ei bem Eljor Betmifjten wir bie fttmtnlidjc grifdje, wie fie im
erften SSerfe bethätigt würbe. §err ÜKüller fanj ben Safs über*

aus WirfungSBott. 91ucf) grl. Sretma war mit ihrer Partie in

biefem SSerfe glürfltdjer. ®aS Soncert war gut befudjt.

Hieine Rettung.

^luffüljrttngen.
Söuöavcft. ©ie Soncertfaifon im Bollen 3uge Bei'pflicfjtet unS,

wenigfteng beS ©enfroürbigften flüdjtig ju gebenfen; Bor älllem Ber
gebiegenen Sieberfpenben beS grl. SBarbi, beren ©ebut wir bem
trefflichen geftrigen ffiammermufifquartett §ubah=^oppeb ju bauten
haben. Uufere *ßhüf)annonifer ejecutirtett swar Opern = ©irector
SJiahlerg fBmphontfd)e Sichtung anerfennengwerth, allein bag ©j.
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jcbirenöc im legten ©a^c Beru>ifd)tc bcn giemtiJ) guuftigen Sinbvucf
ber erftcn ©äge, beim bag ju grelle 3 c i(ft"en, «I* SSerljcrrlidjung

beg füfjlicben in Sölten, begeneritte in bie fogenannte ..Kaperei,"
Bor ber fid) jeber 2Kal)!er nidjt genug in 2tä)t nehmen fdnn. Sind)

bei ung Wirb bie 3anFo=SIoüiatur Bormtegcnb burd) ben grfinber
Sanfo felbft betart forcirt, baß betn ©rfinber f)ier fogar ein mehr*
monatlidicr Unterricht an unferer fönigfidjen SKufifacabemie gc»

ftottet tuorben. Sonfo hätte etma fiunbert Satjve früher fommen
muffen, wenn feine eigcntljümlicbe ßlaBiatur fid) alg ad)tcg SSeit»

rounber im 9?eid)e be§ (SlaBierbaueg f)ätte bewähren fotlen. ©taoeiv
hagen mirftc, 53öfenborfer bcnujenb, im intereffanten pljilhannoni-

fdjen Sonderte am 6. ®ccember unter St. Srfel'g fieitung mit.

$ettttolt>« ©oiröe für Stouictmufif unb ©cfang ber Herren
$einrtd) Suttcr, 5ßianifl, unb granj Bon SKilbe, Sönigf. §ofopern-
fänger aug §annoBer. ©onate Dp. 26, StSbur, Bon SBeetfjoBen.

SJnbcnfen, Bon SBeetfjoBen. ®er SBcgwcifer, Bon ©d)ubert. 2Bib-

mung, Bon granj. ©tänbdjen, Bon ipatjbn. Saprice, Ob. 54, »on
SRaff. SSerceufe, Bon ©rieg. Charit polonais, uon S^optn«£i3ät.
feindet) ber SBogler, SBalfabe Bon i'oroe. Qmpromptu, Bon Schubert.
$r&ube, SSalfe, Bon ffiijopin. Slm SWanjanareS, Bon Qenfen. ®ag
9Käbd)en unb ber Schmetterling, Bon b'SJIbert. SBenn bu fein

©pielmann roärft, Bon görfter. Stebcglieb; Sanflieb nad) bem
Sturm, Stube, Bon Jpenfelt. Sßolonaife, Bon Jigjt.

@tfw*t. ©offer'fcher 9MufiM8erein. Soncert mit grau «Marie
©olbat aug SBerlin unb ber sDfitglieber. ©nmpbonic 3er. 1 in

Smotl, Dp. 5, Bon ©abe. Soncert für Sßioline, Dp. 61, Bon S3cet-

boBen. Warne, für gcmifditen Srjor unb Drdjefter, Dp. 82, Bon
SBraljmg. DuBerture „®ie §ebriben", Bon 9JccnbeIgfol)n. „i>anb=
fennung", für 2Jcännerd)or, S8ariton=©olo unb Drdjefter, Dp. 31,
Bon Ebb. ©rieg. SBaraphrafe über bag ^reiälieb aug ben SDieifter*

fingern, Bon 81. SBütjelmj. 33oIero , Bon <ß. ©arafate. (Soncert*
pianino ©raidjen.)

gfrattffWft a, 9». ^Weiter Sammermufif=Slbenb ber ÜKufeumä«
©efctlfcEtaft. Quartett in gbur, Bon SKojart (9er. 9 ber SBreitfopf

& §ärtel'fd)en Sluggabe, Sothel Der. 590), comp. 1790. ©onate
für panoforte unb Biotine 9er. 3 in ®moH, Dp. 108, Bon 3.
SBrahmg, comp. 1888. Quartett in ®bur, Dp. 161, Bon g. Schubert,
comp. 1826. 9Jcitttiirfenbe : grau Slara ©djumann, «ßrofeffor £>.

£eermann, Soncertmeifter 9?aret $oning, @. SBelder, SB. äRütler.

(glügel Bon ©teinweg 9Iad)f. in 33raunfd)Weig.)

©örlilj. SBereingljaug -- ©aal. doticert be§ £önigl. @äd)f.
Dpern= unb tantmerfängerS §einrid) ©ube^ug unter 9Jfittnirfung

ber Sfäianiftin 2)!argaret^e Stern, ©onate (®moH) Dp. 49, Bon
SBeber. „ganget an" a. b. „9J?eifterfingern", unb SiebeSIieb a. b.

„SSalfüre", Bon SSagner. i<aftoraIe, Bon ©carlatti. Qmpromptu
(gtäbur), unb SBaDabe (®moH), Bon £t)opht. SBom 3»onte «ßineto
unb „2)er grüfjiing", Bon ©rieg. „üMne fiebe ift grün", Bon
83ral)m§. Se§ SibcnbS, unb Sraumegroirren, Bon ©djumann.
9?f)apfobie 9er. 11, Bon SiSgr. „entftier) mit mir", „®g fiel ein

SReif", SaSminftraud), Aufträge, ®er ^ibalgo, Bon ©djumann.
(Goncertflügel Bon 3. SBlüt^ner).

«rtiferölttutern. Qm 9JiufifBeretn 1. (Soncert mit grl. Oiofa
SBüdjner, !

|<ianiftin au§ SBien, grau ©ertrub firiiger, Soncertfangerin
auä Berlin, §r. iDfarcetto SRoffi, SBiofinBirtuofe auä SBien. ©onate
in SlmoK für Coline unb Slabier, Dp. 105, Bon 8t. ©djumann.
„§erbfrfturm", üKännerdjor Bon 6. 3. Sörambad). Sieber für Sllt:

©ebet, Bon gr. filier; Ser Sinbenbaum, Bon g. ©ebubert; grü§«
ling§fab,rt, Bon Öt. ©djumann. Siolin^Solo: Introduction et
Rondo capriccioso, Bon ©atnt = @aenä. grnei Sßolfglieber für
SKäunerftimmen Bon S. ?. gifdjer unb ®. Sretnfer. SCranfcription
über b. J&odjäeitgmarfd) unb ©tfenreigen, für $iano, Bon 9ftenbeISfoIjn=
Si$%t. SRomanje in F für SSioIine, Bon S3eetb;oBen. Sanjonetta,
Bon 3ft. Stofft. SKänncrdjöre : Slbenbfeier, Bon 8. Slttenfjofer; ®urdj
ben SSalb, Bon §. ©djäffer. Sieber für Sllt: SBeftfc unb 58erluft,
Bon 2>Boraf; ©djön SRotB;raut, Bon ©djlittmann; Qm Söalbe , Bon
Ectert. SRcöerte für Sßioline, Bon Tl. 3tofft. Moto perpetuo, Bon
^agonint.

SeiMfl. SKotette in ber Sljomagfirdje, ben 7. ®ecember.
Sobert Holtmann: „SBeifjnadjtglieb au« bem 12. Sabrbunbert",
SKotette in 2 Sljeilen für ©olo unb (Eljor.

äßicöbaöcn. 3m ©äcilien = SBerein erfteä S5erein0=<Soncert.
(Ein bcutfdje§ «Reguiem, Bon 3ob:anne8 SBrafjmä, unb SRut^, biblifdje
©cenen für ©oli, £b>r unb Drdjefter, Bon Suife Slbolptja Ie Söeau.
SKittoirfenbe : grl. Xia Äretma, Soncertfängerin Bon fjier (©opran);
Sri. äRatftilbe §aag, Soncertfängerin au§ 9Jeainä (Sllt); grl. ©Ima
(SlSberg, (Joncertfängerin Bon Ijier (Sllt); §r. Slbolf 9Küaer, Soncert»
fänger au§ granffurt a. 2R. (Söariton) unb ba§ ftäbtifdje ©ur«
ordjefter. ©irigent: §r. Kapeameiftcr SWartin 5JSalIenftein.

J}fr("oualuatJ)rid)ten.

*—* lieber ben Sammer» SBirtuofcn SJfarcetto Ofoffi, mcldjer

gegenwärtig in Seutfd]Ianb concertirt, liegen au§ Saben-Sjaben, Ulm,
Bübingen k. fritifdje Sefpredjungen Bor. ®iefelben bejeidinen

ben Sünftlcr einftimmig alä einen 2Jf eifter erften SRaitgeg unb loben

feine Birtuofc unfef)Ibare Sedjnif, feinen geiftoofleu 'Vortrag, fein

l)inrei6enbe§ Temperament unb feinen grofj'en Xon Bon beftridenber

Sffieidjljeit. SBerufene Tübinger Suuftfenner ftellen bie Seiftung

D?offi'g fogar über bie ©arafate'g unb ber Söeridjt auä Ulm fagt u. a.':

ber fiünftler cntrcidclte geintjeiten, roeldje mir bei Siltjelmj nidjt

in bem ©rabe geljört ju fjaben meinen. Qn öaben=S3aben erhielte

er im 1. 9tbotinement§. Soncert am 15. 9JoBember mit bem SSortrnge

beS Soncerteg Bon SSieujtempg einen glaujcnben Srfolg.
*_k Ueber bag SJuftrcten ber Sregbuer Sünftlerin grau

2Kargaret()e ©tent im (Soncert Bon Termine ©pieg in ber berliner
©ingacabemie fagt $rof. §. (Sfjrlidj: „grau ©tern aug ©regben,
bie tiier fdjon öfters mit grofjem Sßergnügcn begrüßt roorben ift,

jeigte fid) biegmal foroob,l alg Borjüglidie ©oliftin, tote alg geift=

Bolle Begleiterin." Sie fpielte ©djumann'g grojjc Sbur=^§antafie,
Heinere «tiide Bon ©carlatti (Bon bem fie ein Sapriccio niteber«

§olen tnufile) ^abererogfi unb Siggt.

Jltue unb nraeinliuMerte ©jjern.

*—* SDie am 18. 9eoBbr. burd) ben 33lodj'|'d)cn Dpern-S3crein jur
Stuffiibrung gelangte Dper „§ang ©adjg" Bon Sllbert Sor^ing, ging
in SSerlm juetft am 5. Sluguft 1841 im föniglidjen Dperntjaufe
unter fieitung beg §ofcapetlmcifterg Sil^elm Saubert in ©cene;
bie ©oli roaren bamalg befe^t burd; gfdjiefdje (§ang ©adjg), 9J?antiug
(®örg), SBIume (83ürgermeifter). Söttidjer (Soban §effe), fomie
burd) bie Samen £>ebinig ©djulje (Sunigunbe) unb ©rünbaum
(Sorbula). ©päter, am 26. 9eoBem6er 1857, imirbe bag SSerf im
„griebrid) = 9S5ill)cImftäbtifdjen Stjeatet" aufgeführt unb ^atte fid)

feljr lebhaften Seifallg ju erfreuen.
*—* 2>ic ®cutfdje Dper ju 9cem«SJorf Ijat tljre biegjäljrige

©pieljeit am 27. 9eoBember mit bem beften Srfolge eröffnet. Slm
Sröffnunggabenb gelangte unter Seitung Bon Slnton ©eibl „®cr
flicgenbe |iotIänber" jur Sluffülirung

;
Tfjeobot SJteidjmann trat mit

ber Titelrolle jum erften Wlak unter ftürmifcfjem S3eifatl Bor bag
ameriFanifdje 5|iublifum.

*—* Slm ü7. 9?oBember fanb in Stuttgart eine ganj Borjüg»
lidje Stuffü^rung beg ©lud'fdjen „Drpfieug" ftatt, unb aeidjnete fid)

Bor allem grl. Jpiefer in ber Titelrolle burd) fdjöne ©timme, Bol-
lenbeten Vortrag unb Iobengroert£je§ ©piel aug. Ser SorfteHung
toolinte ber Sönig bei, roeldjer überhaupt in ber legten 3eit baä
Theater fetjr oft befud)t.

*—* ®ag Kölner ©tabttfieater unter ®irector 3ul. §ofmann
führte am Tage beg Otubinftein^Qubiliiumg beg ©efeierten Dper
,,j£er ®ämon" auf.

tJcrmifditcs.

*—* 3" iem Sluffüfirunggplan ber Soncerte, meldie bie Liener
SB^ilrjarmoniler im Saufe beg Sinterg geben werben, ftnbet fid) alg
„9eeub,eit" audj ein „9eotturno für Bier Drdjefter" Bon 38. 81.

aftojart. So fonberbar bieg aud) Hingt, fo bürfte eg bod) richtig

fein, bajj bag SSerf feit ber jefct nidjt me^r 5« ermittelnben ©e-
legenljeit, für bie cg gefdjrieben, alfo feit ben fiebriger 3at)ren beg
Borigen Sa^r^unbcrtg, nie unb nirgenbg gur 8luffüb,rung gefommen
ift. @g ift einer jener prächtigen mufifalifdien Sdjerge, in benen
SKojart feinem göttlidjen §umor freien Spielraum gemätjrte. Unter
ben Bier Drdjeftern bat man nur Bier berfdjiebene Streichquartette
ju Berfte^en, beren jebem ätnei §orner zugegeben finb. Sie Slrbe.it,

aug einem Slnbante, einem Allegretto grazioso unb einem Minuetto
befte^enb, alte bret ©äße ®bur, ift alg eine fleine ©erenabe mit
breifadjem ®d)o ju betradjtcn unb fo eingerichtet, bafs aud) bag erfte

Quartett mit feinen beiben hörnern bag ä8erfd)en felbftftänbig allein

fpieien fönnte. ®a| eg bisher unbefannt geblieben, ftnbet feinen
©runb barin, bafj cg erft je^t in ber neuen ©efammtauggabe ber
9Jcoäart'fd)en SBerfe bei SBreitfopf unb §ärtel in Seipjig erfdjienen
ift, big bahin fid) nur alg iWanufcript im Sefifee beg ©errn ©uftao
Slnbrö in 9cen>SJorf befanb.

*—* Sin grofjeg 2ßagner=Soncert in 5ßari8 fanb am 1. b. 9JI.

unter Seitung Bon Samoureuj ftatt. Sur SSBiebergabe gelangten bie

DuBerture p „Tannhaufer", forote SBrudjftücte aug „9)eeifterfinger"
unb „©iegfrieb", loeldje fämmtlidj mit ftürmifdjem 23eifaH aufge»
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nommen ttutrben. $räfibent ffiarnot Wohnte beut Eonccrt Big pm
©bluffe bei.

*—* SJu§ Bürid) fdjrci&t bic „9?. 3. 3.": „Sag war ein

frürmifdier Xheaterabenb , luie 3üni) feit äJfenfdjeugebeufcn nidjt

erlebt hat. grau ©igrib Slruolbfon follte pm legten SJJale auf»

treten; fie Ijatte ben erften unb uierten SIct ber Xrabiata unb bie

©djattcnfccuc aug Sinorab gewählt. 2So nur nod) ein ©teljplag,

ftanb ein aufmerffamer guf)örcr. Sie Sogen waren überfüllt, in

ben oberften Stangen brängteu fiel) förmlich, bic Qufdjauermaffen.
Sßon be:n SBeifaKStoben fdjmeigen mir. ©cgen 800 ^erfouen Ijarrten

20 SDfinuten lang, Bis bie gefeierte Sängerin bag Sljeater »erliefe.

2I1S ber Söagen ber grau Slrnolbfon borfuljr, fpannten bie bidit

gefdjaarten Stubierenben bie «ßferbe au§, ber Sutfdjcr würbe ent»

thront unb ein jugcnblidjcr SJcufcnfohn nahm ben ©ig auf bem
SBodc ein. Sann fpannten fid) etwa fünfzig begeifterte Stubenten
bor ben SKJagen unb trotj tiefem Schnee unb echneegeftöber fuhr
ber SBagen in fdjarfem Srab, gefolgt unb umfdjwärmt Don mehreren
§unbert jungen gnthufiaftcu, naef) bem Votel SBaur. Qeber war
glütflich, ber au ben langen ©triefen, welche bor ben Sagen gc=

bunben würben, ober an ber Seidjfel gietjeir ober hinten flößen

[jelfen burfte." SDJan fieljt — aud) bie ©djwetjer fönnen cntlju*

fiaftifd) werben, bann aber aud) gleich, orbentlid).

*—* SSir leben jegt in ber ^abreSäeit beg ©chuupfcuS , unb
Wer ba§ red)te SScrftänbnifj für bie gorberungen [einer Qeit befigt,

ber nieft Ijeute flei&ig, fpridjt etwa« nüfeiub unD fterft SftorgenS
ein tjalbtugertb Safdjentüdjcr p fid). 3n biefen lagen l)ören wir
Saicn bes Schnupfens , wir Silettantcn ber £>eiferfeit gern einen
gadjmann auf bem ©ebicte beg SatarrhS, alfo einen ©chaufpicler
unb ©änger über biefeg Sbema fprcdien. §err granj äbfepb
SBrafl, ber befannte Dpercttentenor, beröffentlictjt foeben im Steiner»

fdjen Sceuen Sbeaterblatt feine ©dumpfen = erfar/rungen. Ser
Söaffift nimmt feine obligaten Sampfbäbcr, ber Scuoriit tnbalirt,

ber SBariton gurgelt, bie ©opraniftin fud)t in ber 27 grabigen
Sanne mit fünfliterigem SOfeerfalj = 3u fa& Teilung, mäl)renb bie

Slltifttn biefer ftrapa^iöfen SKetbobe einen fräftigen" ©ierpunfeb, bor»
jiebt. Sag gilt natürlich nur fo ungefähr. SBer wollte aud) bie

S>clbinnett unb gelben ber 33retrerwclt genau fichten! @g giebt

ftimmgewaltige Senöre, bie Diel SBier, unb feriöfe S3affiften, bie nur
SBaffer trinfen, It)rifd)c Senöre, bie nur „Smportirte" raudjen, unb
nad) unten fd)lccl)t bisponirte SBaffiften, roeldje früt) bampfbaben,
SKittagg inbaliren, ScacfmiittagS gurgeln unb eg Stbenbg nodj mit
bem ©ierpunfd) Berfuchen. SEBie manche poetifd) buftige ©Ifa läfjt

fid) üor bem ©cbjafengeöcn eine profane SBierfuppe fodjen. Sofien»

grin berfpeift feine geringe unb trinft fedjg robe (Sier bap, mäh»
renb bie Sucia fid) mit Soeflunb'g SKal^gjrract unb rbeinifchem

Sraufien»83ruftfionig behjlft. SJabeju SlUe fdjwören auf ben *ßrieBnig=

Umfdjlag. ^eifeeS gett, baS man auf ein gianetftud) träufelt unb
3?ad)t§ über auf bie S3ruft legt, fpielt aud) eine grofse 3toHe in ber
Bretterweltlidjen §eilfunbe, nidjt minber (ämfer 'SSaffer mit Ijeifeer

äKüdj. 81m Einatfimen Pon eibtfd)bämpfen unb aud) an ber llu=

fitte, fid; mit beifsem S3ruft= unb fpanifdjem Äräutcr«5£bee bie 3Kagen=
wänbe äu berbrüben, wirb mitunter aud) nod) feftge^alten. 2Baä
tb^ut eben ber ©änger nicf)t SHte§ in feiner ©djnupfenberäweiftung!
SRid)t ben Sängern unb Sängerinnen ift übrigeng ber Scfjnupfen
in ber Sb,eaterwclt am unangeneljmften

;
nod) weit wiberlidjer ift

biefer ftereotbpe SSorftellungäftörer ben SBüfjnenleitern, ben ®irectoren
unb gntenbanten. ®er borftorbene ©eneral=3ntenbant Pon §ülfcn
ift in feiner intenbantlidien Sßorfidjt für bie fdmupfenfranfe Sunft»
Welt fo weit gegangen, ein 3teccpt ju DeröffentHdjen, welcljeä bie

Sraft befigen follte, bie febnupfenbebafteten Snbibibuen ju fjeiten.

3n jüngfter Qät jebod) ift ein fleiner Slpparat erfunben worben,
weldjer alle bieljertgen ©cfjnupfen = Sßräfcrüatibe in ben Statten
ftetlt. @§ ift bie§ ber im beutfetjen Oteid) patentirte 3cafaI'3nfpirator
Don Dr. gelbbaufd) in 5Kic§baben. ®aä Heine Sing ift fo originell

unb glüdlid) conftruirt, baß man bamit ungentrt' geljen, fahren,
reiten, fdjlafen, ja fogar — wag bod) bie ^auptfa'che für Sad)»
genoffen — proben unb bem Souffleur nadjreben fann. SSie
ber fleinc Sdjclm augfteht? ©infad) genug! Qwei SRöbrdjen
ou§ Slluminium, bie burd) einen zierlichen SBogen mit cinanber ber=
bunben finb. 3n jebem biefer TOfjrcfjen beftnbet fid) ein Winjigeg
2öfc6papier»9töIId)en, unb biefeg wiro mitreift eineg beigegebenen
Sropfcnäätjlcrg mit einem Sröpfdjen begjenigen SKebicamcnteg (ict)

neljme SKentljol, Terpentinöl ober Sarbol) 'befeuertet, weldjeg ber
jeweilige ^augarät bem Patienten borfd)reibt. So gefüllt , läßt
man biefe Miniatur- SBattcrie in ben bebrotjten @efid)tgborfprung
t>erfct)Winben, big auf ben nteblidjer. ©ogen, ber eg ung crmöglidjf,
baö ©efd)ü8 aug ben occupirten Scafcnlbdjern wieber ju entfernen.*—* Sin neueg 3cal)runggmittel. lellner: Jjerr SStrtt), bie

SWufifauteu finb Ijungrig geworben; foü id) itjnen etwag effen

bringen? SSirttj: 3awo[)I! ©djncibcu Sic iljuen eine ?lu^at)I

Butterbrote unb belegen Sic bicfclben meinetwegen mit — Dr—
djefterfäfe!

üBctiiftttömtfl.

Sie in 9!r. 47 auf S. 538 befprodjenen ,,©p ielmanng Si cb er"
Op. 67 finb bom 33. SHamann componirt, nidjt bon 2- Dinmau,
Wie gebrueft ftefjt.

ÜJJoJjamcb 3<*fi* SBct» , Comraandant de la Musique de

S. A. le Khedive : Marche de S. A. le Prince Heritier

Abbas Bey. — Marche Khediviale. 3llefanbrien

(@gt;pten), §ugo §ad=&.
3wei TCrfdjc beg egtjptifdicu SUcilitairS, birect aug Ggljptcn,

mit cgtjptifdjem Scotenbrucf auf egtjpttfdjeJ Sßapicr! ®cwif; eine

Seltenheit unb für SJiufcen unb anbere 3taritütcnfammluugen gc--

eignet. Siebljaber Bon ätcilitairntärfdjen werben biefclben aber airdi

mit SSergnügen fpielen. Sie finb fefir leid)t für $ianoforte gefeiu,

mobuliren nid)t unb befdjränten fid) nur auf Sonifa, Unter» unb
Oberbonünante. 2öer in ber fdjönen, wotjltlingenbcn arabifd)en
©pradje mit ihren poctifdjen SKetaphern bemanbext ift, fann aud)
bie beigefügten arabifdjen SSerfe mitfingen. S.

2Waj 2Ret)er=DIbcröIc5en, Dp. 26. Sieb ber Sorelet;. pr
eine ©opranftimme mit Begleitung be3 örc^efter^ (ober

bcö 5piartDforte.) Hamburg, 3Jiaf Seid)f}enring.

ffier Sejt p bem „Sieb ber Sorelet)" aug Quliug SBolff'g
„Xitt gulenfpiegel" eignet fiel) boräüglid) p einer mufifalifd)en
Bearbeitung, llnwillfürlid) wirb ber (Jomponift barauf gefütjrt,

biefeg ©ebidjt alg ein 5£ongemälbe Bon djarafteriftiftfjcr gätbung
p entwerfen unb neben bem erjählenbcn ©efange bie augbruefgfäh^ige

Sprache beg Drdjefterg alg ®oImetfd)cr tonmalerifcher Situationen
heranpäiefien- ®efd)iet)t [egtereg, fo ergiebt fid) bon felbft bie

3?otl)Wentigfeit einer Breiteren Slnlage, bie aderbingg bei fürjeren
©ebidjten wie bem in SRcbe fteljenben, nur burd) Sejtwiebertjolungen
gewonnen werben fann. Qu biefem SWittel hat aud) ber Somponift
biefeg Siebes greifen müffen, um bem Drd)efter freieren Spielraum
geben p fönnen, allein bie Wohlerwogenen, feinen Scnancierungen
ber wieberfiolten Sejmorte laffen gern über biefen unumgänglichen
SSerftofi alg nothroenbigem Hebel binmegfehen. Qm engften Slnfdjlufj

an bie bid)terifd)e Vorlage führt «Dcener-Dlbergleben fein SBerf burd),

fein fünfllerifdjeS Slugenmerf auf Sljaraftcriftif unb ergreifenben
Slugbrucf ridjtenb, fobafs biefe Sompofition bei leibenfehaftfidjem S3or>
trage bon paefenber SBirfung fein wirb, ihre SÜSahl alfo feiteng ftreb»

famer ©änger unb Sängerinnen anftatt mancfjcr p Sobe geljegten
„9trie" nur empfohlen werben fann.

Unfdjön ift auf ©eite 25 bie 3erbcb,nung eines „ei" auf brei
9coten unb eine SRofalie auf Seite 26. 3*n bem untergelegten
eiabieraugpg finben fid) bieffadje gehler in ber ©chjüffelangabe
auf Seite 2 im 3., 7. unb 8. Sact, Seite 5 8. Sact, Seite 30 6.

Sact. Stuf ©eite 29 mufj im 2. Xacte ber Slauicrftimme g ftatt

f flehen. Edmund Kochlich.

©toggnet, ß., Dp. 10, „SlquareCen", üier Stüde für $iano*
forte. Seipstg unb gürid), ©ebr. §ug.
Seljr feinfinnige, ftimmungäbotte unb poetifd) empfunbene

Sfabierftücfe bon nicf)t unerheblid)er Sdjmierigfeit, bie, etma ba§
geflügelte 3er. 3 auggenommen, eine frifdje, flotte (Srfinbung unb
roohlthuenbe Sdjönheit be§ S!abierfa|eg jetgen. Siefe Slguarellen— eg finb mahrlid) feine blaffen SBafferfarben — fönnen jebem
Stabierfpteler auf bag SSärmfte empfohlen werben. —o—
gml)Img§MütJ)en. pnf SonftürJe für ^ianoforte k 2

§änben componirt oon ©. Bernbarb 33otat. Seipsia,

e. g. Äa^nt 9riad;folger.

1) grüljtingSabnen, @Sabotte. 2) ©d)neeglöcftf)en, *I3olfa=50caprfa.

3) SSalger über bag gigcunerlieb: „Srinfe, liebe, fdjeräe!" 4) Waien=
büfte, äSaläer. 5) Sllbumblatt. (Sin Sßlif in bie Vergangenheit.)
Seicht gefegt unb nicht fdjwer ju fpielenbe Stüde für gre'unbe folctjer

(Srjeugniffe.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Nene Musikalien. December 1889.

Harthan, Hans, Op. 15. Aus vergangenen Tagen. Acht
Stimmungsbilder für das Pianoforte M. 3.—

.

Henschel, Georg, Jung Dieterich. Ballade von Felix Dahn
für eine Singstimme mit Pianoforte M. 2.—

.

Erschlagen war mit dem halben Heer.

Hertel, 3., Mandolinenschule. Klingenthaler System M. 1—

.

Hofmann, Heinrich, Op. 99. Drei zweistimmige Gesänge für

Sopran und Bariton mit Pianofortebegleitung M. 3.50.

Nr. 1. Am Abend. O wundervolles Sehnen. — 2. Will-

kommener Tausch. Der du unter Küssen. — 3. Am Don.
Was stehst du liier.

Krause, Anton, Op. 34. Vier Gesänge für eine Singstimme
mit Klavierbegleitung M. 2.50.

Nr. 1. Am Bache. Ich sass im Grünen. — 2. Rothhaarig ist

mein Schätzelein. — 3. Treu-Lieschen. Mein Lieschen,

stell' das Weinen ein. — i. Verlass mich nicht' Mein

Herzlieh, o höre.

Nicode. Jean Louis, Op. 24. Faschingsbilder (1. Maskenzug,
2. Liebesgeständniss, 3. Seltsamer Traum, 4. Humoreske)
für grosses Orchester. Uebertragung für Klavier zu vier

Händen vom Komponisten M. 9.—

.

Platauia, Petro, Missa solemnis cantanda a quatuor, octo et

singulis vocibus concertantibus quibus accedunt duo Organa.

Partitio M. 4.50.

Thuille, Ludwig', Op. 5. Drei Frauenlieder für eine hohe
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte M. 1.75.

Nr. 1. Klage. Ich lehn' im offenen Gemache. —• 2. Sommer-
morgen. Was ist mir denn geschehen? — 3. Es klingt der

Lärm der Welt.
— Op. 6. Sextett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott

und Klavier. Partitur und Stimmen M. 13.50.

Tinel, Edgar, Op. 19. Drei Kitter. Ballade für Baryton-Solo,
gemischten Chor (ad lib.) und Orchester.

Orchesterstimmen M. 8.50.

Verhey, Th. H. H., Op. 30. Nr. 1. Frühlingswalzer für das

Pianoforte M. 2.—

.

— Op. 30. Nr. 2. Walzer (Valse caprice) für das Pianoforte
M. 2.—.

— Op. 31. Pastoral-Impromptu für das Pianoforte M. 1.05.

Beethoven's sämmtliche Werke.
Neue kritisch durchgesehene Gesammtausgabe für

Unterricht und praktischen Gebrauch.

20 Bände, in Lieferungen von 7—8 Bogen zu M. 1.—

.

Gesang- und Klaviermusik 100 Lieferungen, 12 Bände.
Kammermusik 50 Doppellieferungen, 8 Bände.

Gesang-- und Klaviermusik.

Lieferung 61. 62. 63. 64 je M. 1.—.

Kammermusik.
Lieferung 47/48. 49/50 je M. 5.—.

Josef Lanner's Walzer.
Gesammtausgabe.

Nach den Originalen herausgegeben von Eduard Kremser
5 Bände in 25 Lieferungen zu je M. 1.— . Original- Einband-

decken je M. 2.—.
Lieferung 2. 3. je M. 1.—

.

Franz Schuberts Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serie XV. Dramatische Musik. Partitur. Serienausgabe:

III. Band. Die Zwillingsbrüder. Die Verschworenen.

(Der häusliche Krieg) M. 27.—.

Serie III. Oktette. Partitur. Einzelausgabe:

Nr. 1. Oktett für 2 Violinen, Viola, Violoncell, Kontrabass,

Clarinette, Horn und Fagott. Op. 166 M. 5.40.

Nr. 2. Menuett und Finale eines Oktetts für 2 Oboen,

2 Klarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte M. 1.20.

Nr. 3. Eine kleine Trauermusik für 2 Klarinetten, 2 Fa-

gotte, Kontrafagott, 2 Horner und 2 Posaunen M. — .30.

Volksausgabe.
Nr.

1174. Beethoven, Symphonien für 2 Pianoforte zu 8 Händen.
Erste Symphonie M. 3.—

.

1175. Zweite Symphonie M. 3.—.

988. — Koncerte für Pianoforte allein.

Fünftes Koncert M. 1.—.

1166. Gluck, Iphigenie in Tauris. Klavierauszug zu 2 Händen
M. 1.50.

1173. Graun, Der Tod Jesu. Klavierauszug mit Text M. 1.50.

1116. Haydn, Trios für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Sechzehntes Trio. Gmoll M. 1.—

.

1117. Siebzehntes Trio. Esdur M. 1.

1118. Achtzehntes Trio. Cdur M. 1.—.

1159. Rubinstein, Streichquartette. Stimmen.
Nr. 1. Op. 17 Nr. 1. Gdur M. 5.—.

1160. -2.-17-2. Cmoll M. 5.—.

1161. -3.-17-3. Fdur M. 5.—.

Neue Studien für Cello.

Soeben erschien:

Tonleiter - Studien für Cello
von

Alwin Schröder.
36 Seiten M. 2 — (no.).

Dieses Werk wurde sofort bei Erscheinen als Unterrichts-

material im Leipziger Königl. Conservatorium eingeführt.

Leipzig. Carl Rühle's Musikverlag
vorm. P. J. Tonger.

Verlag von C. F. Kahtvt Nachfolger, Leipzig.

Empfehlenswerthes Weihnachtsgeschenk.

Die Musik

in der deutschen Dichtung.
Eine Sammlung von Gedichten.

Herausgegeben

von

Adolf Stern.
Broch. M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—.

Erbstück.
Eine vorzügliche, sehr alte italienische Concert-

geige, voll und gesangreich im Tone, mit gleiehmässiger

leichter Spielart, ist preiswerth zu verkaufen bei

Hammich in Dresden,
Altmarkt 6.

F. Hopstock.
Concert- und Oratoriensänger.

Tenor.
Hannover, Luisenstr. 1.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Triumph den deutschen Waffen!
Sieges-Ouverture

für

grosses Orchester und Chor
(letzterer ad libitum)

von

Günther Tölle.
Partitur M. 15.-, Orchesterstimmeii M. 13.50.

Chorstimmen M. 1.—

.

Als werthvolles Festgeschenk empfohlen;

BEETHOVEN'S WERKE.
Neue billige

Gesammtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch.

(Orchester für Klavier übertragen.)

Vollständig in 20 Bänden binnen zwei Jahren.

Preis jeder Lieferung M. 1.—.

Hr Von der Presse durchweg empfohlen. ~m
Auf Gesang- und Klavierwerke einerseits, Kammermusik an-

dererseits wird besondere Subskription angenommen.

Durch jede Buch- oder Musikalienhandlung zu beziehen.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Le i p z
i
g.

T^THtII T "as steinerne Herz. Romantische
Mi Uli.) Oper. Clavier-Auszug mit Text M. 8.—.

Ciavier-Auszug ohne Text M. 6.—.

nn"tvnolTTTer V Der Barfcier von Bagdad.
Komische Oper. Clavier-Aus-

zug M. 8.—.

¥"nrrlflY1rfor L Madelaine oder Die Rose
iiliyidillLUI) der Champagne. Operette.

Clavier-Auszug mit Text M. 12.—

.

fta^-KTo] TT 7 Steffen Langer. Operette. Clavier-
WCUJlitf^ DIL.) Auszug mit Text M. 12.—. Clavier-

Auszug ohne Text M. 6.—

.

TnTrtihnn H ü tt Die drei Pintos. Komische
MM BW01} U. DIL. V Oper. Clavier-Auszug mit

Text M. 8.—. Clavier-Auszug ohne Text M. 6.—.

Wilhelm Lattaiis' Geschichte der Moi
des 17., 18. u. 19. Jahrhunderts

in chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von
A. W. Ambro*.

Vollständig in zwei starken Bänden geheftet a M. 10.— netto,
elegant gebunden a M. 12.— netto.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Elementar-Prmzipien der Musik
nebst

Populärer Harmonielehre
und

Abriss der Musikgeschichte
nach leichtfasslichstem System bearbeitet von

Professor H. Kling.

Preis nur 1 Mark.
J£3f* Nirgends findet man die wichtigsten Elemente der

Musik so klar und verständlich, dabei so anregend und in-
teressant behandelt, wie in vorliegendem Werke. Die drei Ge-
biete der Elementar- und Harmonielehre, sowie der Musik-
geschichte konnten nicht besser und eindringlicher gelehrt
werden. Dass der Preis, trotz des unschätzbar werthvollen
Inhaltes und bei der gediegenen Ausstattung nur 1 Mark be-
trägt, erscheint fast unglaublich, und ist auf den Wunsch all-

gemeinster Verbreitung im Interesse der Musikkunst zurück-
zuführen. Jeder, der Musik treibt oder schätzt, kann aus dem
Werke Nutzen ziehen und sollte sich daher in Besitz desselben
setzen.

Gegen Einsendung von 1 Mark in Briefmarken portofrei
zu beziehen von

Louis Qertel. Musikverlag, Hannover.
Verlag von C. F. Kahnt rVachfolger, Leipzig.

"Vier

altdeutsche Weihnachtslieder

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Eos1 entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.— .

Zur Aufführung* in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

Preis eleg. gebunden mit Bleistift 1,20 M.

Uber den Jahrgang 1889 urteilte Herr Wilh. Tappert:
Der Deutsche Musiker-Kalender erseheint in Leipzig und kostet nur

1 M. 20 Pfg. Wie man für diese geringfügige Summe ein sauber gebun-
denes

,
splendid ausgestattetes Buch von 384 Seiten liefern kann , — ich

versteh' es nicht
! . . . . Ich resumire : Der Leipziger Deutsche Musiker-

Kaieuder empfiehlt sich durch Zuverlässigkeit und erstaunlieh billigen Preis.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung:.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Als Festgeschenk empfohlen:

Carl Reinecke,

Aus unsern vier Wänden.
Klavierstücke für die Jugend.

Heft I M. 2.50. II M. 1.75. III M. 1.50.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

pr
Gesammelte Lieder (Nr. 1—57) von Franz Liszt. broch.

_M. 12.—. Prachtband geb. M. 14.—.
Weihnachtsalbum für einstimmigen Gesang (ad libitum) und

Pianoforte. Tonstücke aus alter und neuerer Zeit. Ge-
sammelt von Prof. Dr. Carl Riedel. Heft I. II, a M. 3.—.

Die Musik in der deutschen Dichtung. Eine Sammlung
von Gedichten. Herausgegeben von Adolf Stern. Broch.
M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—.

Vollständiges musikalisches Taschen-Wörterbuch, enthaltend
die Erklärung aller in der Musik vorkommenden Kunstaus-
drücke, nebst einer kurzen Einleitung über das Wichtigste
der Elementarlehre der Musik und einem Anhang der
Abbreviaturen von Paul Kahnt. Broch. M. — .50, cart.

M. —.75. Prachtband mit Goldschnitt M. 1.50.

Goldenes Melodien-Album für die Jugend. Eine Sammlung
der vorzüglichsten Lieder-, Opern-, Tanz- und anderer be-
liebter Melodien, für das Pianoforte von Ad. Klauwell.

5 Bände, broeh. a M. 3.— ,
geb. a M. 4.50. In 15 Liefe-

rungen ä M. 1.50. Arrangements: für Pianoforte zu 4
Händen Lief. 1/2 M. 2.50, für Pianoforte zu 4 Händen mit
Begleitung einer Violine Lief. 1/2 M. 3.— , für Pianoforte
zu 2 Händen mit Begleitung einer Violine Lief. 12
M. 2.50, für Violine allein Lief. 1/2 M. 1.—.

Leipziger Salon-Album. Enthält die beliebtesten Stücke von
Behr

,
Bendel, Büchner, Gade, Grützmaoher, Handrock,

sonders passend. "<m
Ifenselt, Köhler, Liszt, Noskowslci, Raff, Rubinstein, Spindler,

Wollenhaupt u. A. 15 Bände ä M. 1.— ,
geb. je 2 Bände

M. 3.—.

Jugend-Tanz-Album. 10 gefällige, ganz leicht spielbare Tänze
von verschiedenen Compouisten. M. 2.—

.

Lieder- Albuin von N. W. Gade. Inhalt: Serenade am See-

ufer. Die Rose. Eine Situation. Fischerknaben -Lied.
Agnetes Wiegenlied. Hemmings- Lied. Agnete und der

Meermann. Die Geliebte. Der Birkenbaum. Polnisches

Vaterlandslied. Der Gondolier. Leb 1 wohl liebes Gretchen.
Auf die Schwalbe. Liebchens Schätze. Stiller Vorwurf.
Treue Liebe. Das Mädchen am Bach. Die Loreley. Der
Spielmann. Die Nachtigall (Duett). Chor der Meerweiber
(Terzett). M. 2.—.

J. Baff, Album für Pianoforte zu 2 Händen. Inhalt: Epheu,
Cypresse, Nelke, Lorbeer, Eose, Vergissmeinnicht, Reseda,
Lupine, Anemone, Immergrün, Maiglöckchen, Kornblume.
M. 3.—.

— Dasselbe zu 4 Händen M. 4.—.

A. Rubinstein, Album für Pianoforte zu 2 Händen. In-
halt: Romanze, Scherzo, Preghiera, Impromptu, Nocturne,
Appassionata, Barcarole. M. 2.50.

— Album für Pianoforte zu 4 Händen. Inhalt: Nocturne,
Scherzo, Barcarole, Capriccio, Berceuse, Marsch. M. 3.—

.

Im Verlage von -F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschienen soeben:

für

Pianoforte und Violoncell
von

Edmund Uhl.
Op. 5. Preis M. 6.60.

Drei Lieder
für eine Alt- oderMezzo-Sopranstimme mit Pianoforte

von

Edmund Uhl.
Op. 6. In einem Hefte Preis M. 1.50.

Dieselben einzeln:

No. 1. Mädchenlied: „Ich muss den Zweig, den bösen
Rosenzweig verklagen" von Adalbert von
Chamisso —.80

Nr. 2. ,.In meines Nachbars Garten" von R udolf B aum-
bach —.60

Nr. 3. Küsse mich: „Küsse mich, denn ach, sie bluten

Alle noch" von Ada Christen — .60

Früher erschienen

:

1hl, Edmund, Op. 3. Walzer-Suite für

Pianoforte zu vier Händen. 2 Hefte ä M. 2.

—

— Op. 4. Vier Ciavierstücke .... „ 2.80

Flügel und Pianinos.

®»e®S®S8esS®©8®SS®8©®®®®8®®8®8®®®®®®®®

1 Neue Klaviermusik 1
| zu 4 Händen ®

1 (1888/9). §
§ Bruch, M., Op. 51. Symphonie Nr. 3 (Edur). Bearb. §
ö v. Aug. Horn. M. 9.—. ®
© Hofmann, 11. , Op. 95. Sechs Stücke. Heft I/II je ®
8 M Q ®
® Liszt, Fr., Dante-S vmphonie. Bearb. v. Arthur Hahn, ö
® M. 11.-. " ®
g Scharwenka, Ph., Arkadische Suite. Bearbeitet v. g
{j Komponisten. M. 7.50. ®
® Tinel, Edg., Op. 15. Sonate (Gmoll). M. 8.—. ®
® Wolfrum, Ph., Op. 21. Quintett. Bearb. v. Kompo- ®
® nisten. M. 7.50. ©
® Breitkopf & Härtel, Leipzig. ®
®®8®®®®®®®®®®®@®®®®®®8®®®®8®®©®®»®®®S®

Ich beabsichtige vom 1. Januar bis 31. März 1890
in Deutschland zu concertiren, und bitte alle mich be-

treffenden Engagementsanträge an die Concertdirection

Hermann Wolft", Berlin W., „Am Carlsbad" 19, I,

zu richten. —
Alfred Sormann

Grossherzogl. Hofpianist.

®ritc! Don ®. Sretyfittg in Seipjtg.

Hierzu eine Beilage von C. Simon, Berlin.



SBödjentlid) 1 Kummer.— ^reiä halbjährlich

5 Tit., bei treujbatibfenbimg 6 SOff . (® eutfd)--

lanb unb Oefterreidh) refp. 6 Tit. 25 $f.

(WuSlattb). gür TOitglieber be§ OTg.®eutfd).

3)fufifBereinS gelten ermäßigte greife.

Ccip3tg
/
ben \S. December 1889.

SnfertioitSgcbübren bie «ßetitjeile 25 <ßf.—

.

Abonnement nehmen ade <ßoftamter, Sud)-,
Wufifalien« unb Äunfthanbtungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 dou Hobert Schumann.)

£>xm be0 SWgememett Seutfdjm äRuftftJeteittS.

aSerantraortlic^er 9iebacteur: Dr. JJanl Simon, «erlag oon C. J. fißljut Jlad)folger in Mpty.

Jtugeuer & $o. in Sonbott.

38. gSeffef & §o. in @t. Petersburg.

&t6et§net & S&offf in SBarfdjau.

®e8r. in Qüxiii, SSafet unb Strasburg.

M 51.

gecfjsuiiofitnfäigfter 3öf)rg<tncj.

(8anl> 85.)

^flfatbl'fche Sucht), in Stmfterbam.

f. £djäfet & &0taH in ^hila&elpEiia.

Jtfßert 3. #ufmann in SBien.

£fetß« & go. in 9Jeto=?)orf.

3ttH<tlt$ SDie Slabiere, Staoiermufif unb gtabierfpieter. populärer 58orträg, gehalten im ScmüerfationShaufe ä„ 23aben=58aben Don
Slichaib qSofjI. (Sortfejjung.) - Seffiug, Stopftoct unb bie SKuftf. - Drcheftermufif: (Sünther Xoede. Sriumph ben beut[d)en
SSaffen. — Soncertauffühmngcn in Seip^ig. - Sorrefponbenaen: ®otf)a, Jföln (Schluß, SJcündjen. - Sieine
geitung: £age3gefd)ichte (Aufführungen, $erfonaIr,ad)richten, Keue unb neueinftubirte Opern, aSermifdjte§\ — 8ritifd)er
Slnjeiger: §anifd), ©äufelnbe ßüftd)en; SBoger, SBetten unb SSogen; förünberger, Kcrbifdje Suite für gro&eä Ordiefter-
SKabame * * * fiieber. — Stnjeigett.

'

Die Clttütere, Clamcrtnuftk unöClatJterfpielet:.

^ßo^ulärer Vortrag, gehalten im SonberfationS»
^au fe su 5Baben>Saben

bon

Richard Pohl.

(gortfefcung.)

Sunädbjt behauptete jeboa) baS ©labicbmbel, ber
JHelflügel, lange £eit baS gelb. SDie (Srfinbung beS
(SlabicbmbelS fällt nia)t biel fpäter, als bie beS 6labichorbS,
aud) fd)on in baS 16. Sa^unbert. @S entftanb aus betn
@ömbal, bem §acfbrett, baS bie ungarifchen Zigeuner
heute noch bei ihren SWufifen antoenben, inbem fie es
mittelfi ätoeier ,§ämmerchen frei aus ber §anb anfragen.
Man toerfafe nun baS (Sbmbal mit einer glabiatur, gab
jeber Saite ihre eigene Safte — unb baS (Slabicbmbel toar
fertig. 2Inftatt ber metallenen Tangenten beS (SlabichorbS
benu|te man ^öljerne @täba)en (SDöcfd)en) , bie am oberen
@nbe Kerne, sugefpi|te ©tücfchen eine« Ernten geberEielS
(Stabenficlc) trugen, mitteilt beten fie bie ©aiten riffen
SDaS „befielen" fear eine Arbeit, iuelc&e jeber ©embalift
felbft erlernen mußte, ba bie geberfielen fich leicbt a&nufeten
unb oft erfefct werben muf3ten.

S)aS @labitt;mbel erfajeint in berfd)iebenen gormeu
unb be^&alb auch unter berfa)iebenen tarnen. SDie Heineren,
in SCafelform mit ^effingfaiten, nannte man ©pinet (»on
Spina, ber 2)orn), gpinette, Sßirginal, Suonaccorbo ; bie
größeren, in einer unferen heutigen glügeln ähnlichen gorm,
mtt ©tahlfaiten, nannte man eiatiicembalo, gembalo, gla=
toecin, §arpfic6orb, beutfcb : Ätelflügel, gluget. 2tua) unfer
heutiges panino hatte fcbon ju Anfang beS 16. ^ahrhunbert§
einen Vorläufer in bemeiatiic^therium, einem Slaci«
chmbel mit »ertical laufenben SDarmfaiten, auf einem hinter

ber eiatiiatur aufrecht ftebenben, breiecKgen haften, ffim
ähnlich tnar ba§ fpätere, noch W Anfang tiefe« Sahrhun*
bert« fich finbenbe @iraffen-glabter,fo genannt megen
feines aufrecht ftebenben langen §alfeS.

S)ie formen, ber Tonumfang, bie SRamen waren toer*

Rieben, ber Älanga)arafter aber berfelbe, toetl aua) ba§
Drittel }ur Sonerregung baffelbe ioar. Um ben SCon ber
ßlaoichmbels p toerftärfen, baute man fie fpäter mit
boppeltcr ßlaüiatur, wie bie Drgeln; jebe glaüiatur hatte
ihren befonberen ©aitenbepg; bie Söne ber oberen 6la=
toiatur ftanben eine Octaoe höher, bie beiben Manuale
tonnten, toie bei ber Drgel, fo »erfoppelt werben, ba§ bie
untere (Slaoiatur bie obere mit regierte. — SDer Äielflügel
biente jum @oncertüortrag , teie jur Begleitung bon ©hol'
gefängen unb bon @treia)inftrumenten ; er hatte ftets einen
einförmigen, nicht ausbrucfsfähigen , aber burchbringenben
^lang. — 5Der ftt)on früher citirte Serfaffer beS „SRufifa*
lifchen §anbbuchS auf baS $ahr 1782" fagt über ben
Äielflügel: „Sei ihm Jann baS £erj nicht fprea)en; man
fann nicht ausmalen, nicht Sicht unb ©chatten anbringen,
fonbern nur einen beutlichen, beftimmten Umrife liefern.
@r ift geeignet, ben Strom ber 3Kuftf ju hemmen ober
fort&utretben, furj — ju begleiten". — 3)aniel ©dhubart
urtheilt: „5Der glügel übt bie gauft in ber richtigen mufi»
Mifchen 3eia)nung; barum foH ber Anfänger fich juerft

auf bem glügel üben".

„®aS bortrefftiche gortepiano", ruft er bann aus,
„tft — ^eil uns ! — roieber bie (Srfinbung ber SDeutfcben.

© i l b e r m a n n baa)te auf ein Littel, garben in ben glügel
ju bringen, unb eS entftanb bura) ihn unb feine Nachfolger
baS Qnftrument, melches gorte unb $iano burch ben S)rud
ber gauft herborjubringen bermag".

@a)ubart toar einigermaßen im Qrrthum, als er bie
gerabep epochemaa)enbe ©rfinbung bes §ammerclabierS
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ben STeutf<$en allein auftrieb. (Sriftofori au« $abua,
Snflrumentcnmod&er in g-Iorenj

, erfanb fd)on 1711 bie

$ammermecfjanif. ©rtfiofori nannte fein Snftrument Sßia*
noforte — biefer 5ftame ift ihm befanntlid^ auch geblieben.

3n glorenj beranfialtete man ju @hren Griftefort'« 1874
eine geier unb fe|te ihm im ßlofter Santa ©roce einen

Senfftein. 3" feinen Sebjeilen famen aber feine $nftru*
mente nicht au« Italien herau« unb fcheinen felbft bort
nur langfame SBerbreitung gefunben ju haben. 9Jtarchefe

2Kaffei betrieb bie ^ammermechanif ßriftofori'« unb er*

läuterte fie in einer ju SSenebig herausgegebenen ßettfchrift

burch 3eicb,nungen. 9Jcan erfennt barau«, bafj tiefe 9flechanif

feiern alle wefentlid&en Seftanbtheile unferer heutigen ent*

hielt: beleberte §ämmerchen auf einer befonberen
8eifte, boppelte §ebel, StuSlöfun-g bermittelft einer

geber, Welche ben Jammer nach bem 2lnfchlag jurücffchnellt,

ganger für ben Jammer unb befonbere Kämpfer für
jebe Safte.

gaft gleichseitig trat ber granjofe 2«ariu« (1716)
mit berfelben (Srfinbung herbor; er legte ber Academie
royale in $ari« öier toerfd^iebene (SlaöiermobeHe bor, bei

benen bie befieberten ©oefen be« glaöicbmbels burch f)öU

jerne ©Riegel (3JtatHet«) erfefct waren. 3J?an nannte ba«
Qnftrument Clavecin ä maillets (§ammerclabter) ; aber

bie 93Jecb,anif war fef?r primitit», ber Son roh, bie Sehanb*
lung unpraftifch — unb bie ©rftnbung geriet^ in SBer*

geffenheit.

3n SDeutfcbJanb nimmt ber Drganift Schröter ju

Sfforbhaufen bie Priorität ber ©rfinbung für fich in 2ln<

fpruch. @r beröffentlicbte aber bie Beitreibung feine«

§ammerclabiere« erft 1763, alfo nach ©übermannt
5tobe — wa« jebenfaH« toerbädjtig ift. Schröter behauptet,

feine erften Berfuche bereit« 1717 gemacht unb 1721 bem
SJreebener §ofe jwei äftobelle borgelegt ju haben, bie jwar
ben BeifaE be« Äönig« fanben, aber su feinen »eiteren

SefteDungen führten, überbie« auch berfchwunben finb.

©« ift nicht unmöglich, bafj ©ottfrieb ©ilbermann,
ber berühmte fächftfehe Orgelbauer, ber 1753 in 2>re«ben

ftarb, biefe SSerfud^e Schröter'« gefannt hat; mögltcherweife

haben ihm fogar bie SftobeEe jur Beurteilung borgelegen,

©ie waren aber uneoHfornmen, nicht mit ben Sßtanoforte«

ju öergleichen, Welche ©ilbermann gebaut hat, fobafj biefer

in ber Zljat al« ©rfinber be« Sßtanoforte in SDeutfdjlanb
ju gelten hat. $>er £ofcomponift Slgricola ju Berlin

berichtet über bie Qnftrumente ©ilbermann'« : „@r hat im
Anfange jtoei berferttgt. @tn« bat»on hat ber feiige SapeE*
meifter QohannSebaftianBach gefehen unb befielet.

@r hat ben Ätang beffelben gerühmt, ja bewunbert, aber ba=

bei getabelt, bafs e« in ber §öhe ju fd)Wach lautete unb
gar ju fchWer ju fielen fei." ©ilbermann hat ba« fehr

übel genommen; bennoch fühlte er, baf3 Bach Stecht hatte,

gab feine« biefer ^nftrumente ^erau^ j,i« er ^e gjt e(|an if

noch »efentlich berbeffert uttb ben STon berftärft hatte,

hieran arbeitete er biele Qahre unb julefct erlangte fein

^nftrument auch ben boEen Seifatt Sach'«.

SDie ©ilbermann'fche 3Jfechanif tuar im SBefentlichen

biefelbe, toie bie bon Sriftofori, unb biefe mieberum ganj

ähnlich mit ber, roelche man jefct bie englifche aJlechanif

nennt, roeil fie S3roabmoob in Sonbon perft jur S3oH=

fommenheit au«gebilbet hat. ©8 ging fytx, toie fo oft:

eine beutfaje (Srftnbung fehrt al« au«länbifche ju

un« jurücf. @in 2>eutfcher, SRamen« ßum^e, brachte bie

Silbermann'fche 9Jcechanif nach ©nglanb; e« bilbeten fich

bort bie erften gabrifen, toelche bie 9lu«führung im ©rof3en

betrieben, unb53roabtooob ftach fie 3lHe au«. (£r fchenfte

öeethotien einen grofsen Soncertpgel, auf bem biefer

feine gröfjte ©onate für „§ammerclaüiei" (Opu« 106)

componirte. 5Diefen glügel erhielt £i«jt nach Seethoben«

Sobe. 3<i) habe t£;n in 8i«jt'« aKuftffalon ju Söeimar ged-

iehen unb 8t«jt barauf fpielen hören. 9Jach 8i«jt'« £obe

ift biefe« merflcürbige ^nftrument bem Seethoben=3Jtufeum

in Söien gefchenft tnorben.

S5ie aufjerorbentlich au«giebige unb h)ieberftanb«fähige,

aber auch iähe „@nglifche" (eigentlich ©ilbermann'fche)

äJlechanif, »erlangt mehr Hraftentfaltung, al« bie fogenannte

„3ßiener" ober „®eutfche" 301 e et; a n i f , welche ein

©chüler ©ilbermann'«, ©tein in 5lug«burg, erfanb, unb

burch feinen ©chwiegerfohn © t r e i cb, e r nach 3Bien brachte.

SDiefe SBiener 3)Jechanif war einfacher, be«halb leichter

fpielbar, ber £on aber auch Weniger au«giebig. Sei ber

©tein'fchen SKechanif ftehen bie Lämmer unmittelbar auf

ben hinteren Saftenenben, bebürfen ju ihrem Slnfchlag alfo

feine« ©oppelhebel«, ber bie Bewegung erft überträgt unb

bie ©pielart erfchwert. 3Jc o 5 a r t unb feine ©chule hulbigten

ber „SBiener 9Jfechanif". ®in fteine«, befcheibene«
Safelclabier au« 9)1 03a rt'« Söefife ftanb gleichfatt« in

8i«jt'« ©alon ju SSeimar, ift aber nun auch in ba«

SBiener SMufeum geWanbert. 6 1 em e n t i War, Wie Seethoben,

ein eifriger Sßorfämpfer für bie Einführung be« §ammer^

claüier« unb ber „(Snglifchen SWechanif" im Sefonbern.

granfreich hatte unterbejü auch nicht gefeiert. £>ort

fehen Wir 1777 ba« panoforte auftauchen. SDurch Königin

3Jcarie 2lntoinette fam bie SBiener 9Jiechanif nach $ari«.

©ine wichtige felbftänbige ©rfinbung machte 1823 ©ebaftian
@rarb, ber aber auch ein 2)eutfcher au« ©trafsburg war,

unb eigentlich ©rharb fyefr @r ift ber ©chöpfer ber

fogenannten „granjöfifchen DJiec^aniE" mit boppelter 3lu«*

löfung (ä double echappement), Welche e« ermöglicht, ben

§ammer gegen bie ©aiten ju treiben, ohne bie Safte »or*

her lo«plaffen (9lepetttion«=3Wechanif). Siefe Srfinbung

benahm ber englifd;en Mechanif, bie @rarb in granfreich

eingeführt hatte, ihre ©chWerfättigfeit. fit«jt hat ftet« bie

grarb'fche 9JtechaniE beborjugt, bie SroabWoob'« fptelte er

nicht.

Sn neuerer 3eit finb in SDeutfchlanb, in Defterreich unb

SRorb»2lmerifa bie größten gortfehritte im 5pianofortebau ge*

macht worben. öechftein in Berlin, Slüthner in Seipjig,

Söfenborfer in SBien, ©teinwa^i unb Shicfering
in 9lorb=2lmerifa finb jc|t bie herborragenbften girmen.

S)od; giebt e« jefet faft allenthalben tüchtige Snftrumenten*

bauer, Welche gute Soncert* unb ©alonflügel, unb 5pianino«

(bie Safelclatiiere fommen ganj au« ber 9Jcobe) tiefern, unb

fortwährenb ju berbeffern bemüht finb.

$ein Qnftrument befi|t je|t eine fo »ollfommene

SJcechanif, Wie ba« ©(aüier; feine« aber hat einen weniger
gefangreichert Son. SDer Älangcharafter be« giaöier« ift

ein objef tiber, neutraler. Sarau« entfteht ber grofseSSor«

jug, baf3 biefe« ^nftrument fich jeber ©t^lgattung anpafst

unb un« baher bie mufifalifche Sitteratur in ihrem ganzen

Umfange »ermittelt. Slber ba« ßlaüier fann ben STon

nicht aushalten, nicht an» unb abfchweHen taffen ; barin ift

ihm unter ben mechanifchen ^nflrumenten bie Drgel, unb

finb ihm alle ©treich» unb Sla«inftrumente weit überlegen,

©ie hauptfächlichen Bemühungen ber SReujeit finb baher

bahin gerichtet, ba« fölaüier jum ©ingen ju bringen.

Si«jt, bem bie glatoiertechnif fo aufjerorbentlich öiel

teerbanft, hat fid) mit biefem Problem biel befchäftigt. ©r

üeranlafste 2llepanbre in $an« ju foftfpieligen 5ßerfuchen,



— 585

bie aber fcbjicfslich bocb nicht jutn errcünfd)ten $iek ge^

führt haben. Slleranbre, ber befannte Orgelbauer, conftruirte

ein 3liefenpiauoforte mit brei übereinanber liegenben @latota=

turen, luooon bie oberfte einen ©ratb'fchen glüget fpielte,

toährenb bie beiben unteren mit ben t>erfc|tebenen Stegiftern

eines grofjen Harmoniums in Serbtnbung ftanben. SDurch

Doppelung fann man biefe 3 Sttanuale üerbinben, fo bafe

ein r>om ©Iatoter angeflogener S£on im Harmonium fort«

ftingt , ober bafä Slccorbe , im Harmonium angefcblagen,

beliebig lange ausgemalten werben fonnten, roährenb ber

glügel baju figurirte. ®er 5Eon r>erfchmolj aber nicht;

eS blieben immer jlnei oerfcbjebene Klangfarben. SDer ©ffect

mar fein anberer, als »nenn ein ©laoier unb ein Harmonium
ein SDuo fpielen. 2)ieS foioohl, tr>ie bie grofee ßoftfpieltg«

feit beS 3nftrumentS unb bie Ünmögltcbfett, eS bei feiner

©röfje leicht ju tranSportiren, tonnte biefen erften 33erfud;

ju feinem roetteren 3tefuttate führen.

Slütt;ner hat burd; bie ©rfinbung beS 2lliquotfIügelS

bie gragc ber Sangbarfeit um ©ttoas, aber noch, nicht genü*

genb, geförbert. ©r fpannt über bie, Don ben jammern ange=

fa)lagcnen ©aiteu eine jiueite ©aitenreibc, meiere leife mit;

fchtoingt, unb bureb, 3Iliquottöne (S^eiltöne) ben £auptton
cerfiärft. ®er Effect ift leiber nur noch fein toetttragenber,

baS ^rineip aber afuftifcb richtig. ©S ift möglich, bafj auf

biefem 2Bege noch mehr erreicht toirb.

©anj neuerbtngS conftruirt man paninos, beren bor=

bere £olst>erfletbung ftd; bureb, ein 5ßebal ftappenförmig

öffnen unb fcbliefcen lägt, rooburd) ein 2ln* unb 2lbfchroetlen

beS StoneS erreicht rairb. ©S mufj ftd; erft geigen, ob btefe

©rftnbung ftd; betoährt.

®er älfufttfer Kaufmann in SDreSben b,at ein auf*

redjtfteljenbeS 5ßtano conftruirt, beffen ©tahlfaiten bureb,

eine SBalje gerieben unb baburch in ftarfe Vibration t>er*

fegt toerben. ©r nannte eS £armonid;orb. £$d; habe
biefeS Qnftrument gehört; eS hatte einen feljr frönen,
orgeläb,ntii$en

, gefangreichen %on, toar aber nur mit ber

Drgeltedmif, nicht mit ber ©laüiertechnif ju behanbetn, alfo

eigentlich fein ßlaüier, am toenigften ein folcheS, tote man
eS heutzutage nött>ig hat.

SDaS Problem eines f i n g e n b e n ©labierS harrt noch

immer fetner ßöfmtg. Qn aHerneuefter $eit nimmt man
bie (Sief tri ci tat ju £>ülfe, um bie ©laüierfatten in

Vibration ferfe^en. Stuf biefem 2Bege bürfte baS metfte

ju erretten fein, bocb, befinben ftd; bie 33erfud;e nod; im
erften ©tabium.

*
* *

®aj3 bie ©ntnncMung ber ©(aoiermech anif mit ber

©läutert ed; ntf in unmittelbarem 3ufa"l™enb,ange fte^t,

ift flar. äftan fann einem ^nftrumente niemals zumuten,
inaS eS öermöge feiner ©onftruetion nicht teiften fann.
SlnberfeitS mujs aber jebe äSertioHfommnung feiner 5Üc e dj a >

ntf aud; eine Serüollfommnung feiner Se^anblung im
©efolge b,aben, unb btefe toirb mieberum unmittelbaren

(Einfluß auf ben ©ttyl ber gompoftttonen felbft ge=

teinnen. 2Beld)e ertoeiternbe unb bereid;ernbe ©intoirfung

biefeS gegenfeitige SSer^ältniB auf bie Staöiermufif
^atte, tooHen toir nunmetjr in furjen Stym ju Verfölgen

fucfjen.

3Bir b,aben b rei Raupte pochen beS 6laüierftt;ls

ju unterfcfyeibett ; man fönnte fie als bie beS 6laüi =

d^orbS, beS eiaoicpmbels unb beS ^ammerclabiereS
bejeicfjnen, obgleich btefe brei ^erioben bureb, eine fo!d;e

ttte^anifetje Unterfd;eibung nidjt auSretcb,enb d;aracterifirt

unb aud; nid)t gefctjieben inerben fönnen, toeil baS glaöU
djorb 110a) neben bem 6taüict;mbel, unb biefeS tvieberum
neben bem §ammerclat>tere fortbeftanb. 3)od; giebt eS

(Slaßierfä^e, bie nur auf bem ^ammerclaötere ausführbar
finb, unb baS finb burd)!ueg bie mobernen. 2Bir leben je|t

atiSfdjlieBlid) in ber @pod;e ber §ammermed}anif. 2lttberer=

feitS jeigert bie (Spocben, too baS glatiidiorb unb Slaoi»
ct;mbel in böcbfter Slütl;e ftanben, ct;aractertfttfcf)e ©piel=
arten unb ©t^le, bie loir auf bem ^ammerclaöiere smar äße
ausführen fönnen, aber nicb,t meb,r fo, roie fie urfprüng =

lieb empfunben unb ausgeführt Horben finb.
®en gefangnen ätusbruef, ben gebunbenen ©t^l beS
GtabicfiorbS b.a^n n)ir ntd)t mehr; maS baS glaöichmbel
teiften fonnte, erreichen tr-ir, mit Ausnahme beS troefenen
©taccatoS, in höherem ©rabe. Slber es Hingt eben bocb.

anbers, tote bie bamaligen Sompontften eS fid; gebaut
haben.

2>ie erfte @pod;e ber gfaoiertechnif beginnt jiemlich

gleichzeitig mit ber @ntftehung ber felbftftänbigen

ftrumentalmufif überhaupt: namttch mit ber attmäligen
Soslöfung ber ^nftrumentatmufif oon bem ftreng contra*
punftifchen Orgelftple unb bem faßlichen SSocalfthle. 5Diefe

(Spoche führt bis ju ©eh. S3ach, Souperin unb SD.

©carlatti, unb gipfelt in biefen 2Mftern.
5Die jtüeite ©poetje umfaßt ben beginn beS toettlichen,

gefälltgen glaoierfthlS , bis jum fogenannten Itjrifchen
6laöterfa|. ©ie umfaßt Philipp ©manuel «ach,
Sftojart, Slementi unb beren ©chüler.

2>te britte ©poche beginnt mit bem bramatifchen
ßlatnerfthle Seethobens, auf tcelchen ber fogenannte
brillante ©töl folgte, ber in ben romantifchen ©tt;t

ber ©egennxtrt übergeht unb in £is&t feine höchfte @nt=
midelung finbet.

5Die erfte ©poche fann in ihren ©injelheiten eigentlich
nun noch *>en §iftorifer unb S^ieoretifer inahrhaft inter-

effiren. pr unfere flaüierfpielenbe 3ßett, beren Seoölferung
je|t nach SKillionen jä^tt, ift fie äiemlich gleichgültig getoorben.
2JJan nimmt bie ©laüierliteraturen jener geit tcohl als
Seetüre in bie £anb, um fich barauS p belehren; in
hiftorifchen ©oncerten befommt man auch oaS eine ober
anbere ©tücf ju hören. 3lber jur eigentlichen practifchen
SSerroenbung fommt biefe ©laöier=3Jlufif aus bem 16. unb
17. ^ahrhunbert nicht mehr. SDen heutigen Slaoierfptelern
roirb es jtemlich gleichgültig fein, bafj eine altenglifche
Staöierfchute beftanben hat, unter beren Tutoren 2Billiam
Siieb (um 1575) unb hunbert ^ahre fpäter §enrö ^5ur^
cell (1683) bie berühmteren tnaren. 5DaS ©emeinfame
jener Schule war eine ermübenbe äNonotonte ber 3)celo»

bien, 9fi^tt>mert unb äftobulationen. ©haweteriftifeh ift je*

boch, baf3 ber ©laüierfthl ftd; hier frühzeitiger 00m
Drgel= unb Socalfthle befreit hat, als bieS in anberen
Sänbern gefchah- S)ie 5Eonfä|e finb faßlicher, populärer,
eS entfpricht bieS bem englifchen 5Rationalgefchma(f ; bie

SBariationenform rourbe mit SSorliebe gepflegt, bie technifchen
3tnforberungen finb babei fchon jtemlich gefteigerte. 2Ran
fpielte in ©nglanb mit Vorliebe baS SSirgtnal, ein
Stabichmbel fleinen gormats, Don brei Dctaoen Umfang
baS feinen tarnen üon ber Vorliebe ber jungen Sab^S für
biefeS jierliche ^nftrument erhalten haoen foll. ERanche
glauben, eS fei nach ber „jungfräulichen" Königin ©lifaheth
fo genannt roorben, bie fogar ihr eigenes SSirginalboof
befa^.

5Diefe altenglifche Schule ift ohne (Stnflufj auf bie

SBeiterbilbung ber Äunft beS ©tatoierfpiets geblieben, tote
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ja überhaupt bie ©nttbicfeluttg ber SKufif in @ngtanb feine
maßgebenbe, ober auch nur felbftfiänbige getoefen ift.

©anj anbers in Italien. 2Bir tmffen aus ber ®e*
fd)id;te ber Dper unb Äirchenmufif, meldten außerorbentlid)
maßgebenben ©inftufe bie italtenifd)e Äunft auf alle 3metge
ber 3Kuftf theoretifd) unb practifd), oocal unb inftrumental,
ausgeübt hat, fobaß man Italien als baS 2JJutterlanb ber
neueren SKufiE bejeid)nen fann. Saß bann in ben fol=
genben $ahrbunberten , bie ßinber unb Äinbesfinber ber
äftutter über ben $opf getoadbfen finb, ift ebenfo gettiß.

gür bie ffunft hat es glü<flid)erloeife niemals ein SDfonopol,
aber aud) feine 9?ationalitätSfd)ranfe gegeben.

3m SWittelalter toax dt cm, man fonnte fagen
, felbft-

berftänblid), ber gentralpunct für bie Pflege ber fird&.
lid)en £onfunft, Neapel ber für bie SSereblung ber to eH *

ltd)en 3J?uftf, glorenj ber ©ebuttSort beS mufifali*
fd)en SDramaS, unb Senebig ber SluSgangSpunft ber
mobernen Snfirumentalmufif. SDie 9KarfuSfird)e
Senebig'S befaß bie berühmteren Drgelfpieler, unb aus bem
Drgelfpiel ift baS (Slabterfpiel bercor gegangen. SDaS
hat man bem jungen Slabierfpiel aud) lange genug ange*
hört. Obgleich ber Drgelftbl, ben gigenthümlicbfeiten biefeS

QnftrumenteS entfprechenb , ein ganj anberer ift, als ihn
baS ©lauter oerlangt, fonnte man fid) bod) nur fchtoer, unb
erft nad) unb naa) babon befreien, »eil baS Drgelfpiel
bereits jur hödjften »ottfornmenbeit ausgebilbet toar unb
alte Qnftrumentalformen be|errfd)te, als baS Slabierfpiel
feine erften ©dritte machte.

&eutjutage ift es gerabe umgefehrt. $n unferer ©poche
bominirt baS ©labierfpiel unb hat baS Drgelfpiel faft

jurücfgebrängt. SDeStoegen hört man gegentoärtig aud) auf
ber Drgel mehr ©labierfpiel, als Drgelfpiel

!

(gortfefcung folgt.)

fertig, Mopftofk mt* Me Mvfk
Ueber baS Serhältniß unferer claffifchen 5Did)ter jur

Stuft unb äftufifenttoicfelung ihrer Seit ift befanntlid) fd)on

biet gefd)rieben unb es ift ben ©eifteSheroen, benen S)eutfd)=

lanb t>ie unaufhaltfame unb toeit nad)toirfenbe ©nttoicfelung

feiner großen Siteratur banft, gelegentlid) getoaltig ber=

übelt toorben, baf3 fie ber gleichseitigen großen ©nttoicfelung

auf bem ©ebiete ber Sonfunft fremb, berftänbnißloS ober
bod) gleichgültig gegenüber geftanben hätten. @S toäre im
©runbe nid)t fo erftaunlid), toenn in allen ober ben meiften
pHen bie großen poetifd)en unb fritifd)en Talente ber
^ationalliteratur bom SBefen, Seben unb Streben ber

2Kuftf toenig begriffen ober nur mäßige S^eilnabme bafür
gejeigt Ratten. 5Denn bie Setoegung auf mufifalifd)em ®e>
biete bou>g fid) bamats in eigentümlicher 2Ibgefd)loffenI?eit,

jum großen Steile innerhalb ber $trd)en unb ber ©antoren*
toohnungen, ber gufammenhang ber 9Wuftf mit bem übrigen
geiftigen fingen ber Nation toarb bon SBenigen übertäubt
unb bon toenigen 3Jfufifern im befonberen begriffen, bie

©elegenheiten, biele unb gute äflufif ju hören, ioaren fpärlid);

flenntniß bom ßufammenhange ber @rfd)einungen, eine aß=
gemeine 2infd)auung fonnten nur burd) unabldffige Se=
uiü^ungen getoonnen toorben. ©leidjtoobj fteßt fid) bei

genauerer Unterfud)ung unb 3Sergleid)ung ber 2hatfad)en,
ber ©d)rtften unb ber ©riefe bes Zeitraumes nad) 1750
heraus, baß toenigftenS bie Ifyüncfymz ber älteren flaffifd)en

$oeten eine an^altenbe unb toarme getoefen ift, toenn aud)
i^r SSerftänbniß ber mufifalifd)en Seftrebungen unb ib,re

SBürbigung ber einzelnen muftfalifdien Naturen nidbt immer
mit ben Urteilen pfammenfäat, bie bie @efd)id)te unb bie
»efthetif ber 2Kufif feit langem gefbrod)en haben.

3toei intereffante @d)riften, ©tubien, bon benen bie
eine über Älopftocf unb feine mufifalifd)en Slnfd)auungen,
bie anbere über SeffingS ©ebanfen unb 2luSfprüd)e in 58e=

äug auf äRufif Klarheit ju geminnen unb 3techenfd)aft ju
geben beftrebt ift, liegen uns ju gleicher Zeit bor. S)ie erfte

benennt fid) „ tlobftocfftubien " oon Dsioalb Äoller
unb behanbelt ihren ©egenftanb in jtoei 3lbfd)nitten, „ßlob*
ftoef als mufifaltfd)er älefthetiter" unb „Älobftocf'S

Ziehungen ju jeitgenöfftfehen SWuftfern (©ebaratbruef aus
bem Jahresberichte ber Sanbe8»D6er-Slealf^ule in Äremfier
1889); bie anbere führt ben Sitel „©ottholb ©bhraim
Seffing als 3Kufi fäfthetif er " bon Dr. Sllfreb
ShriftliebÄalifd)er (©resben, gerbinanb Dehlmann'S
SerlagSbuchhanblung 1889.) «Seibe fönnen natürlich ihrem
©egenftanb nur burd) eine forgfältige Sluffbürung, (Samm*
lung unb Sergleichung aCer auf bie TOüftf, ihre Aufgabe
unb ihr Seben besügltchen 2Tu§fprüct)e unb ©entenjen nahe
fommen, beibe haben ju biefen (Snbjtoecfen bie J)id)tungen
unb @d)riften Älobfiocf'S mie Sef fing's burchmuftert unb
mtt großer Sorgfalt bie brieflichen, oft nur gelegentlichen
unb nichts beftoioeniger febj bejeid)nenben Sleußerungen ber
einflußreichen @d)riftfteHer unb dichter herangezogen. @o
bermögen fie leidet ben SRad)!oeiS äu führen, baß deiner bon
ihnen fid) burd) bie alberne ober affectirte ©eringfd)ä^ung
ber SDlufif, mit ber ihre (Sbigonen bom @nbe beS neun»
Sehnten QahrhunbertS barabiren, herborgethan hat, baß
Älobftocf als SKufifäfthetifer unb tro| feiner Se>
Rehungen ju ©lud, $htli»ö (Sraanuel SBach unb gr.
3teid)arbt, fid) aüerbingS „bon ber ftofflid)en SBerthfchä^ung
nicht frei ju machen toeiß" unb barum in ber 3Kufif nur
bie beiben @rtreme gelten läßt: „ben ©efühlSinhalt, ber
bie ÜJlufif boHftänbig aufgehen läßt in ber $oefie, ben
©efang in ber SDeclamation, unb baS rhhthmtfche (Clement,
baS an fia) nod; feine «Mufti ift", baß umgefehrt Seffing
nicht nur „unter allen §eroen unferer Siteratur in muftf*
äfthetifcher Sejiehung ben oberften iRang behauptet, fonbern
baß er aud) — abfolut genommen — eine fehr bead)tenS^

ioerthe ©tappe im ©nttoicfelungSgange ber ÜRufif=3leftheti!

bilbet." @S toäre ein Unrecht, bon biefen fleinen Schriften
mehr als ben gebachten Nachweis p berlangen unb für
ben 3Kufifer, ber fid) mit ber ©efdpichte fetner Äunft unb
ihrer Sßirfungen auf erlauchte unb erleuchtete ©eifter ettoaS

eingehenber befd)äftigt, ift in ben angejeigten @d)riften eine

Sülle ganj intereffanten Materials borhanben. Sie Herren
SSerfaffer foHen belobt fein, baß fie uns tüenigftenS in biefem
^ufammenhange unb biefer ^olge Äenntniß bon Mopftod'S
unb Seffing'S Söejiehungen jur 9Jcufif gegeben haben.

®aS aber geftehen tmt offen ein, baß toir uns nod)
eine anbere, belebtere unb belebenbere Strt bon biefem
Material ©ebraud) ju mad)en, borfteEen fönnen unb toohl

tt»ünfd)en mürben, eS unternähme einmal 3emanb auf
fixerer toiffenfd)aftlid)en ©runblage (bie \a nid)t attäufd)toer

p erobern ift unb gegenüber ber in biefen beiben @d)rift=

d)en borhanbenen noch «d)t fe^.r berbreitert toerben fönnte)

Älopftod tote Seffing im lebenbigften gufammenhang , im
Sßiberftreit ihrer bon ^auS aus gehegten 2lnfd)auungen
unb ihren neuen mufifalifchen (ginbrüefen barsufteHen. über

englifche 5Dichter ©alter Sabage Sanbor hat in feinen ®t*
breiteten ©efprächen (Imaginary conversations of literary

men and statesmen) eine ganj guüale Belebung jerftreuter

Shatfadjenfenntniffe berfucht — mir halten für möglid), ba|
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auch auf muftfgefd)id}tlid)em ©ebiet ähnliches mit gutem

(Erfolg pcrfudjt roerben fonnte. ©ett bem »on Dulibicheff in

feiner äKojartbiographie crfonnenen geiftboH burcbgeführten

©efpräd} jnnfchen Sicjart unb feinem S£ertbid)ter , bem
Sbbate ba $onte, ift uns nichts bergletdjen cor 2lugen

gefommen. 33ei Sefung biefcr Schriften fpürten hrir ein

fülle» Sertangen, ein ©efpräd} snrifchen „Älopftocf unb
^ilipp ©manuel 33acb" ober jhnfchen „Seffing unb 3JJar=

purg" ju erhalten, baS uns bann freilich nod} in ganj

anbetet SBeife in bie 3J?itte bet Singe r>erfe|t unb bte

rounberbaren SJÖed}felnrirfungen sroifcben ber beutfdjen Site»

tatur unb ber beutfcben SKufif in bet sroetten £>älfte beS

ad}tjeb,nten Safyrtjunberig red}t ad oculos unb lebensvoller,

offenbart b,aben roürbe als es in tiefen beiben fleinen

©d}riftd}en gefdjehen ift unb gefdje^en fonnte. a.

©r4)fflenmtfUt.

Soelle, ©ünther. £tiumpb ben beutfcben SBaffen!
6tegeS=£)upetture für grofseS Drcbefier unb ©bot (leitetet

ad libitum). Seip^ig, 6. %. $almt Nachfolget.

S)er SaterlanbS b i a) t u n g , foroett fie Pom $ahte 1870

in $rage fommt, fagt man nad}, fie ftc^e roeit gurücE hinter

ber com Sabjte 1813 hervorgerufenen unb man roeifj aud)

einige ®u|enb ©rünbe anzuführen, roarum bas fo unb

nicht anbcrS fyafo fommen müffen; bie SSaterlanbS*
mufif unferer Sage ift ähnlicher ©ertngfd}ä§ung aus«

gefe|t; allerbtngS tyat bie ©egentoart nichts aufjuroetfen,

bas an 2ßud}t unb geuerfraft fid) Perglettt}en ließe, j. 33.

mit ©efdngen aus SBeber in „Sepet unb ©chioert", fetbft

bie „2Bad}t am 9^ein" bleibt hinter „3)u ©cproert an
meiner Stufen" roeit jurücf. 9tid)t beftoroeniger fann, »er

ba fud)t, aud) heutzutage in ber ÜDiufifliteratur fo 3Jfand}eS

finben, roas empfangen unb geboren pon roarmer pater=

länbtfdjer Segeifterung in gleichem ©tnne auf bie Jgörer»

fdjaft einwirft. $u liefert folennen ©rfctjeinungen auf

biefem ©ebiete möchte aud} bie Porliegenbe DuPertute ju

jäbjen fein. 5Das, roas fie auf bem ^erjen trägt unb uns

rrnmfcbt: „Triumph ben beutfdjen SBaffen", bas fprid)t fie

fo marfig aus, bafe man bem (Sompontften anmerft : er ift

ein roacferer SDeutfcbet mit jeber Safer feines ©mpfinbenS.

@in Andante sostenuto (SDbur) eröffnet bas SBetf;

nod) finb es nur fchücbtente Hoffnungen, bie fid} in leifen

§ornrufen unb tnelobtfcben ^Betrachtungen beS ©treid}-

quattetteS

tegen; Pom 23ua)ftaben A an äujjern fie fid} heftiger in

Stonleiterftguren , bte ähnlich eingeführt tote in ber Ein-

leitung ber Seet^0Pen'fa)en 2lbut=©pmphome, aud; biefelbe

©ebeutung geroinnen unb auf längerem Sominantenorgel«

punct c;inübetfü|ren sunt igaupttfyeil, bem Allegro
jubilo. ©efunbe Äraft unb nachhaltiger ©a)roung

fünbigt ftd) fogleid} im Hauptthema an;

es roirb genügenb burct)gefüt)rt unb fpinnt fid} in bem
trompeten» unb ^ofaunenmotio (perftärft Pon (Slattnetten)

djaracteriftifd} weiter.

®ie 2ttatfchrt}PJE;men festen öfters nad} §moH jutüd;

es gefdjteht bieS toahtfd}einlid} besfyalb, um anpbeuten, bafj

jeber, ber fiegen iniE, es fid} fauer roerben laffen mufj unb
etnften Südes bem £,\dt in's Sluge ju fdjauen hat; aud}

bas längete 33etroeilen auf bem 2>ominantfeptaccotb Pon A
beuten mit uns in btefem ©tnne. S)er Siücfgang jum
^aupttheil PoUjicht fid} ungejroungen ; bie SSetbinbung unb
jugleid} bas ©egenübet bet beiben Seemen auf ©. 71—73
bringt ben $ampf bet §eete gteifbar pr 2lnfd}auung

;
ju Per»

folgen, roem bet Steg pfaHen rottb, bie fröhliche ©etoifi»

heit, bafj bte „beutfd}en SBaffen" ba§ gelb behaupten, hält

ben Hörer übetaH in ©pannung. 3Jjtt bem Jppmnus „S)urch

3)eutfd}lanbs ©auen fchallt ein SBort, fo be^jr, es he^'t
©ieg", fd}liefjt bie OuPerture raufd}enb ab; iftein©tnge =

d} o t pr feanb, fo mag et begeiftett eingreifen
; mufj man

non feinet Unterfiü|ung abfeben, fo bleibt tro|bem bie rechte

SBirfung nicbt aus, ba fdion in ber ord}eftraten Raffung aEein

bet Hhm1tug 5U feinem 9ted}t gelangt. SBebets Qubel«

ouPettute pethält es fid} ja ähnlich; aud} bei ibr hat bet

Somponift pon §auS aus füt bie 3SolfShh™ne auf bie

33etl}eiltgung eines @ingd}ores gerechnet; roie feiten abet

greift letzterer ein unb unfer ^ublitum überläfst gern bem
Drd)efter attein ben Q^^p^-

2)ie ©tegesouPettute ift fet)r ioirffam orchefttirt; man
fühlt überall bie §anb eines mit ben Äunftmitteln toohl*

Perttauten SonfünftletS, bet füt jebeS ^nftrument banlbar

ju fcbreiben roeifj unb pon feinem übetmenfd}ltd}eS Petlangt.

®aS roirb unb mufj nur baju betttagen, bem SBerfe überall

ba ©ead}tung p ftd}etn, mo man bem Patetlänbtfchen

©efühl ju rechtet fteit fchroungPoHen muftlalifchen 9luSbtuc!

in geben roünfd}t. 5DaS SßerE routbe in mehteten Eon=
cetten mit unb ohne ßfyox aufgeführt unb etjielte ftetS eine

ergtetfenbe 2Btrfung. V.

Cortccrtauffü^rungcn in leidig.
®as neunte ©eraanb£iau§conccrt am 2. ®ec6r. jiwt SSeften be§

Ord)efter>$enfion§fonb§ t)atte %xl Termine ©pie§ alg Soliftin auf

bem Sprogratnm
,
gcmiß für S5ie(e ein mächtiger Sfnäietjunggpunct.

Sie aüfcitig beliebte Sängerin fcfjeint aber ifjr SRepertoit gor rittet

ju erweitern, fonbern fid) 3a^re fyinburd) nur auf einige iftrer

SteblingSptecen befd)ränfeti. @o fürten mir aud) bielmal «riebet

eine STrie au§ Srud)'§ öbt)ffeu§ „§ellftra^lenber Sag" uno Sieber

öon SSra^m'g „®ie $Kaiennad)t", Söroe „®ie U^r", unb „3Bib=

mung" »on SR. ©djumann. Um ben anljaltenben Slfiplan§ be=

ruhigen gab fie nod) ein Sieb uon b'SIlbert %ü. ®urd) itjre in

biefem SSlatte fdjon öfters gerühmten (Sigenfdiaften ber Stimme
unb be§ SSortragS geroann fie adfeitigen grofjen SBeifaH. SSon

Drdjeftermerfen würben 9Kenbe(§fo^n'§ Dunerture jur fdfönen

SKelufine, bie SBaKetmufif ju 3Jubinftein'§ ®ämon unb Seet^oüen'ä

S3bur=©t)mp^onie meiftenS fe^r gut ausgeführt. iDiir fdjien es

aber, al§ ob ba§ @treid)quartett nidjt binreidjenb ftarf befegt

fei. 3Jn ber Stymptionie rourben bie melobicfü^renben erften SSio-
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liiüften öfterl Bon ben Söläfern übertönt. Stucfj in früheren Eon=
certen fjabe idj bieg wahrgenommen.

Ein großartiges Soncert Beranftaltete ber SiSglBerein am 13. ®e=

cember in ber SUbertljallc mit §ilfe ber Capellen Born 107. unb 134.

Dtegitnent unter ®irection beS §errn Dr. gr. Stabe. 8118 ©oltften

mirften mit: §err .§ofopentfänger ©iefjen aus SBeimar unb ber 'IJianift

Ebmarb ©firmer aus EolumbuS. ©ie £>arfenpartten führten aus

§err ©djueder Bon fjter unb §>err Hefter aus §aüe ; bie Orgel mar
£>errn §omet)er anoertraut. SSon biefen berühmten ßünftlern liegen

fid) aud) rühmenSinertfje Seifruitgen erwarten. ®aS Soncert begann

mit ßigjt'g Bortrefflid) ausgeführter fumpfjonifdjer ®id)tung „Or*

pbeuS". SBeldj' fjerrlidje, eble SOcelobif unb wunberbotte Sjarmouif

lebt in biefem SSerfe! ©ie mürbe mit fdjöner, gefangboller Xon*
gebung Bon ben beiben Eapetlen reprobucirt unb ntadjte einen tief;

poetifdjen Einbrud. ®ie §erren £arfeniften im SScreinc mit Släfern

unb ©treidjern haben ftdjerlid) ben 5ßluto im £mbeä pm ÜRitgefüfjl

bemegt. Shirt) be§ SKeifterS ,,§unnenfd)Iad)t" rourbc befriebigenb

borgefüfjrt; nur im SSburconcert, Bon §emt ©djirmer Borgetragen,

fdjien bic Drcfjefterbegleitung unb ber ©olift einigemal unfidjer. £>err

©djirmer fann als ein tüchtiger SiSjtfpieler bejeiefmet werben; nidjt

nur bafj er bie jum Eoncert erforberlidje Sedjnif tjinreidjenb befierrfdjte,

er mufjte audj ©eift unb Ebarafter beS oortrefflidjen SSerf'S treu

roieberäugeben. 8n SiSgr'S Ebur='£ofonaife briKtrte er ebenfalls

unb erntete reid)lid)en Seifall, ©er anbere ©olift, §err §ofopern=

fänger (Siegen befunbete fid) mieber als Bortrepdjer Sieberfänger

in SiSjt'S gefüljlSinnig Borgetragenem „3dj möchte hingehen" fomie

in Siebern Bon ©ommer unb Saffen. ©eine unifangretdje, mob>
flingenbe Stimme bat feit Bergangencm grübjaljr aud) im Sruft»

regifter mefjr Slangfütle gewonnen unb fo mürben aud) feine Vor-

träge mit anljaltenbem Seifall geehrt unb ber Bortrefflidje ©änger
mieberfjolt fjerBorgerufen. ®en roürbigen Sefdjluf; biefeä £j«rlidjen

SlbenbS macfjte „®a3 geft bei (Japulet" aus Serlioä' ©ßmpbonte
,,3tomeo unb Qulta". Jperru Dr. ©tabe gebührt eljrenBolIer ©anf

für bie äJcülje beS EinftubirenS biefer fdjmierigen SBerfe foroie für

bie fidjere, umfidjtige Seitung berfelben. ©er SiSätBerein fjat jefct

ein 3tul)meSbIatt mefjr in ber ©efdjidjte feines SirfenS.

3n ber eierten ©ewanbf)auä=Sammermufi£ am 14. ©eebr. mürbe

eine StoBität Bon bem fjiefigett £onferbatorium8lel)rer §errn Slbolpfj

Otutfiarbt Borgefüljrt, ein ©rio (pastorale) für ^ianoforte, Oboe
unb SSioIa. Ein fjöcbft beadjtcnSwertheS 2Berf, baS nur bejüglid)

be§ erften @a£e§ nidjt gang feinem Stiel entfpridjt; berfelbe tonnte

wob,! ba§ SBeiraort Appassionata führen, benn e§ fommen mefjr

patbetifdje als paftoraie Stimmungen barin jum Sluäbrucl, ift aber

meines ©raditenS ber befte. ®er ätoette @a| „Anante a ballata"

fütjrt Berfdjiebene freunblidje ©timmungSbtlber Borüber, unb aud;

ber britte — 3Ronbo — £)äit fid) in biefem ©eure. ES ift banfenS=

roertt), bag ein fold) gefangfdjönes ^nftrument mic bie Oboe auf

biefe 9trt mit in ber fammermufil erfdjeint. ©ie SSioIa, meldje

ebenfalls fdjön ju fingen Bermag, mürbe aber oft Bon ber S(ang=

fülle beS glügelS übertönt, a(fo Born Slutor felbft, raeldjer ben

glügelpart ausführte, wä^renb §errn §tnfe bie Ooboe unb §errn

9Jo»acef bie Siola anoertraut mar. ®a§ SBerf rief eine animirte

©timmung unb Biel SBetfatt ^eröor. ®te §erren SrobSfB, SBecter,

«RoBaccf unb flengel interpretirten Sberubini'S ESbur« unb Seet»

^oBen'S Sbur-Ouartett in ber nur benfbar Botlenbetften SSetfe.

®ic tünftler müffen in ben groben eine ma£)re Sifelirarbeit an

jebem SDJotiB BoKbrad)t fjaben. SSer aud) irgenb einen ©ebanfen

pr ©ettung ^u bringen tjatte, ob bie befdjeibene äroeite ©eige ober

SSioIa, ftets mürbe er fd)ön Bernefjmbar unb biefer fein abgeftufte

Sßüancenreidjtbum Bom leife lispelnben fianrffimo bis jum ftärfften

gortiffimo rief atlfeitige SBemunberung unb nidjt enbenmoKenben

(Beifall fjerbor. 3. Sohucht.

®er am 23. September Bon ber vetjogt. Sädjf. Sammerfängerin

grieberife Bon @abler=©rün unter gütiger Slcitwirfung beS grl. SInna

©a^ert Beranftattete Sieberabenb »ermittelte un§ Bon 9?euem bie 93e-

fanntfdjaft einer Bor ungefähr 12—14 3aijren an unfercr §ofbüf)ne roir=

(enben fet)r beliebten ©opramftin. ®ie ©äugerin, bie ein feljr grofjeS,

gut gemähtes Programm, ba§ u. 8t. aud) bic beften Sieberperlen

eines 28agner, ©cfmmann, ©djubert, SiSjt, 8tubinftein, Sad) ent-

hielt, jur SIuSfüf)rung bradjte, Berfügt nod) fjeute über ein fet>r

elaftifdjeS , burd) überrafd)enben SBotjIfiang fid) auSjeicfjncnbeS

©timmmateriat, fo baf3 bie Sünftierin fid) eines fdjönen Erfolges

äu erfreuen r)atte unb ben iBof)(Berbtenten Seifall fanb.

Qn ber Meifjc ber btesminterlidiett iWufifBeranftaltungen nimmt
baS am 16. SftoBember im ©aale beS SdjiefiljaufeS ftattgefunbene

IV. SDcuftfoereinSconcert einen nid)t geringen Drang ein. ©affelbe

Bermittelte uns bie Sßefanntfdjaft smeier Bor^ügltdier Äünftier,

nämlid) beS ElaBierBirtuofen $errn Emil ©aucr unb beS Eoncert«

meifterS §erat $etri aus ©reSben. Se^terer eröffnete baS 5on>

cert mit ber 33bur« Sonate für EtaBier unb Sßioline Bon TOojart

unb geigte auf ber SBioItne nidjt nur eine crftaunlidje Sidjerf)eit

unb Sedjnif, fonbern audj eine ibeale 8luffaffung bei ber Söiebcr-

gabe btefeS fdjönen SOBerteS. 8lud) im weiteren Serlauf beS Eon»

certeS, in toeldjem ber Sünftler eine Suite Bon ©inbiug unb baS

Ijerrlidje Stbagio unb ginale aus bem fiebenten SStolinconcert Bon

@pob,r jum SSortrag bradjte, befunbete er ein burdjauS ebleS, burd)<

fidjtigeS unb fünftlerifdj BolIenbeteS ©piel. §err ^rofeffor 5£tefe

begleitete ben Sünftler in borjüglidifter SBeife auf bem Eiaoier.

§err Emil ©auer aus ©reSben erfreute uns juerft burd) ben

brillanten SSortrag beS „Andante con variazionr' in gmoH Bon

§a»bn für 5ßianoforte. Qebe tectjnifd)e ©djmierigfeit 6,at ber tünjtler

überwunben, baS Spiel ftiefst fo meid) bafjin, als ob es fid) Bon

felbft Berfiünbe. ©eine grofje 3tu£)e, weldje einen Wefentlidjen Ein=

flujj auf baS ©piel £)at, ift wafjrljaft daffifd), unb mandjem Äünftler

Wäre eine foldje ju münfdjen. 8Xud) in ben hierauf folgenben ©tüden
Bon Sdjumann, Etjopin, SÄaff, WenbelSfofjn-SiSät, SKubtuftein unb

SBagner jeigte ber Äünftler ebenfo fetjr feine Birtuofe Xedjnif, fowie

feinen guten ©efdjmacf für baS ©djöne unb fünft(erifd)e Sefeelung

feines ©pieteS. Seiben tünftlern Würbe ber lebijaftefte Seifall ge=

fpenbet.

@o Ratten wir benn nun aud) ben berüEjmteftcn ber Stenoriften,

§errn SabiSlauS aJcierjwinSft, bem ein grofjer 3tuf BorauSgegangen

war, fennen gelernt. Unb in ber SEljat, .gerr SJciersWinSfi ftat

biefen 3luf rttcfjt Sügen geftraft. §err SCfierätoinSfi Bereinigt als

fiünftler in fid) SBorjüge, bie wir feiten beifammen finben, unb Bon

benen wir uns meift fdjon bann febr befriebigt fügten, wenn mir

fie eingeht antreffen. Qu feiner Stimme ftnbet fid) natürlidje

traft unb augleid) ©djmelä unb 2Bol)llaut beä SEoneS, natürlidje

grtfdje unb jugleid) trefflidje ©djulung Bereinigt, ©eine pt)ä=

nomenale, aud) in ber (jödjftett Sage leidjt unb fräftig anfpredjenbe

©timme erregte ©enfation unb rief uad) ben effectoollen ©efangS=

nummern „Noel, cantique" Bon SIbam, einer SIrie au§ DttjeHo

Bon Otoffini, Vorrei morire Bon '^3. £ofti unb ©icilienne auS ber

Oper „Stöbert ber Seufel" bon SKerjcrbeer, einen ©türm Bon S8et=

fall berBor. §err SKiergwinSfi ift gweifelloS ber grofjarttgfte Scnor,

ber feit langen Seiten in unferer ©tabt getjört würbe. Slber audj

in ber SSal)I beS ib,n begleitenben 5pianiften mar $err S)Jier-<

ätninSfi fe^r Borfidjtig gewefen, benn in bem §crrn ©eorg Siebling

auS Serlin lernten wir einen trefflichen ^ßtaniften fennen, beffen

©piel fid) burd) traft, Energie beS 2lu«brucfS, 3artl)eit, Bollen

Weidjen Sinfdjlag, mufterfjaften ^ebalgebraudj unb unfehlbare ©icfjer^

Ijeit au§äeid)nete.
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«dln (Schluß).

Kidjt Hon bcm gleiten Erfolge, wie Scrltoj' Saptibe, mar bie

SSotfiiljrung einer anbern KeuBeit unb jwar ber Duberture „Qm
grüfjling" »on Sari ©olbmarf begleitet. ®ieS lonftücf bilbet eine

farbenftrogenbe
, äugerft lebenäbolle Sdjilbcrung be§ erwadjenben

grüBlingS. Kamentlid) ift eS bie SSogelmclt, beten taufenbfättigcS

©eäWitfdjer in eigenartigen Ornamenten hineintönt. Qm allgemeinen

ift bie Eompofttion mehr feffelnb unb blenbenb als ermärmenb, unb

bom SSIed) macht ber Eomponift einen ffarfen ©ebraueß, obfdjon

er fid) im UeBrigcn aud) Bier als ber buret) feine fonftigen SSerfe

längft erprobte SKeifter ber Slangfarbe bewährt. ®a§ §aupt»

werf beS SibenbS war SSeetBoben'S ßeroifdje ©rjmpßonie in feßr

genußreicher Ausführung, ffier Ehor war in einer fteinen, angenehm
flingenben Sompofition bon Qof. SBramBacB „grüBIingSmorgen"

befdjäftigt.

Qm britten Soncert war SkaßmS mit feiner brüten Sym*
ptjonie bertreten, bereu Iefcter ©a£ namentlich eine redjt burd)*

fdjlagenbe SSirfung ausübte, ©er sweite längere S^eit beS SoncerteS

beftanb in einer fünftlerifdjen §ulbigung für ben ttalienifdjen Qubel*

greis Sßcrbi, ber am 16. Ko». fein 50jä&rigeS Sünftlerjubiläum

beging. ®a natürlich SBerbt'S §auptfelb baS XBeater ift unb man
ftilbolt genug war, Weber baS ÜK ifercre aus bcm Sroubabour nodj

baS ©ewitter aus bcm ERtgotetto, nod) audj bie ©ceiie ber SeSbemona
au? bem Othello in ben Eoncertfaal ju »erpflan^en, fo blieb natür(id)

nichts Weiter übrig, als baS einzige grof^e SSocalwerf ju wählen,

ba§ er berfaßt Bat, fein Requiem pr Erinnerung an SKanjoniä

SobeStag. ®ieS SRequiem ift Befanrttliet) fcfjon einmal in £ö(n, unb

jwar 1877 anläßlich beS Sliebcrrßeinifdjen äJfufiffefteS unter SSerbi'S

perföntießer Seitung aufgeführt morben. ®ie bieSmalige SBiebergabe

War eine ganj Berborragenbe, was angefiehts ber großen Schmierig*

feiten, bie befonberS EBor unb Drcßefter p überwinben Ijaben, nicht

Wenig Bebcuten will. Sludj bie ©oliftenfrage war in einer SSeife

ßelöft, bie £)öd)ften Slnforberungen gerecht würbe. ®aS ©opranfolo

fang grl. b. Sicherer, bie fid) in ber legten geit p einer ber 6e»

beutenbften Eoncertfängerinnen ber ©egenmart entwicfelt hat. 916er

aud) bie übrigen ©olifren: grau 2fte|ler=Söwb aus Seipjig mit it)rer

fchönen ältftimme unb ißrem feelcnoollenSSortrag, fowie bie Herren

Senorift Surmühlcn, 58art)tontft Earl 9Kat)er (eifteten im Solo»

gefange, Wie im EnfemBIe SRuftergittigeS, bie Stimmen ber ©oliften

Ratten bor allen Singen bie Eigenfdjnft, im Slange mit etnanber

p Barmoniren, ein SSorjug, ben baS ©oliftenquartett auf bem legten

Kieberrßeintfchen TOuftffeft in ber Suffüßrung bon $arabie§ unb

Sßeri BcfanntlicB, bermiffen liefe. ®aS Diequiem fclbft muß aud) bem
eingefleifchtcften KationalitätSprinciptenreiter ben 8 off ber 93e=

wunberung abnötßigen, unb wenn SSerbt aud) SWancßeS tt)ut , WaS
man nad) beutfdjen ÄunfiBegriffen nidjt p Billigen tiermag unb was
wohl aud) Biete feiner eigenen SanbSleute al§ gewagt unb gewaltfam

empfinben, fo ift er bod) attcS in allem ein ganj BjerbbrragenbeS

©enie, er ift ein 3Kann, ber jeitlebenS an fid) gefeift Bat, Beileibe

fein SßBüifier. ®afs fein SRequiem nidjt in bie Sircfte gehört, Bjat er

WoBl feiBer BerattSgefüBIt; benn feit ber erften Suffüljrung 1874 in

SKailanb ift e§ auSfdjIiefjtid) in Soncertfälen aufgeführt worben.

316er in i)oI)em ©rabe BemerfenSwertB ift fcer @rnft, mit weldjem

er feine Shtfga&e burd)gefüB,rt Bat, unb bon Sinfang Bis ju ©nbe

feffelnb ift ber 8teid)t£)um an 2IuSbrucfSmitteIn, fei eä ber Stimm»
fürbungen unb 3ufammenfteIIungen

, fei es ber Sfangeffect be§

DrdjefterS, Weldje feinen 31ugenblid baS Qntereffe be§ §örer§ er*

falten Iaffen.

3n §olIönber'S Duartettfoir^en (fiö(ner = ©onferbatorium§=

©treidiquartett) hinterliefj <R. ». SjJerger'S Etabier^Srioferenabe

einen fer)r anfpredjenben ©inbruef; ein fein gearbeitetes, antnutljenbeg

SBerf. 9lud) bie neue ©eigenfonate bon S3ra6,m§, bie auf ber

Itfeten Sonfünftlerberfammlung in SSieSbaben gefpielt Würbe, errang

einen hübfdjen Erfolg. Slls ^ianiften wirften ^aur unb Eiben*
fdjüg bom Eonferbatorium mit. ©er Segtgenannte beranftaltet

einen EtjchtS bon bier Biftorifdjen Slabierabenben, beffen erfter be-

reits mit grofjem fünftlertfd)en Erfolge ftattgefuuben b,at. Qu einem

Soncert beS SKännergef angoereinS, wie gewöBnlid) ju wo[)l*

tl)ätigem $Wecf, liefj fief) ba§ Ehepaar Ii ji eilt aus granffurt Boren,

^ianift U^ieffi etwieS fid) als tüdjtiger SirtuoS unb feine ©attin,

bie Sängerin, faub Wie frü&er burd) it)re fdjöne weidje Sopran*

ftimme unb iBren anfpredjenben Vortrag reidjen ScifaU.

®aS S l)eater Bat Bereits bie erfte 9?eul)eit l)inter fid); eS ift

bieS eine romantifdje Oper „baS Sftäbdjenbom ©ee" bon

Dr. Dtto Stau well, SeBrer beS Ijiefigen EonferuatoriumS, bie,

oBfdjon eS feine erfte Oper war, bod) einen guten Erfolg erhielte,

BauptfäcBIid) banf ber reijenben SRufif. Siuf bie StuSftattung war
befonbere (Sorgfalt berwenbet worben, unb fo ift bie Oper Bereits

oBne 35erminberung be§ SScifatTS meBreren SBieberBolungen ge*

langt. 3)aS 5ßerfonaI beS SBcaterS Bot in meBreren gäcBern eine

bortteüBafte Erneuerung gefuuben. Eine Ijeroorragenb begabte 2tn*

fängerin, grl. Griebel, ift für baS jugenblidje bramatifd)e gad),

5rl. ©aaf bom ®reSbener §oft&cater für bramatifdje unb jugenb-

lidje Partien, grau S8ecf*3i abeefe bom äBieSbabener £>oftbeater

für SRejäofopranpartien, §err Sie 6 eSf i nb für Itjrifdje lenorroHen,

§err Sßawlowsfö für SBarttonroIIcn gewonnen loorben. Emil
©ocge ift in neuer grifdje wieber auf bie Stätte feines erften

ZriumpBS äurücfgcfebrt unb Bat bie „alten guten" Dioden bereits

mefircre 9Kale wieber bärgeftedt.

©egenwärtig befinben mir uns im 3etd)en granccSco b'ätn*

brabeS
,
bc§ eminenten ©arftellerS unb bebeutenben Sängers. Er

fang ben SRigoIetto unb wirb nod) ben ®on Quan unb ©rafen
Suno fingen. Ob man iBn nun mit Sorbecrfränjen bewerfen ober

ibm gar bie Sterbe auSfpannen wirb, barüber im nädjften Sörief.

Dr. Otto Noitzel.

attündjett.

2im 9. 9cobember beranftattete ber 5)5 o r g e
S

'fdje ©efang*
berein unter gütiger TOitWirfung beS Sgl. tammerfangerS §errn
§einricfi Sßogl unb einer StnjaBI bon 9KitgIiebern beS Sgl.
^oforcbefterS im Sgl. Dbeon eine StuffüBrung breier Eborwerfe

bon §ector Serlios (geb. 1803, geft. 1869), welchen gran^ SiSjt'S

XIII. $falm borauSging. ®iefer $faim, Welchen SiSjt aus innerfter

Seele BemuSgefd)affen hat unb ber einen eBenfo grofsen ?tnfprud)

auf Sebeutung als auf mufifalifchen SSerti) erheben barf, fällt in

baS Saht 1855. S&or unb Senorfolo »ertreten barin eine unb bie*

felbe ©thnmung unb bringen burd) bie SiSät'fche hoeöbramatifche

SluSbructSweife DöHig inbibibuett herbor, mäßrenb Beibe un§ perft
bie inbrünftig=fd)inerälid)e Stimmung, fobann ba§ aKmäölidje ©td)=

emporringen pm ©tauben einbringtidj fdjilbern, um ebenfo ben

fcBliefjlid) freubig*feften SSorfag ju beranfehautichen: (/3d) will bem
Jperrn fingen, bafs er an mir fo wohl gctßan". — Sie sffiiebergabe

war eine wofjlgelungene, wenn wir non ben ungefdjulten Ehor-

ftimmen abfe&cn. ©erabe, wo wir nod) bor turpem in ber $moH>
SWeffe einen Shor mit nur gefchulten Stimmen gehört hatten, würbe
eS fo redjt flar, bafj eine boffe fünftlerifd)e SBirfung fetbftberftänb*

lidj aud) nur mit gefd)ulten Stimmen erreicht werben fann. ®ie

2lu§fprache ließ folglich fehr biet ju wünfdjen übrig; auch ftnb ju

wenig Sllt* unb Senorftimmen borljanben. Qm übrigen war bie

SBiebergabe eine wohlgelungene, wie gefagt, fo bafj aum ©chtufj

wohtberbienter Seifaff ertönte. — ®ie folgen be Kummer bilbete ber

„®eifterd)or" bon §. Serlioj (comp. 1829), welcher urfprüng*

lid) als ^reiSbewerbung unter bem Kamen ,,EIeopatra nad) ber

Schlacht bei Slctium" unter fflejugnahme auf fotgenbe ^reiSaufgabe

feitenS ber SIfabcmie gefd)rieben worben war: „Eleopatra, bie egttp«



— 590 -

tifdje Söniggtodjter läfet fid), um fid) gu tobten, Bon einer giftigen

©djlangc Beißen unb ftirbt unter Krämpfen, nadjbem fie bie ©djatten

beg altegtjptifdjen *P^araonengefd)Iecf)teä angerufen hat." (Memoires

de H. Berlioz.) ®a SBcrliog ben 5ßreiä nidjt erhielt, }o nannte er

biefe (Eompofition nunmeljr ben „©eifterdjor". — ®ie SBieber»

gäbe mar, abgefefjen Bon obengenannten ftimmtidjeu SÜJängeln, eine

gute
;

glcidjwoljl fonnte fid) toeber ^ublifum nod) Sritif im geringften

für biefe GEompofitiott erwärmen. — ®ie britte Stummer mar bie

„^Ijantafie über ©Ijafefpeare'g Sturm" Bon §ector S3er=

liog für Efior, Ordjefter unb filabier ju 4 §äubeu (comp. 1829).

®ieg ©tücf unb ber ©eifterdjor, welche gleidjeg ©eburtäjafjr befigeu,

Berratfjcn nod) ftarf ben 26 jährigen Serliog, ber nod) gu feiner

Slbflärung, moralifdjen unb mufifalifcfjen
,

gelangt ift. Slußerbem

bietet er uns in feinem „Sturm" — ©turnt int Botlften Sinne —
ein Programm, über welche SluSftattungen unb Sffiegweifcr

©djumanu bag gmar fd)arfe, aber gercdjtc allgemeine Urtfjcil fällt:

,,©old)e SBegwcifer ^aben immer etwag Unmürbigeg unb Sharlatan=

mäßigeg" (Schümann, „SKuftf unb SKufifer" 58b. I, pag. 107).

Stedjnen mir bjerau eine jugenblidje pantafie, burd) welche bie

3nnerlid)feit weit überflügelt wirb unb eben fo[d)e in ben ®ienft

ed)t frangöfifdjen unb bagu cineg bizarren ©mpfinbeng unb ®cnfeng

gefttHt, fo läßt fid) b)icrau§ jd)on mit objectiber ©cwißljeit ber

logifdje ©chluß stehen, baß fotdje gigenfdjaften nidjt im Stanbe

finb, ©Ijafefpeare congenial ju erfaffen. — 2>ie Bierte Kummer

Brachte ba§ Te deum Bon §ector SBerliog für 3 Efjöre, Crdjefier

unb Orgel, componirt 1849. Solle gmangtg 3<*h« 119^ gmifdjen

jenen Betten SBerliog'fctjen SBerfen unb feinem Te deum, unb be=

tradjten roir biefe Spanne %tit alg birecten mufifalifdjen Slcaßftab,

fo müßte jeber Unparteiifcfje mo£jl gugeftehen, baß bag Te deum

20 SJcal höher frcf)t alg bie beiben Befprodjenen SSerfe. gwangig

8afjre I)a6en ben Jüngling gum SKinn unb ben Schüler gum

SKeifter Bertnanbelt. SBte rid)tig SBertioj empfanb, baß für ben

Slugbrucf religtöfer ©efüfjle bag benfbar §öd)fie Bon ©eb. SSadj

geleiffet roorben ift — eine ©rfenntniß, für roeldje mir einem

grangofen 2ldjtung gölten müffen — bag beweiff ber Stufbau

feineä erften mädjtigen ©fjoreg „Te deum laudamus" auf SBadj'fcfje

ÜWufter. ©leidiwof)! bewahrt Sterliog feine ©elbftftänbigfeit unb bt*

roeift gugleid) fold) eminenteg muftfaltfdje? tonnen in biefer gemal=

tigen ®oppelfuge, bafe man tnirflid) momentan ftaunen muß, baß

SBerltoj f o fdjreiBen fonnte. ülber biefem erften Eüjor fann fid) Bon

ben fedjg beg Te deums aud) nur ber legte „Judex crederis" eben»

bürtig an bie Seite ftetlen; bei ben übrigen fehlt bie firdjlidje ©tnl»

reinljeit, unb bie Orgel muß immer bag itjre tljun, bie f)äufig melr=

lidje Stimmung unb ftnftnimentation inäbefonbete für baä firefjltdje

©ebiet gültig ä" erfiären. — ©o tüdjtig nun aud) bieg fdjtnierige

SSerf ftubirt war, wofür bem ®irigenten uneingefdjränfteg Sob ge»

Büfjrt, fo getjort Serlioj nidjt äu jenen mädjtigen unb augerlcfenen

©eiftern, toelcfje ung einen ganzen 3lbenb lang ju feffcln Bermögen.

3Kan barf bod) nidjt Bergeffen, wie wat)r unb bejeidjnenb unb burd)=

au§ anerfennenb tjinmieberum ber SBegrünber biefer 3eitfd)rift über

SBerlioä geurtljeilt fjat. §oren wir 3Job. ©djumann felbft: ,,©ef)t

man ben einjetnen ©ebanfen auf ben ©runb, fo fdjeinen fie, für

fid) betrachtet, oft trtBial, oft gewöfmlid). ®ag ©anje aber übt

einen unwiberftet)ltd)en SReij auf mid) aug, trog beg Bielen S3elei=

bigenben unb einem beutfcfjen Db)r Ungewohnten. SSerfioä §at fid)

in jebem feiner 5föerfe anberg gegeigt
, fid) in jebem auf anbereg

©ebiet gewagt; man metfj nidjt, ob man i^n ein ©enie ober einen

mufifalifdjen Abenteurer nennen fott : SBte ein 5E5etterftraf)I ieudjtet

er, aber aud; einen © fjinterläfst er; er ftettt grof3e

©äfee unb SBafjrfjeiten fjitt unb fällt balb barauf in fdjülerfjafteg

©elaüe" u. f. w. — betrifft baä ttrtfieil aud) erft nod) bie im 2luf=

ftre6en begriffene fünftlernatur
, fo beplt baffelbe bod) aud) jejt

itod) feine Bolle Seredjtigung, wenn man bebenft, bafj ber ©runb=

djarafter cincg äicufdjen bei nämlidje bleibt.*) ©idjer aber ift,

bnf) unfer großer Sdjumauu ju ber SBflärung unb Äeife ber

aHeiftcrfdjaft eincg ifjm ftjinpattjifdjcn Jalenteg Biel 3lneifcunenbcg

würbe gefagt fjaben. — P. von Lind.

Kleine Kettling.

3tuffül)rungen.
$Bt«m<tt. ©ritteä ^fjilijannonifdjeg Soncert. Dirigent: §err

5)3rofeffor 3Kar (Srbmanngbörfer. ©olifteu: grau SKcta lieber aug
SIKündjeit (©cfang), §err §ugo SSecfer aug jjrantfurt a. )Dt. (35io-

toncett). 3of. §ctt)bn, ©ljmpijonie („Le midi) (1761). S. SW. Bon
3Seber, Slrie aug ber Oper „Inez de Castro'-. Q. SRaff, Soncert

für SBioIoncell mit Ordjeflerbegleituiig , 5Ur. 2, op. 206, ®moOL
ie. ©oenbfen: Kljapfobie Dowegience für Ordjeftcr, 9Jr. 2,

op. 19. ©oloftüde für üßioloncett mit SlaBicrbeglcitung: ü. Soc»
djerini, Sonate. ®. Popper, laranteHa. Sieber. g. Sigjt, „SSieber

niödjt' id) ®tr begegnen". ä)ict)cr<$etlmunb, „®u fragft mid) täg=

Hdj". äkafjmg, „2)!eine Siebe ift grün wie ber glieberbufdj".
i£. ©olbmarf, OitBerture ju „Safuutala", op. 13. ®ie ^£jilljar=

monifer fjatten für ifjre britte Stuffiifjrung brei StoBitäten Borbereitet,

Bon benen ung bie an bie ©pitse beg ^rogrammeg gefreute §ai)bn'fd)e

©t)mpI)onie ,.le midi" am Beftcn gefallen fjat. ©ie gehört 31t ben

lange 3dt Berfdjottcnen erften iufirumentalen Sonipoftttoncn beg

Sfteifterg, beren Sluggrabung bie SKüfje reidjlidj geloljnt fiat. ®ie
@^nipl)onie würbe Bom S)Jubiifum feljr warm aufgenommen, ©benfo
bie folgenben ScoBitatcn, ©Denbjen'S „Rhapsodie norvegienne" für

Drdjefter 'Kr. 2) unb ©olbmarf'g Cuoerture „ssafuntala". SSon
ben beiben Soliften beg Soncertcg Bertrat fixau SOieta §ieber ben
©cfang. SKit einem 9J!eääüfopran Bon grofjer traft , aber nidjt

immer ftjmpatljifdjem Älange, füllte fie bie weiten Oiäume bequem
aug. ®ic ©cfammtbarfteHung jeidjnete fid) nidjt burd) außer«

gewöhnliche SSorjüge aug, ftanb aber aud) nidjt hinter ben Seiftungen

beg Surdjfdjnitteg unferer Soncertfängerinnen äurüd. SSeit aber

überragte ber gweite Solift, §err §ugo SBccfer (aug granffurt),

ber ©ohn Qean SBerfer'g, beg langjährigen gailjrerg beg Florentiner,

Ouartetteg, bie SJfehrjahl feiner Soncurrenten. @in Boucnbctcr

Weifter beg SSioloncelIg, ließ er ung balb alleg Slergcrnijj Bergeffen,

bag gräulein Sucij Sampbell ung Sagg jubor mit bemfelben Sit*

ftrument bereitet hotte. ®er fiünftfer l) nt Ul1tel' bieten trefflichen

(Stgenfdjnften beg SSaterg aud) beffen feurige ©pielweife geerbt,

©r Berfügt über eine äufjerft glän^enbe Sßirtuofität, bie ihm jebod)

nie SelbftäWecf ift unb fid) nirgenbg prafjlerifdj in beu S8orber=

grunb brängt. Sein Xon Hingt ebef. Qn ber gä£)igfeit, ben ^ntjalt

eTneg SBerfeg augäulegen. bürften wenige Sünftle'r §errn SBecfer

gleidjfommen; ihm quillt ber SSortrag ftet§ aug bem SSSefen ber

©adje. SRänulidje Seibenfdjaftlid)feit geigte un§ fein Sortrag beg

erften ©ageg aug bem Siaff'fdjen ®moll* Soncert, fd)roermütl)ige

filage bot bag Sarghetto, humoriftifdje güge erglängten im launigen

ginale. Sanfbarer itod) für bie SBirfung btg ^nf'rumenteg war
bie Sonate Bon Söocdjertni, bie Wir nod) nie fo gefdjmacfDotl haben
fpielen häten. Sine athemBerfegenbe laranteHe Bon Popper gab
bem Spieler nod) einmal ©elegenheit, feine gertigfeit im glängenbftcn

Sidjte ju ä e 'fl
en, Wenn bag nadj ber Siicfencabence beg 9taff'fdjen

Soncerteg überhaupt nod) möglich war. ®ag Skittantfeuerwerf ber

*ßopper'fc£)en Sompofition fanb fo aufserürbentlidjen SBeifall, baf3 ber

Äünftlcr fdjliejjlich nodj einmal gum SSogen greifen mufjte, um bie

©emüttjer mit einer getragenen SSeife wieber gu beruhigen. Unter
ben ©äffen ber legten Qatjre tonnen fid; nur wenige eineg foldjen

©rfolgeg rühmen, wie ihn §err SBecfer gehabt. SJÖtr hoffen fortan

auf feine regelmäßigen Sefuche.

3>re^en. Sonfünftleroe rein. ®ritter Uebungg=?lbeub.
©onate (©rnoll) Bon grang Senbel für ^ianoforte unb SSioline.

(§erren Sehraann*D|ten u. 3cappolbi). Quintett (gbur) Bon SItiton

33rucfner. (§erren.8JappoIbi, Sange=groberg, ©öring, Oiemmele u.

©rütmtacher. Srio (@gbur) B. SBeetfjoBen. (Herren ©djmeibler,

Dtappolbi u. ©rügmadjer). glügel Bon SBIüttjner. Orchefteroerein.
DuBertüre gu „Sofeph" B. SDcehuI, ruffifdje ©uite b. SBuerft unb
©infonie (in ©) B. ^arjbn (OrdjefterBerein unter üeitung beg §errn
SR. SJecfer). Sl bur=Soncert f. (SlaBier u. Drdjefter B. SJtogart (gd.

*) Tiefer Stnftd^t lötttten toit ttid)t fceiftimmoi. Sag Te Deum, Kequiem, fomie

bie @i)tnpf)onien unb Opern Bon Serlioj Derbienen eine tiü^ere äBiirbigung.

Xk SRebattiDn.
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Kino ffranteb, ©dfütertn beg §errn «ßaul 2ebmann=Often). goncer=
''".? t

ur 2
®!.a » ierc » S^rn (grl. Sranid) u. §err ?ef)mann.Dften\

glugel b. SBIut&ner.

©öülttflett. STuffü^ruitß bcS ^^ilfjavraonif^en «Pereitig. Sie
Scgenbc Bon ber Ijeiligen (Slifabeti), Oratorium nad) Korten bon
Otto «Koquctte, componirt Bon grau» Sigjr. ©oli: ©opratr <5on=
certfangerin gräulein Slcmentine Sdjonficlb aug SKündjen. Wleuo*
fopr.: (Soncertfängeriu gräulein 2Inna SSogcS aug «Berlin. SBaritott:
©rtjgi. ffammerfänger 3?. bon «Kilbe aug SHkiinar. §err .fiermann
Wridj. Drdjefter: Sie berffärfte Sapetle bog 82. 3fnfanterie=«Reqimentg
Warfe: §crr Sammermufifug Seperbcrg aug Saffel.) Seitung: 6err
Äarl 3ufd)tieib.

Sonfron. 3tt SEfje «Fortman «RoomS Sßocal- unb Ordjeftral«
ISoncert unter ber Smmebiat^atronage Don 3. sprin*e& griebridt
bon ©annober unb SBaron Bon «Pawel SRammingen, p §rn. 3. 6.
Sonamtfr 50. ©eburtstag. ©ämmtlidje Gompofttionen finb bon
§rn. «Sonawifc. 9Kitwirfenbe : «Dkbame 3ttlia Sennor (Sopran),
SffirS. 3o()nftoit «ffiatfott (Sopran), «JMifj ©. SBad; («mateur Sopran)
2Rtfj foutfe SBourne (Sontraito), «Kr. Sljarleg ffarfrde (£cnor),
3Hr. Soljnfton SKatfon 2enor), §r. 2Jfa $ £>einrid) (SBaritonl,
TOr. GfjarleS gwdj unb SSonamife <5boraI = unb Drcbeftral'.
©ocictp. ©o(o=«piamft unb Dirigent §r. 3. §. SBonawifc. Duber=
Iure aug ber Dper „Dfirolenfa". «Recitatio

, 2trie, Sßolonaife unb
jioor, §r. 9Kaj ©einriß, Sljor unb Drdjefier. ©erenabe aug
ber teijmptjoiiic in (Snioff. ©cenen aug „3rma", «Jftabame 3ulia
Scniioj, 3R. «TO. Sfjarleä Sarlple, 2KaE §einrid) unb Sljarleg ginefi.

Sntrobuetion unb ©djerp, Jpr. 3- §. SBonawiß. ©ja TOater:

TO
ntcHn

B
r
'i"

r
?- 3°Wfon SSatfon, 3KiB Souife «Bourue,

3W. SR. Soljnffon SÜBatfon unb «Kor. §cinrid). ©anctuS unb «Bene*

^ ?
fl»äjiem Difquiem", «Füg @. SBad), 9JJiB Souife SBourne

(<Jontrn(to=eoIo) 9» W. Sargte unb 9J?ai ©einri*. Suett aus

£ ™ ,
of Messina". SOcabame Qulia Sennor. unb SOTr. 3obn-

fton SBatfon._ (SJor aug „®iogeneS". ginate auä „OftroIenFa",
Wabame 3ulta ßennoj, §r. «Kaj ^eitirictj, (£E»or unb Ordjcfter.

müWtfauUtl in %t). SttTgetneiner TOuftfberein. III. (Soncert.
»aä $arabie§ unb bie $eri, Bon SftoB. ©d)umann. ©irection: ßerr
eapeDtneifter Jarf ©öttfe. ©olifteu: grau IHjbia ©otlm au§
^ranffurt a. W., ©opran, grl. Suife Seimer aus «Berlin, SItt ßerr
©einrid) ©rajl aus SBerlin, ffenor, §err §ofopernfäuger ißäul
genfen aus ©reeben, »ariton 9ieid)Iid)er tote je fiatten ftd) im
Soncerte be§ öiefigen Slffgemeinen 2»ufifBerein§ bie [Räume bes
@d)aufptel§au[es pr Stuffütjrung ber SR. ©cEiumann'fcfien ©antäte
„«Parabieg unb Sßen" gefüllt, unb biefem äußeren erfolge cntfpradi
im SlOgemetnen ber 3Bertt) ber STuffütjrung

, metdje bem fdißnen
aber aud) fdjioicrigen fflerfe alle möglidje @[jre erwies. Ser E6or
toar fetjr gut befe&t unb bradjte bie meiften Sähe, roie *. SB. ben
madjttgcn ©a^ „®enn tjeilig ift bag SBtut", bie ^arte SSeife „©ditafe
nun unb rufje", bie Einleitung äum brüten Jtjeile „©cömueft bie
©tufen ftdjer, fn)d) unb ausbrudsboH p ©c^or. SBon ben ©oliften

^"r*"^
1^"1

"?. ¥r S o£,enä'»«t§eg fagen. grau ßtjbia §oUm,
meldje bie $artf)te ber Sßert Bertrat, luar iciber etroag inbisponirt
fo bafi itjr spart nidjt gans pr botlen ©cltung Fam. ®ie

f«i
m
«.!-«-

er ^ a
," 9"'" 1? f0"'* tec^ a"fP"4enb unb tnefobifö.

2118 SUtiftm iBirfte grl. Souife Seimer aug SBerlin im Goncerte mit
unb erfreute burd) ben Sßofjlfaut unb bie ©djutunq ißrer ©timme •

bie ©anoenn errang oft lebhaften SBcifatt; besgteidien §err öeinr.
©ra^I, SBerlm (Jcnor), ber in ©timmftang unb gefanqreidier ©e=
clamatton angenehm berührte. §err §ofopernfängcr Qenfen au§
®regben bertrat bie SBaritonpartfjie, mtb Eiemütjtc fief) at§ oierter
ftunftier im SBunbe anerfennenämertf) um bag ©elingen beg Söerfea
®ag Ordjefter bewegte fid) auf ber botteu §ö(je feiner Seiffungg=
fafjigFett, eg tbar becent in ber ^Begleitung, augbrurfgbotl im ©olo.
§errn Sapetfmeifter ©oettFe, bem 6ewäf)rten Seiter ber gaiuen 3Tuf=
Jutjrung, tft für SBemüijen unb ©etingen beg fdjonen SBerFeg roärmfter
®anf augpfpredieit. — 9?acf)träglid) crfatjrcn Wir beffen £ob wag
Wir an anberer etefle meiben.

5p«J>etlb«tM. SKuftf •Sßerein. ©rfteg Eoncert unter 3JcufiF=
birector ©rn. sp. e. SJBagner. ©tjmpfiouie gbur, Ob. 93, bon
Söeettjoben. 2)te Sffiüfte, ©nrnp^onie^Obe bon gelicien ®abib <Eo\u
cert Smoff, Op. 37, Bon SBeet^oben. ®er 24. «pfotm, bon Sr
edineiber. Ordjefter

: Sie Sapefte beg 55. 3nfanterie-9teqiment8
aug Setmolb.

flauen. OJidjarb SBagner-Sgerein. ©roßeg (Joncert mit Srau
Kammerfängeritt ©ofmann=@tirI, ben §erren Sßrofeffor Dr ©
3abagfof)n, SBifft) SJie£)berg unb 2Raj; SaupicFjter, fowie bem
©tabt-Orcfjcfter unter Seitung be§ §rn. WitfiFbirector O. ^öpfiel
©ömpfjonie 9?r. 7, 2(bur, Bon «eettjoBen. eoncert«arie für 3Ke;uO'
(ppran, Ordjeffer unb obligate« SlaBier, bon TOoprt. SBariationen
Uber ein eigenes 2t)ema ^igmolt Op. 19), Bon ©pietter.

etaBter.eoncert 9Jr. 2, gmott Dp. 90, mit Orcfjeftetbcgteitung
(unter perfönlid)er Seitung be§ Somponiften), Bon Sabagfofjn.
Steber am gtabier: SJeue Siebe, neueg Seben, bon SSeetboben;
gelbciiifamFcit; SBicgenlieb, bon 3. SBrabm?. SBalfürenritt aug ben
„Nibelungen". Slabicrfoli: 91n ber OucIIe, bon <&. «ßiutti; SKenuett
Bon $aberewgfi

; llngarifdjc 9it)apfobic 9ir. 8, bon gf. Sisjt. Sieber'
am EiaBier: llnbefangenFjeit, bon SßJeber; ßwiegefang, bon SKangoIb;
SUtbrutfd&er Siebeärcim, bon (S. Kicljer -- fietmuttb. (Soitcertftüaet
SuliuS SBIutfjner.)

J)er|jmalttad)rid)tttt.

*_
* ®jc ©^meftern gerrari b'Dcd)ieppo fangen im großen

pereing=Soncert p ©trafeburg am 29. 9?obember, unb erhielten
burd) ben aufjerorbentlidjen Sßortrag altctaffifd)er unb mobemer
SDuette unb ©olog, entbufiaftifdjen SBeifaQ, fo bafj bie Sünftlerinnen
p mehreren Zugaben genötbigt würben — ©eine §ofjett ber Statt-
batter gurit §oben(obe tuo^nte mit Sßrinä Sileranber bem Soncerte
bet, unb gab am folgenben SIbenbe eine grofje mufifalifdje ©oiröe,
wo bie ©diweftern gerrari burd) itjre bejaubernbe ©efangsFunft bie
äafjlreidjcn Slnwefenben entäüdten. —
r~L
«~* *ür ba§ SonferBatorium in $rag au§gefcf)riebene

©teile eines SlaBierlefjrerS, würbe einftroeilen bem an bemfelbcn
^nftttute angefteüten «Prof, ber §arfe, §errn SrneceF berliefjcn.
®erfelbe trat aud) in einem borigen SWonat ftattgetiabteti Sonfer-
batonumgeoucert alg 3an!d=«ßianift mit ©rfolg auf.*—

* ®em SBioIonceKbirtuog §rn. &ugo SBccfer
, ©rofefjerjogl.

«ab. «ammerbirtuog, würbe bora §erpg bon gobura=©otba bie
§eräog.(|rnft SPiebaiüe 1. Stoffe für fünft unb üBiffettfdjaft bcrliefjen.*—

* §err (Sugen b. ^irani bat ein 2Berf für Elabier unb Ordjefter
BoUenbet, betitelt: „Sßenetiani[d)e ©cenett". Saffelbe beftetjt aug
brci Sägen: „©onbelfafjrt, 3n ber 9^arcugfird)e, Sehte (Sarnebals*
nadjt".

al*Tr*
®et ^ ie|

"

ß - ©onferbatorium§Ieb;rer §r. Sari SJBenbHng t)atm 9corbf)aufen in einem Eoncert auf einem 3anFopgeI folcb/ großes
Sntereffe erregt, baß er gebeten würbe, ein jtbeite« Soncert p ber=
anftalten.

*-* ©taatäminifter bon ©ofjler in SBerlin befid)tigte am ©onn-
abenb mit 5ßrofeffor ©aupt unb anberen Se^rern ber §od)fd)Ule für
aKuftf, im Sewit'fcben Spianofortemagasin m ber 5ßotgbamcrftraf3e 27 b
bag nad) ben eingaben eineg jungen japanifcfje SPbnfiferg erbaute §ar=
momum, ba§ in ingeniöfer SSeife bie matbematifd) reine ©timmunn
wtebergiebt unb fomit ein lange Seit Bergeblid) erftrebteg «Problem
lo|t. Slud) bie «prinjcfftn Bon 3apan, bie füräiid) mit ifjrem ©emabl
Fjter weilte, fjat bog fjocfjintereffante 3nftrument befidjtigt.*—

* (Smil faifer, ber ©omponift beS an ber Sroü'fcben Oper
m SBerlm mit ©rfolg aufgeführten „Trompeter Bon SäfFingen",
bat eine neue Oper bottenbet, weldje ben Sitel „®ie SRobcnfteiner"
fubrt unb boraugfid)ttid) im beutfdjen Sanbegtbeater p «Prag »um
erften Wal aufgeführt werben bürfte.

*-* 3" SWüfjIfjaufen in %t). ftarb am 20. 9Jobember 6err
Sapedmeifter Sari ©öttfe im Silier bon 31 3abren. »erfelbe bat
ftd) bort als ©irigent ber OJeffource unb beg 9Kufifbereing grofje SSer-
bienfte um Würbige S8orfii£)rung bebeutenber SonwerFe erworben.

tteite unb neueinllubierte ffijjern.

*—
* Sic neue Fomifdje Oper bon SB}. S. ©ilbert unb Sir

2Irt(jur ©uUibnn Würbe im Sottboner ©aBoi) «©bcater Bor über-
bollem §aufe pr erften Sluffüfjrung gebraut unb erhielte einen
burd)fd)Iagenbeu grfolg. ®ie Dper [jat nur ^Wei Stete unb füfjrt
ben Sitcl „®ie ©onbolicrg ober ber fiönig bon Sarataria". 3m
erften Wct fpielt bie £>anblung in SBcnebig, im »weiten auf fpanifdjem
SBoben am §ofe beg Sonigg oon Sarataria. Sie SritiF äufjert fid)
Überaug günftig über bag neue SBerF. Sem Sibretto mangelt es
ntdjt an jeitgemöfsem SSig; bie 9JcufiF, im ©eure beg „TOifabo",
tft reid) an padenben TOelobieen. Siebter unb Somponift (weldjer
bag Ordjefter leitete) würben nebft ben §auptbarftellern am ©ebtuffe
ber Dper gerufen unb mit lautem SBeifatl überfdjiittet.*—* Slm 16. b. 5K. ift in ben unter Seitung bon Solonne
Itetjenben etjatelet-Soncertcn in «Paris bie legte §älfie beg »weiten
Skteg bot; Sffiagner'g „©iegfrieb" pr Sluffüljrung gelangt. ®en
„©tegfneb" fang §err Sngel, ben „SSBalbbogel" grl. «üiontalant:
bag Ordjcfter leitete Jperr Kolonne.

*—
* Sie in taffcl lebenbe, bodfbetagte SBittue ©pofjrg (jat ber

yntenban» beg 9Künd)ner £>oftl)eaterg bie Oper ,/pietro oon Slbano"
in ber Drigina(»«partitur ©poljrg mit Buftimmitng ber SBerwanbten
pr SPerfugung geftettt. Sic erfte Sluffüfjrung bon «4iietro bon
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Slbano würbe in Waffel am 13. October 182? mit ähnlichem tSiitfui»

fiaSmuS wie ^effonba aufgenommen. Die Hin neben er £>ojbiil)nc

bereitet nun bie Slufführung biejer Oper bor.

*—* Scefjler'S „Trompeter Don ©äffingett", meldjer in Boriger
SSocrje Bon einer beutfeben Druppe in Slltjambra in Vriiffcl ju ©cnör
gebraut würbe, hat ein BoIlftänbigeS giaSfo erlebt. Die srttif be=

jeidmet baS Dejtbud) oI§ „nai'f", bie OTufif als „incoloro", baS
flanje 9S3erf olS „insipide".

*—* 3» oti' großen Oüer *u Paris wirb int £aufc biefet

©aifoit eine jweiactige Oper „Sairc" Bon bc la 9?ure jin Stuf,

fürjrung gelangen,

*—
* 31. Stubmfteiu'S ,,©orfufdt)a" (bie föummeruotlc) brachte

bem in einer Parfcitloge beS 2Jfarien*2;beaterS attroefenben Peters-
burger 3ubi(ar ftürmifche Oöationen. Der erfte Slct ging giemlich

einbrucfSIoö worüber; nad) bem »weiten aber mujjte Dfubinüein auf
ber Vüfjne ctfct)eiiien, beu fpäteren «Rufen nod) ihm folgte er nicht

mehr, fenbent »«beugte fid) bantenb Bon feiner i?oge aus, bie er

mit feiner Familie teilte. Mm nteiften gc ,!.
1 ber brüte Skt. f>a«

iiem(id) gleicblautenbc allgemeine Unheil über bie ÜRufif geht barjtii,

baf? ber Somponiii in ihr nichts 9teucs bietet. Das fiaiferpaar
mar erfdjtenen unb famrtttlidjc ÜHitglieber beS SaiferhaufeS, beS»

gleiten bie Diplomatie, bie SDiintfter unb bie b^öcbften äBürbcn»
träger, fämmtlid) mit ifjreu dornen. Der präfeS beS .gubiläumS»
comiteeS, ber £er*og Bon Wcecflcnburg, t)atte auf ber erften Dreine

beS ParfettS plajj genommen, 3Klt' einem im Saale ber SlbelS»

berfammlung ftattfinbenben 3ubiläumSbaU fanben bie ^ubtldumS»
feftlidjfeiten ihr ©nbe. Qntereffant ift gerabe jefct bie Slnfunbigung
Bon SRubtnftein'S erftem Soncert, welches im Quli 1839, unb jwar
ju wohltätigen Bwecfett, ju 2J?oSfau ftattfanb. Die Slffirhe lautet:

„Slm Dienfiag wirb ber ad)tjährigc Kubinftin, ein Schüler beS

§errn Vittoing, bie ©fjre haben, im SBaurhaH beS petromS^parfeS
ejtt Soncert ju geben.

J)enmfd)te0.

*—* Stuf SlnorbmtngbcSbeutfchenßaiferS Wirb ber Pflege beS®c»
fangeä bei ber Strmee unb äJcarüte eine Sorgfalt jugewanbr, wie nie

äUBor. Das fönigl. preujj. SricgSmintfterium t)nt biefcrhalb neuer»
bingS

_

ocrfdjiebene SJieberbüdjcr für cinftimmigen unb Bier*

ftimmigen ©cfang herausgegeben. @3 giebt aud) amtliche Sonber-
auSgaben bon ßieberbüdjern für ©olbaten, unb jwar für ba8 13.

Strmeecorpä unb bie barjerifeben (EorpS, fowie aud) für bie SJJarine.

Nebenher erfdjeint ein Sieberbud) jefct in 7. Stuflage, Welches ben
greiherrn Don äRirbad) *um Herausgeber hat vtnb bem Saifer
gewibmet ift.

*—* Von, 2 he "bor ©er lad) würbe unter feiner Seitung

im II. ^rjütjarmonifeffen Soncert *u ®rcsbcn ein neues Cr=
djefterwerf „91n 33acd)u§!" mit lebhaftem Seifati erftmaüg auf»

geführt. ®§ ift ein Ieibenfd)aftlid)c8 ©tuet in gorm einer Sinfonifdien
Dichtung, ba§ bnrd) glönjenbe Qnftrumentatioit unb intereffante

Verarbeitung ber d)arafteriftifd)en Sh^wcn lebhaft feffelt. 9camentlid)

tritt ein feuriges SCrinflieb bariu, fowie ber padenbe @d)hijj wir»

fungSöoII hcroor.

*—* Unter ben ftrebfamen Somponiften ber 9JieberIanbe jeid)»

net fid) gan\ befonber§ Sbuarb be §artog bttrd) bebeutenbe SSerfc

au§, bie jutn ZSjtü aud) in Xeutfdjlar.b befaunt geworben finb.

©egenwärtig wirb eine fomifdje Cper le Mariage de Domtope
üon bemfelben auf bem fönigl. Sweater in §aag jur Aufführung
üorbereitet. ®a§ Sibretto ift üon QuleS iBarbier uerfafjt unb würbe
ba§ SSerf fdjon »om Theatre lyrique in pariS Wohl gegen hunbert»
mal wieberholt.

*—* SBon einer Ijodjhergigen Stiftung Wirb uns au§ SRann-
heim berichtet: ®er S3anfier 25b in 9cew»3)orf hat bem äfiann»

heimer §oftheater»Drchefter 20,000 Sffiarf als Seihilfe ju S3abe-

füren jc. für bie äJHtglieber gefpenbet. ®er ©eber ift mit ber

cinäigen Sodjter beS früheren OrdjeftermitgliebeS ©atlenberg, welcher

äüttbegrünber beS SDiannhcimer §o}theater=-5EBitwen« unb SSaifen»

fonbs war, üerfjeirathet.

*—* ®a§ Soncert, welche« gräulein Termine ©pteS in bem
biä jum legten $lage gefüllten ©aale beS ©ewerbehattfeS in ®reS»
ben gab

, geftaltete fid) ju einem neuen 3.'riumph für ben f ünfrler«

ifchen 9Juf, welchen ftdj bie ©ange-dn in bem furjen 3 eit?aum
-einiger Qahre ju erwerben wufjte. Slud) bieSmal gewährten ihre

Darbietungen bureb ben warm jum ^erjen fprechenbett r)errlicften

5ßoh!flang ber bem Ste^ofopran ^uncigenben paftöfen ©timmmittel,
fowie burd) tabeüofe 3"tention unb mufterhafte JertauSfprarhe fid)

iiuSjetd)iiefcii. ©enüffe her ebiiften 9(rt. Sl'uS btefem ©ninbe miiffvit

bie Vorträge oer Sieöer oon ©djubert, SrafimS (,/ffläbcheuflnd)"

unb $ctcr SüinelinS, bereu baS Programm nid)t weniger als üwblf
enthielt, neben Sfiojart'S mit entjiicfenber Reinheit inicbcrgcgebeneit

„Teilchen" als bie hcruorragenbfteu Seiftungett be» SIbenbS bejjcldjnet

werben. 'Die Vorführung ber in DrcSbeu nod) nid)t öffentlich' ge-

fuugeiien föffüdjen ,,S[8eihnad)tSlieber" Don petcr Kornelius erfd)icu

um fo banfcnSwcrtber, als man biefem begitabeten Somponifteu,
wcldier feine eigenen, wnrm&liitigftcm ©mpftnbcn entftammenben
Poefieu mit 'Ionen jit umffcibeu wußte, wcldie loiebentm bün Stempel
tiefffer Qnnerlichfeit tragen, nur ndva feiten im Sonccrtfaat (unb
tu ber Cper) begegnet. Qu §ernt ÄammcroirtuoS £>crmaun Sdjole
hatte bie Sonccrtgeberiu einen mahlc-erwatibten ,f ünftlcr für baS
Slaoier gewonnen, mit beffen pianiftifdjen "Borkigen baS fituftfinuigc

publifum SrcSbeitS auf baS Qnnigfte bertraut ift. (Sr brachte bt'ei

Stüde bon Shopin, barunter ba§ Bon bem ©enannten jum Sontert-
oortrag trefflief) bearbeitete Sargljetto attS bem ftmotUEoncert,
aufjerbem §enfe(t'S SBiegenlicb in gtSbur, WenbclSfohn'S emoll-
Eaprice unb bie fchon früher gefpielten grajiöfen flänblcr eigener

Sompofition (Op. 64) mit gleich, Bor^üglichent ©Clingen ju ©eljör.

§err gerbinanb Bon yilicncron ergäitätc baS aHjurcirhlidj bemrffene

Programm burd) einige beifällig aufgenommene Scffo» Vorträge
(Schumann, Saint«@aenS) unb Bereinigte fidj mit §ernt ©djoljj

ju ber wirfungSoolTeu SDSiebergabe ber rjerrlictjen Stbur»©onate Cp.
69 Bon VeethoBen. S118 bewährter Veglciter ber ©efattge gab §crt

Prof. Sran^ in bem Schubert'fchen Sieb „Der ©infame'' einen be-

förderen VeweiS feiner mufilalifchen Sd)lagfertigfeit.

*—* Qn ber ruffifchen Stabt tifchinew henfdjt bie augenehme
Sitte, §unbe mit in'S jheater ju nehmen. Jcatürltd; werben bie

Köter bei biefer ©elegenljeit mufifallfch unb fingen mit; ©ebell,

ffinurren unb beulen bilben beSljalb baS ftete Slccompagncmeut ju
ben Vorträgen beS DrdjefterS unb ber Sänger!

*—* Die „9?eue geit" fd)reibt : Die am ©rofjfjerjogl. §oft()eatcr

ju Sföeimar f. 3- ftattgehabte Slufführung beS SSeihnachtäftücf«

„VeerenlieSchen" fanb in tcr „SBeim. gtg." folgenbe Vefprechung:
SBährenb um bie SSeihnachtSjeit auf anbern Vühnen meift bie alten

©örner'fchen Stüde gefpielt ju werben pflegen, hatte unfere $ofbühne
biefeS Qahr ein bübfcrjeS 2Bcihnad)tSinärd|en Bon grau 81. ©anne,
betitelt „Da§ VeerenlieSchen ober; Die gülbene Sette," in jmei Slcten,

su bem §err ÜRufitbircctor ff. ©oepfart bie SKufif gefdjrieben, äut

Slufführung angenommen, ©inen ^auptreij beS SDcärd)ens bilben

bie jahlreidjen lebenben Vilber, weldje, wahrenb SieSd)en im SBalbe

eingefd)Iafen ift, wie 2/raumerfcheinungcn in langer fiette im §inter»

grunbe jwifchen brennenben Tannenbäumen Borüber^iehen; 3ftoth»

fäppdjen mit Säger unb sü'olf, Schneewittchen mit ben 3wergen,
Slfchenbröbel mit ben Säubchett, Dornröschen, §änfel unb ©retlje

u. f. m. Die SKufif Bon t. ©oepfart ift gan* trefflich
gelungen. 9?eben Bielem Voräügltchen finb bie Berfdjiebenen, bie

lebenben Vilber begleitenben SBeifeu, bie Bon grofjem ©efdjmade
be8 SonbichterS ein fchöneS 3 e ugtiifj ablegen, ganj befonberS fein»

finnig empfunben unb a^aratteriftifch burchgeführt. ,VcerenlieS =

d)en" ift aud) Born ©tabttljeater in Vremen ijur Stufführung

angenommen. — Sheater«Directionen, weldje SS ei h nach ' 8>

Slufführungen üeranftalten, foHten bieS rei^enbc SiBerf ©oep»
fa rts nicht überfefjen. —

*—* ©tilblüthe. Die SR heinifch»SBeftfä(ifd)e äeituitg Ber öffent»

licht einen SDiufifbrief au§ fiöln, worin fid) folgenbe ftilboKe Slu§^

laffung über baS Verbi'fd)e 3?equiem finbet: „Denn, was Wäre

wohl aus bem iftequiem geworben, wenn ber Weiffer bei ber Som»
pofition feine ganje ©igenart forgfam öerfd)loffeu hätte, wenn er,

ber heifiblüthige Italiener, beffen SJcelobien gerabe biefe ©igenfdjaft,

unb gewiß nid)t p ihrem SJadjttjeile, wieberfpicgelu , trauerub fein

$aupt BerhüQt, bie Stirne in fürd)terlidje galten gejogen, ©predjBer»

fudje in einer ihm bis bafjin nöKig ungewohnten SRebemeife angeftellt

unb bie ihm leidjt einfallenben ©ebanfen üerjagt ober „gegen bett

®trid) gebürftet" hätte." Derfclbe ©djrtftfteßer berichtet über eine

Sängerin, beren ,,meifterlid) gcfdjulter ©epran mühelos bis in bie

Schnecregionen ber mcnfd)lid)en Stimme emporfteigt." Das mu&
hühfd) fein

!

*—* 9Jcann (belehrcnb ju fetner grau): „Die grmtcufnmme
liegt etwa eine Cctabe höher als bie SKänitecftimme." [yrau:

,,@iehftDu? Da finb bie grauen ben SKännern bod) einmal|in etwas

über!" — SUiann: „9cun, mit bem SNunbe finb fie'S, beut id), botb,

immer!"
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©äujclnfce Lüftchen, ©alonftüd für Sßtanoforte üon 331.

fcanifö. Op. 125. Seidig, 6. Äafcnt 9Jad;=

folger.

SRedjt anmutljig, bem einfachen ©inn be§ ju ®runbe gelegten

Keinen ®ebid)t§ entfprcdjenb gefegt, unb leicht ju fielen, fei bieS

fleine SBerf allen SiebBabcrn uon bergleidjeu beftenS empfohlen.

SöeUett unb 'löogen. ®rei (Sfjaracterftücfe für baS Sßiano*

forte, compontrt toort Serrt^arb Sßogel. Dp. 51. I)

2lu3 ber Stiefe. II) SRotnattje. III) „2Bie ba<§ ©ebet

Don einem Äinb." (Senau.) Seipjtg, S. g. üalmt
5Jlad)fcIger.

3>er Sompottift bietet mit biefen g^ntactcrftücten 3 ftimmung§=
»oH gefegte tleine Si'erfe für ba§ $ianoforte, bie einem 3eben,

ber biefelben burd)fpie(t, einen redjt angenehmen ©enujj bereiten

werben. S)a fie grofje -gcfjroierigfeiten im ©piel nidjt enthalten, fo

empfehlen fie fid) baburdj nod) befonberS. T.

ßubwig ©rünkrger. Dp. 43. ^orbifc^e ©uite für grofseö

Drchefter. Sßrag, Sacob gifd&er.

yjiit »otiftcm 3ied)te trägt Dorliegeube 6fä{)ige (Suite ben

9?amen einer norbifdjeit
, finb bod) fämmtlidie in itjr oerarbeiteten

©ebanfeu burdjrocljt r>on bem eigenartigen Öteije be§ norbifdjen

@efü()Iälcben§ , roie eS v>or allem Qtbuarb (Srieg in uielen feiner

Slaüierroerfe roeiteren greifen jugänglid) gemad)t Bat.

S8a!b tnnbelnb, balb mclancfjolifd) finnenb, balb in übermütbiger

Saune, feiteuer mit geroidjtigem ©rufte entrollt un§ ber Eomponift
anjieljenbe unb anmutige ©timmungSbilber, bie nur üiellcicbt burd)

ba? ftrenge geftbalten an ber nationalen gürbung unb burd) weniger

fräftige Eontrafte etwa» monoton tuerben bürften. 3>ie Verarbeitung
ber ©ebanfen beruht nicht foroofjl auf orgat'ifcber Sntwicfetung, al§

biclmefjr auf einer 2lneinanberreiljung ber meift furzen jEanämotiue,

bie fid) burd) SBtebcrBohtugen roeiterfpiuneu, babei aber in ben

manigfaltigften garben glürflidjer inftrumentaler Soinbinationcn
erfliunen. tSinc gctoijje Srnfieitlic&fcit ber fed)§ ©rifte wirb baburd)

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Eugen Hildach,
Op. 9. 1. Auf dem Dorf in den Spinnstuben M. 1.—

.

Ausg. in G-moll — Fmoll — Emoll.
2. Alt-Französisches Tanzlied M. 1.—.

Ausg. in Gdur — Fdur.
3. Das Kraut Vergessenheit M. 1.—.

Ausg. in Cmoll — Bmoll.

Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikalienhandlung.

Heinriclishofen's Verlag, Magdeburg.

M
Erschienen ist:

axHesse's Deutscher Musiker Kalender f, 1890,

Preis eleg. gebunden mit Bleistift 1,20 M.

Über den Jahrgang 1889 urteilte Herr Wilh. Tappert:
Der Deutsche Musiker-Kalender erscheint in Leipzig und kostet nur

1 M. 20 Pfg. "Wie man für diese geringfügige Summe ein sauber gebun-
denes

,
splendid ausgestattetes Buch von 384 Seiten liefern kann , — ich

versteh' es nicht! .... Ich resumire: Der Leipziger Deutsche Musiker-
Kalender empfiehlt sich durch Zuverlässigkeit und erstaunlich billigen Preis.

Zu beziehen durch Jede Buch- und Musikalienhandlung.

Max. Hesse'« Verlag in Leipzig.

bewirft
,

tajj ber lebte @njj auf ben 3nfjalt be§ erfteu citergifeh

jitriicf greift unb mit ben ad)t einleitungätncten beffelbcn übfdjliefit.

®a§ tis ber SBioliuen auf Seite 53 ber Partitur im brüten

lacte ift in gis ju uerbeffern. Edmund Roehlich.

üWabame * * * „ffiittterrtad>t
ü

, „SDret Steber", „ßmei Sie*

ber", mit Sßianofortebegleiturtg; gSeüer;, 23. Senba.

©nblid) roieber einmal ein edjteä Talent! Qeber oernünftige

ÜKufiffreunb , ber burd) bie SRac&aljnung eine§ Siäjt, SR- gronj,

@ct)umann u. ©djubert fid) ben ÜJiagen »erborben u. bie ©e6nfud)t

öerfpürt, jur reinen, ungefdjminften £>erjengnai»etät ber SJiatur prüct-

äufeljren, wirb ent^üert fein über biefe Sieber. hinter bie brei ©tern=

djen fßnnte swar aud) ein 5fterreid)ifd)er gelbroebel in feiner 33e<

fdjetbentjeit geflüchtet fein; id) Bejrocifle aber, ob er fo roenig Jnlent

befäfse, TOufif roie bie folgenbe ju madjen:

Qdj Bab bidj Beut' im 5£raum ge « fdjaut,

m 3
fdjön roie jur Qeit bie längft ent » flo^u

2Kan bead)te bie geiftreidje OrtB^ograpftie im öorle^ten £act u.

bie geniale ©eclamation ber SBerfe beS Sari greiberrn Don SRuft.

Risum teneatis amici! SBod) nie bat eine SC8internad)t un§ foüiel

Sßergnügen bereitet, roie bie un8 bon SDJnbame befdjeerte, obrooljl

bie Slnmafjung eine? fo craffen ®ilettantigmuS bemerfenäroertt) ift

al§ 3 e'4en unferer gepriefeneu Qtit. ®§ ift genug. —o—

»*i«ff(»ft<n.

®er art Stjaracter, (Seift u. ®elb banferotte „Keibing" fann unb
toetfj roeiter nidjtä, als eBrenfiafte ^erfonen in feinem fcfjon uor
©erid)t binreidjenb gefennäetebneten @d)impfbldtte ju tierteumbert.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig .

Lauter Freude, lauter Wonne.
Duett

für Sopran und Tenor mit Violoncello- und
Pianofortebegleitung

komponiert von

Oskar Wermann.
Op. 47. — M. 1.50.

Wichtig für jeden Orgelspieler!

Soeben erscheint:

Führer

durch die Orgel-Litteratur
bearbeitet von

B. Kothe und Th. Forchhammer.
2 Ausgaben. Gebunden Preis nur M. 1.80 netto.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

a Pf. S. Musik
alische Universal-

Kammern.
Clus. o. n»d. Htuik, 2-u. 4händig,

r , _ 'U«ler,Artai«to.Vonagl.Stichn.
[Dr^k, »UTk. P»pler. Vermlelin. gr»t. n. ti. Felix Siegel. Leipii*, DOrrienitr. 1.



Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Drei Lieder
für eine Alt- oderMezzo-Sopranstimme mit Pianoforte

componirt von

Edmund Uhl.
Op. 6. In einem Heft M. 1.50.

Dieselben einzeln:

No. 1. Mädchenlied, von A. von Charaisso . . M. —.80
Nr. 2. In meines Nachbars Garten von R u d > > 1 fB a u in -

bach „ —.60
Nr. 3. Küsse mich von Ada Christen —.60

Ausserdem erschienen in demselben Verlage:

Uhl, Edmund, Op. 3. Walzer-Saite für

Pianoforte zu vier Händen. 2 Hefte ä M. 2.—.

Uhl,Edmund, Op. 4. Vier Ciavierstücke.
In 1 Heft

Uhl, Edmund, Op. 5. Sonate für Piano-
forte und Violoncell

2.80.

6.G0.
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|j
Empfehlenswerthe

|j

$ Lieder für eins Singstimme, i
I Neuigkeiten 1888/9. I
i Bagrgre, S., Op. 20. Sechs Gedichte. M. 2.50. i
m Becker, A., Op. 58. Unter denS fernen. Liederkreis fi
ffl in 3 Abth. f. hohe St. 3 Hefte je M. 3.-.
* Fiedler, M., Op. 5. Zwei Gesänge. Nr. 1 M. 1.50. W
{§ Nr. 2 M. 2.-. |
^ Gerlach, ThM °P- 9 - Sechs Lieder. Hoch u. tief je

|j

m Hofmann, H., Op. 96. PünfLieder. M. 3.50. $
cf. Krause, A., Op. 33. Vier Gesänge. M. 3.-. S
W Schnitz, Edw., Op. 158. Drei Lieder. M. 2.-. W

Tinel, Ed?., Op. 28. Zwei Gesänge (deutsch u. franzüs.)
j|M. 2.—

.

Warteresiewicz, S., Op. 12. Sechs Lieder. M. 2.50. W
Wolfrum, Ph., Op. 26. Fünf Lieder. M. 2.50.

g)
Breitkopf & Härtel, Leipzig-. |

Fer% von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Empfehlenswerthes Weihnachtsgeschenk.

Die Musik

in der deutschen Dichtung.
Eine Sammlung von Gedichten.

Herausgegeben

von

Adolf Stern.
Broch. M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Phrasirungs-Aiisgabe
von

Dr. Hugo Riemann,
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.
Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20.

Clementi, M., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

Soeben erschienen

:

J. S, Bach,

Wohltemperirtes Ciavier
mit Phrasirungs- und Fingersatz - Bezeichnung

Heft I. II. a M. 2.

Soeben erschienen!

für Pianoforte

Georg Liebling.
Pr. M. 1.20.

In allen Mierzwliiski-Concertcii mit grösatem Erfolg
gespielt.

Heinrichshofen's Verlag, Magdeburg

eta Walther
Pianistin

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen.

Leipzig. Sophienstr. 1.

Ibach Sohn
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

®rud öon ®. SreQfing in ßcinjtg.

Hierzu eine Beilage von Moritz Schauenburg, Frankfurt a. M. und Lahr in B.



äSödjenrfid) 1 Kummer.— <ßrei3 ftalbjäftritct)

5 3Hf., 6ei.(?reuj6anbfenbung63Rf.(®eutf^

lanb unb Oefterreid)) xe\p. 6 Wl 25 «ßf.

(SluSlanb). pr«itglicberbc§2lug.®eutfcf|.

ÜJfufifbereinS gelten ermäßigte greife.

£cip3tg, öen 25. December J889.

91 tut

Snfertion3gebü£)ren bie ißetitjeile 25 <ßf.—

.

Abonnement nehmen alle 5]3ottämter, SSudj»,

Wuftfalien* unb ffiunftftanblungen an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Hobett Schumann.)

Dtgan öe£ «Hßcmeinett ^eutf^en äRufttoeretttö.

aSerantroortlicber ^ebacteur: Dr. flaul JttttOtt. Verlag von C. S. fittljnt ttadjfflhjer in £etj>jig.

Jtugener & go. in fionbon.

p. gSeflef & go. in @t. «Peteriburg.

QtMtyntv & g&offf in SSarfcfiau.

®e6r. $M(j in güricfj, S3ofcI unb Strasburg.

M 52,

S>edjsttnöfttnfst0|ier 3oJ)rgang.

(Sanb 85.)

§tyffaxM'\d)t SBucfjl). in Slmfterbam.

f. gdjftfet & üorabi in «ßjjtlabelpfjia.

jWett j. ^tt(mn»n in SSten.

f. steiget & go. in 9leio=g)orF.

gnftaltt Sie Slauiere, «iabiermufi! unb etaöierfpieler. populärer Vortrag, gehalten im Gonöerfation^aufe git S8aben=Saben bon
SRic£)atb sjäo^I. (gortfegung.) — Sari 3mmermann unb gelij ÜKenbeI§fofm=S8art£|oIbi. — gnfrructiüe tiaoiermuftf: S3re3Iaur,

£ecf)nifcf,e ©runblage beS firaüierf»iel§. SSeforodjeit Kon 3®. Qrgang. — Soncertaupfjrungcn in Seidig- — Sorreföon*
ben^en: SSerlin, ©raj, Qtoidau. — tieine 3eitung: SageSgefcfiic&te (3tup6,rungen, ferfonalnacfrtcßten, 9tae unb neu»
einftubirte Dpern, »ermifdjte«). — Sri tif dtjer Sinniger: Seinecte, .aSerjeic^itt§; Wertes bon ©enbt, Soncert-DuBerture.— Steigen.

Die Clamere, ClamermuftR trob ClatJurfpieler.

populärer Vortrag, gehalten im SonberfationS*

baufe §u 93aben*Saben

bon

Richard Pohl.

(gortfetiung.)

9tecbt bejeicbnenb für jenes ftreng fircblicb ntdbt nur
empfintenbe, fonbern aua) muficirenbe Mittelalter tft ein

©rief, ben ber Sinter Sßietro Sembo an feine Softer
fcbrieb, bie in einem S^onnenftofter p beliebig erlogen

tourbe. Sie ^atte ibren Sater gebeten, an bem Unterrid^t

auf bem ® I a b i cb o r b tbeilnebmen ju bürfen, ben ber be=

rühmte Drgelmeifier Slbrtau SBtllaert (ein Jtieberlän*

ber) ben jungen Samen erteilte. Sembo fcbrieb (1529)
an feine Softer: „2BaS Seine Sitte betrifft, baS 39>io=

nocorb (fo biefe ba3 ©labicorb in Italien) fpielen lernen

gu bürfen, fo ertoibere tc& barauf, bafä fia) baS Spielen

nur für eitle unb leichtfertige grauen friert. Slucb. toürbe

e3 Sir toentg Vergnügen unb 9tubm berfebaffen, toenn

SDu febjeebt fyieltefi. Um aber gut ju fpielen, müfjteft

Su biefer Hebung jebn bis jtoölf 3abre fpenben,

obne je an ettoaS SlnbereS benren ju fönnen. äßenn Seine
greunbinnen toünfcben, bafs Su fpielen lernen mö^teft,

um i^nen Vergnügen ju madben, fo fage ibnen, S)u tooHteft

Sieb Bor ibnen nid&t läcberlia) macben, unb begnüge SDtcr)

mit ben SBiffenfdbaften unb mit §anbarbeiten".

@o ftreng badete man bor 350 $abren com ßlabier*

fpiel! Slls Seitenftücl fei fyiex ber SluSfprucb eine^ ber

berübmteften ©laoier=SSirtuofen ber ©egentoart, §anS bon
83 ü loh) 's, ertoäbnt: „gür bie äKe&rjahl unferer clabier=

fpielenbett jungen Samen toäre baS empfeblengü>ert^efte

Qnftrument — bie 3tfäbm affine!"

Ser erfte praftifebe ©ebraud^ beS ©labteorbs als 33 e -

gleiter beS@efangeS tourbe in glorenj, bem ©eburtS=
ort ber 3Konobte (beS ©injelgefangeS) unb beS mufifa*

lifdben SramaS, gemacht. Samalg famen bie mit Ziffern

begebenen ©äffe auf (ber ©eneralbafj), rnelc^e bie

Slccorbfolgen für bie Segleitung borfebrieben. Samit trjar

bie *8a§n für eine freiere barmonifebe Sebanblung gebrochen,

beren nid)t bureb. ben ©ontrapunft gefeffelte SluSfüb.rung

bem @labierfpieler überlaffen blieb, Welver bierju aber ein

guter ©eneralba^fpieler fein mufjte. Sie ikfyte bom
Slccompagnement bilbete bon nun an einen toi^tigen

Stbeil ber mufifatifdbe'n llntertoeifung jebeS SlabierfpielerS.

— äRan fiebt audb b,ter roieber , bafi baS ©labierfpiel ba=

mals grünblicber, als ^eutjutage betrieben mürbe. SaS
©eneralbafjfpiel üben je|t faft nur bie @apettmeifter unb
Drganiften.

@in ^auptfebritt jur Serföeltlicbung ber ©labiermufif

unb fomit jur ©maneipation bon ber ÄirdbenmufiE , toar

bamit getrau. SSon glorenj berpftan^te fta) ber gortfebritt

nacb diom, too ber berühmte Drganift an @t. 5ßeter,

greScobalbt (1587 — 1644), jugleicb ein borjügli^er

(Sembalift mar. Surdb ibn erfuhr baS 6labicorb enbli^
eine, feiner ©tgentbümlicbfeit ganj entfprea)enbe Sebanb*
hing. @r unb nodb mebr fein üftadbjolger ^aSquini
(1637—1710) componirten clabiermä^ig unb tunft»
boll juglei^ gearbeitete SEonftücfe, bie auSfcbliefslia) für
baS glabier beftimmt waren. greScobalbi'S berübjn*

tefter ©cbüler toar ber Seutfcbe groberger, ben fiaifer

gerbinanb III. nad) 9Jom febidte unb ber als ber größte

beutfebe ©labier* unb Drgelfpieler feiner 3eit bon bort

jurücffebrte.

S3on noeb größerer Sebeutung für bie Smanc'pation
beS (SlabierfiblS tourbe ber 3eitöenoffe SBacb'S unb
^änbel'S in Neapel, Somtnico ©cartatti (1683 —



1757). ©eine SBirffamfeit reifte über ben SSercicb feine«

SßaterlanbeS fymuS. Durd; feine perjönlid;e 33cfauutfd;aft

mit bütt „caro Sassone" £>affe, bem SDresbencr £iofcapeli=

meifier, unb mit £> anbei, bahnten fidb internationale

Regierungen an, toeld;e ben ttalienifdjen SlaPicrfiPl mit bem

unterbefj fdjon feör enttoidelten beutfd;en üerfc&moljett.

Domhttco ©carlatti ift aud) ber ältefte ttalteuifd;e (StaPier*

componift, beffen SBetfe ftd; bis in unfere 3eit wirtlich

lebenbig erhalten b,aben. (Sinjelne berfelben Ifcxt man
noch in unferen Soncerten, unb md;t nur in ben tjiftori=

fd)en. t>. JBüloto, ber ©carlatti auf feinem Goncert^

Programm I;at, gab (bei Meters) eine SluStoabl reijenber

ßlapierftüde beS SKeifterS beraub. S3ei 23reitfopf & gärtet

erfchtenen 60 ©onaten üon ©carlatti, bei 9tieter-i3iebermann

18; ßäemt; rebigirte eine ©efammtaulgabe ber Scarlatti'-

fefeert (flabiertoerfe , bie 120 SEonftücfe enthält (IBien, bei

Haslinger)*).

SDer befannte S^eoretifer 6. % 2Bet|mann bemerft

fe^jr richtig : „Um bie SDtufif früherer $ät unbefangen unb

gerecht ju beurteilen, barf mau fie md;t febroff neben bie

heutige fteEen, fonbern mufs fie als ein notbwenbigeS, t>er=

mitteinbeS ©lieb in ber Sulturgefdncbte unferer ßunft be=

trachten unb fieb babei pgleid; in bie 3 eü ber ©ntftehung

unb in baS SBefen beS SolfeS Perfe|en, in beffen 93iitte es

entfianb. Das fymtt öfter beliebte Stöbern ifiren eines

älteren SEonftüdeS burd; gortfireichen geroiffer melobifcher,

harmonifd;er ober rl;t;tbmifct;er gärten, burd; §inpfügen
flangPoEerer 3lccorbe, brillanter flingenber giguren u. 21. m.
— nimmt ben urfprüngltchen SBerFen feinen wahren gl;«*

rafter, giebt bem alteren ßomponiften eine für ihn unb

feine fjeit nicht paffenbe ©ewanbung, unb ift ba^er ju r>er=

meiben". — ©ang baffelbe gilt üon ber mobernen 3nftru=

mentirung alter Drdhefterwerte. 2Iuch in biefer Sejiebung

toirb jefct öiel gefünbigt.

©carlatti'g ©taPtertoerfe fiub Feine SerftanbeSarbeit,

fonbern ^erflenSergtegungen ; feine Donfätje enthalten ©piel=

arten unb Ülangeffecte , bie erft lange $eit m fy ihm üon

Beuern mit größter SßtrFung in 2tntoenbung gebraut tourben,

3. 33. baS Slblöfen ber ginger auf einer Safte (eine djaraf"»

teriftifd}e 93ebanblung beS @laPta)orbS, bie toir bei bem
Double echappement ©rarb'S toteberfinben) ;

forttaufenbe,

rafcb,e Serben' unb ©ejtengänge; füb,ne Sprünge unb

Äreujungen ber <Qänbe, ßlara ©ebumann fpielte ein

fo!d;eS ©apriccio t>on ©carlatti im fdjneUften Dempo in

ben meiften ihrer ©oncerte.

©carlatti bat aud} ben erften ©a| unferer beutigen

©onate, alfo bie eigentliche ©onatenform, in ihren

©runbjügen feftgefteHt , bie fpäter bureb feinen berühmten

©d}üler Durante erweitert tourbe. ©carlatti toar aud)

£>umortft, alfo fetner ß^arafteriftifer. Das jeigt feine

„Äa^enfuge", beren S^ema feine Äage erfunben haben foll,

als fie über baS (Slatuer lief unb §u ihrem ©Breden mit

ibren Pfoten componirte.

Unter ben Nachfolgern ©earlatti'S firtb noch. $ara =

biji (1710—1792) ju erhabnen , ber 12 gtapierfonaten

in Sonbon Verausgab, unb Sllberti, ben id) nur bes=

balb nenne, iueil er ber ©rfänber beS nad) i^m benannten

3llberti'fd}en SaffeS ift, jener banalen Segleitungsfigur,

bie eine feltene SebenSfäljtgfeit beroiefen b,at, beim fie eyiftirt

*) 28er von biefer alten glanietmufif einen furzen ®efamntt=

überblicf §aben ttiH, bem ift btc bei Scnff in Seip^ig erfdjicnene

„?llte SlaBiermufit", IjerauSgegebcn uon $auer, unb bie bei 31ieter=

Siebetmann etfd)ienenen „(Slaffifctjen Sfatuercompofitionen au§ alterer

Seit", herausgegeben oon ©Kletterer, empfehlen.

ned; feilte, toie por ^unbert Qa^ren. ©elbft 2)?ojart l;at

fie aeeeptirt. ®te Dilettanten lieben fie fel;r lucgett ibx*ev

großen Sequemlidjfeit. Silbe rti iuar felbft nur Dilettant.

Sffieifcmanu Uigt fe&r rid;tig, ba| ber 9}Iifjbraud;, ben

fpätere Somponiften mit biefer Söa^figur getrieben byaben,

bie Ur|'ad;e ift, ba§ ber SluSbilbung ber linfen §anb nidjt

nteljr bie frühere Sorgfalt geroibmet föurbe. Denn Porl;er

tmirben bie söafsfigurcn contrapunetifd) felbftftänbig, alfo

bic linfe §aub unabhängig uon ber rechten, geführt.

Sei ben g-ranjofen fyat fid; ba» (Ilaoierfpiel fpäter

I;erauS gebilbet. @S ift permuthUch Pon Stalten erft nach

granfreid) oerpflanjt toorben. SllS Segrünber ber älteren

franjßfifdjen ©chule beS ßlaoicrfpiels ift ber £>offlaPier=

f
Vieler Subroig'S XIV., Champion de Chambon-
nieres, anjufe£;en. (sr foll burd; feinen befonberen Sttt-

fd)lag ungeiüöhnlich marfige Stöne aus bem ElaPecin ge^

jogen haben. Die @leganj unb ßieritchfeit beS franjoftfehen

§ofeS SubtoigS XIV. fpiegelt fid) in ben ©ompofttionen

jener Qeit roieber. Der ©tpl ift eleganter, reicher Perstert,

rhpthmifch mannigfaltiger, als bei ben ßeitgeitoffen anberer

Sänber. Daju gefeilten fidb aber auch balb galante

©dmörfelchen unb übermäßige Verzierungen — ein rnuft»

falifcheS 33tlb ber SlHongenperrüden.

3hren ^öhepunet erreicht biefe ©dmle burch bie S o u =

per ins, bie eine ganje mufifalifche gamilie btlben, benn

biefeS ©efd;lecht brachte üon 16^30—1815, alfo burd; jinei

Sahrhunberte, eine Diethe t;erüorragenber Drganiften unb
ßlapicembaliften heroor. Der bebeutenbfte roar g r a n 9 0 i S

Soupertn, ben man „le Grand" nannte. @r rourbe

1701 ^ofclaeierfpieler unb Drganift ber föntgltchen ßapefle,

unb ftarb 1733, 65 gafcre alt. CSr gab 1717 in 5ßartS

eine ßtaPierfchule heraus, roorin für baS moberne ßlaPier*

fpiel Sahn gebrochen unb Slnberett Porgearbeitet tourbe.

@in ebenfo berühmter Drgel» unb ©laüierfpieler, roenn

aud; bei roeitem fein fo gefd;ä|ter gompontft, tnar ©ou*

perinS 3"tgenoffe SoutS 3Ward;anb, berfelbe, ber in

DreSben beim ÜBettfampf auf ber Drgel unferm ©ebafttan
Sach fo fcottftänbig untertag, bafä er bie glud;t ergriff.

©ein ©chüler 3iameau (geftorben 1764), ber 9ie=

formator ber fratisöftfdben Oper unb Segrünber eines neuen

^armoniefpftemS , baS theilroetfe jefct noch Qtlt , befchltefet

bie Stethe ber bebeutenben SlaPter= unb Drgelfpieler ber

älteren franjöftfcben ©chule. 9({ameau'S StaPierfag ift fetner

unb Poller, als ber feiner Vorgänger. 33olfSthüntlid;e

5Eauämelobien rourben je|t fchon ju rh^thtnifd) fcharf

ausgeprägten ßlapierftüden nerroenbet, unb bie 2lbfid;t, ben

Sonftüden einen befonberen St;aracter p geben, geigt fid; in

Ueberfchriften. @S ftnb bteS bie Anfänge ber $rogramm=
3Rufif . 6 0 u p e r i n nennt 5. 23. ein (SlamerftüiJ „la ten-

dre Nanette", ein anbereS „la Tenebreuse". Stameau
componirte „Rappel des oiseaux", ,,les tendres plaintes"

unb bie ^umoreSfe „La poule", in meld;er baS ©efchret

einer gadernben ^enne nachgeahmt toirb.

Die herangereifte beut f che ©chule übte Pon nun
an aud; in granfreid; ihren nachhaltigen ©influfj, obgleich

ju bemerfen ift, ba& Souper in aud; nicht ohne ßinflu^

auf ©eb. 93 ad; geblieben ift.

Son je|t an erfennen totr als Aufgabe beS »otn

3toange befreiten ßlanierftpls : Die 3BirfungS mittel
beS ßlaoiers ju ertoeitern unb felbftftänbig
ju machen, um allen ©ttmmungen beS ©emüth^
einen wahrhaften 3t uS brud pi'rtethen äu fönnen.

* *
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3n SDeutfd)Ianb enttotdette fid; toie in Italien,

baS ßlabterfptcl suerft aus bem Orgelfpiel. £aS Glabier

gab bie für bie Orgel beftimmten ionftüde, lebigltd)

mit fchtoächerer SBirfrtng toteber; etft nach unb nad; tarn

man auf einen, bem Qnftrumente toirflid; entfpredjenben,

felbfiftänbtgen glatoierfafe. 3)er Sllberttfche 33aß ift

hierfür ein Seifpiel. So triptat er ift, fo charaftcriftifch

ift er bod) für baS Slabier, nnb baS ift gerabe ber ©runb
feiner SebenSfähigMt. Stuf ber Drgel toäre er einfad;

unmöglich.

Vis jur jtoeitert £ätfte beS 16. QahrlwnbertS §atte

in £eutfd;lanb bie Saute ben Vorrang; bon ba an tritt

baS bequemer p hanbhabenbe ßlaoic^mbel in ben Sorber»

grunb. ®er erfte felbftftänbige Vertreter ber Snftrumental»

mufif in SDeutfct;lanb toar ber Nürnberger Seo Rasier
(1564—1612). fiaifer Nubolf II. fd}ä|te ibn fo hoch, bafe

er ihn in ben SibelSftanb erhob, ßr legte ben ©runb p
bemjentgen melobifa) unb ^armonifd; auSgebilbeten beutfd)en

GompofitionSftpie , ber fobann in Vad) feine Votlenbung

fanb. SBürbige QüU unb NuhmeSgenoffen §aSler'S toaren

bie Drganiften sjjrätoviul, ©umpelthetmer, 3JieI =

chiorgrand, Samuel S d; e i b t , beren Vlüthe um
1600 begann unb bis pm SluSbrud; beS furchtbaren 30=

jährigen ÄriegeS bauerte, toeld;er bie gange Äunftenttoid*

lung in ®eutfd;lanb unterbrach unb um ein 2flenfd;enalter

prüdfdjlug.

33alb rtad) bem Sßeftphälifchen ^rieben entbedte ber

fdjtoebifche ©efanbte in §alle ben jungen groberger,
ben er juitt Satfer gerbinanb III. nach Sßien brachte, ber

ihn (ane früher fd}on ermähnt) nach Nom p greSco«
balbi in bie Schule fdjidte. Nad; brei Sauren ging

groberger als pollenbeter JReifter nach $aris, too er fid;

mit glängenbem ßrfolge als ber erfte beutfehe SlaPier=

fpieler Pon Vebeutung hören liefs. $on ba an galt er

al§ ber briUantefte ßlamerfpteler unb gelehrtefte Organtft

feiner 3eit. &f> en foar Poller Slbenteuer; es gleicht

einem füf)n erfunbenen Noman. (Sr toar an ben §öfen

p Sonbon, SreSben unb äßien toohlgelitten, fiel aber aud;

toteber in ttngnabe. (Sr ftarb in §ericourt bei TlonU
beliarb, bei feiner Schülerin unb Verehrerin, ^ergogirt

©tbl;Ua bon Sßürttemberg, (1667). Von groberger haften

toir Suites de clavecu, Toccater, Canzonen, Picerari,

Cappricci ic. ä)ca tt^iefon berichtet Pon einer Allemande
groberger'S, bie feine gefährliche Neife auf bem !ft[;etrt

abmalen fott, fchtlbert tote einer in'S SBaffer fällt, n. f. f.

groberger hatte alfo aud} §umor.
®er Söiener ^achelbel ift neben groberger ber-

jenige Sonfe|er, i»eld}er in SDeutfcblanb bie allgemeine Siebe

für ba§ ßlaüier burd; entfpred;enbere, bem $nftrument an»

gemeffenen ßompofitionen, namentlich bureb funftreid;e

SSariattonen ju frieden unb p förbern toufste. lud; ber

fürftlid) 91affauifd;e ßapeHmeifter © e o r g SD? u f f a t ift nod)

gu ern)ä£)nen, ba er bon $aris ben ©t^l ßouperinS
nad; SDeutfdjlanb brachte.

(Sortfeeuno folgt.)

3n einer 3eit unb Sultur, bie fo Inftorifd) p werben

beginnt, bafs fie bie genaueften ©pecialarbeiten über naf)eju

jebe ©rfdieinung ber Vergangenheit ju Sage fßrbert, ohne

in ber SJJebrjabl ber ^älle and) nur einmal barnad) ju

fragen , lcaä all biefe SBtffenfcbaft für bag Seben bebeuten

fann, t;at fid) in ber treffe, bie fid) als Vertreterin ber

©egentoart fühlt, ber gans brutale Segriff ber „Slctualität"

berau^gebitbet, ber rüdfichtälofen ©leichgittigfett gegen

2lHe£, föa§ bal;intert liegt, roaS nid)t mit brängen unb flogen

fann. 2Sen ba5 ©rab bebedt, ber ift höchftenS nod) für

bie pietatlofe Serad;tung unb ben föohlfeilen Spott bor=

l;anben, bis er lange genug geftorben ift, um als ©egen=
ftanb ber gorfchung, ohne jebe Söejtel;ung jur 2Birflid}feit,

ol;ne jebe Söirtung aufsuerfteljen. S)er ©egenfag jmifchen

ber fladjen SageSauffaffung unb ber hiftcrifchen Sluffaffung

(bte bodh in eins üerfd)molscn erft eine tmrfliche Slnfchauung

unb Silbung geben) macht fid) immer unbarmherziger,
immer ftärfer gettenb; auf jebem ©ebiete finbet eine un=

fruchtbare gegenfettige @ertngfchä|ung bon Seftrebungen ftatt,

bie auf SBettftreit unb fruchtbare 3ufammenn)trtung an=

geteiefen finb. ©o fann es gefchehen unb erflärt eS fich,

baf3 felbft gachseitfehriften bon ben n)id}tigften ^tftorif^ett

5Darftetlungen unb Unterfuchungen feine S'cotia nehmen unb
bafj umgefehrt 2lbt;anblungen aus ber ©efdjidjte ber Sunft
gefchrieben toerben, bie baS 2luSfcf;en haben, als ob baS

fd;öpferifche Seben ber ÜJJufif hunbert ober Ijtmoertunb»

fünfzig Sahre ftitlgeftanben hätte. 3Bir nehmen heute ©e=
legenheit auf ein intereffanteS gapttel jur neueren 3Jiuftf= unb
Dperngefchichte berineifen, bafs fid) in einem im borigen

Sahre erfchienenen gröfaeren SEBerfe finbet :„©efchichte einer
beutfchenSUufterbühne; S?arl ^mmermann'S Seitung

beS ©tabttheaterS ju Süffelborf" bon 3iicharb gellner
(Stuttgart, Verlag ber ®. @otta'fd)en Sudhhanblung) unb
ben eigenthümlid)en Slntheil ober btelmehr Sdichtantheit, ben

gelir 3JcenbelSfohn=2krtholbt an ber Süffelborfer Theater»

Unternehmung genommen, jum erftenmal auf ©runb ber

boHftänbigen Siefen befpricht unb beleuchtet. ©S ift ein

intereffanteS unb baju ein lehrreiches Kapitel unb für einen

aufmerffanten Sefer inürbe fdjon bie blofee SBiebergabe ber

Shatfachen 5Ru^anh)enbungen ergeben, bie über bie 33er*

bollftänbigung ber Stographte unb ©haracteriftif SKenbelS»

fohnS hinausgehen.

@S toar auch bor bem ^ettner'fchen Suche befannt,

baf3 gelir SJJenbelSfohn um bie SKitte ber breifeiger Qahre
als ftäbtifcfjer äRufifbtrector in 5Düffelborf mit $arl ^tntner=

mann, bem geifiüoll rüftigen 5Dtd)ter beS „§ofer", „SllertS",

„SRerltn" unb „5}fünd)haufen" befreunbet nnb in bie

Sühnenreformpläne beS Settern hineingejogen toarb. Nicht

ohne ben ©hrgeij, auch a^ mufifalifd)er Sramatifer fid;

herborpthuen (SRenbelSfohn fuebte bamals fd)on feit fahren
nad; einem „Seyt" unb toar gegenüber ben foSmopolitifdjen

Neigungen feines Vaters toenigftenS überzeugt, ba§ eS ein

beutfeher SCert .fein muffe), ergriffen bon ben Hoffnungen,
bie man im SDüffelborfer „SEheaterüerein" fy(\U, geneigt,

fein glänjenbeS SDirectionStalent aud; in ber Dper ju ber=

fudjen, obfehon ihm eine innere (Stimme fdjon bamals leife

jugeflüftert ha&en mu% bafs er fraft feines Naturells, feiner

Se'benSgetobhnungen unb fünftlerifchen Neigungen für jebe

anbere mufifalifd)e Seitung beffer befähigt fei, liefs fid)

ÜBcenbelSfohn in bie Seftrebungen jur ^erfteHung einer

3J?ufterbühne mehr ^ereirt§ieE;en, als bafs ihn ein eigner

©rang p bcnfelben geführt hätte. Seine Natur toar nicht

auf $ampf unb mühfameS Erringen gefteHt, toaS ihm nicht

halben SBegeS entgegenfant, barauf bersichtete er lieber.

S3ei geHner nun lefen toir über SInfänge unb 2tuS=

gang bon SOIenbelsfohnS SSerfuch als Opernbirector unb
bpernbirigent toie folgt: „grifch, munter unb betoeglid;



oerfchaffte « fich einen großen Sinhang, fo baß feine eigen»

tbümlid;e Äunftridjtung aud) balb einen bebeutenben äußern
Erfolg errang, grül; ^atte fid) ^Hintermann p bem
feurigen Temperament beS jungen ÄünftlerS eingesogen

gefügt, ber ebjfurditguoE 51t bem geifterfüllten (srnft ber

gewaltigen SMdjternatur emporpbltden fd)ien. (Sin leb-

hafter Sriefmedjfel oerbanb bie beiben Äünftler pm gemeht=

famen (Schaffen : Qmmermann bid)teie nach SbafefpeareS
SDrama ben Tert p einer Oper „©er ©türm", p weieber

MenbelSfohn bie 3)cufif liefern Wollte. — §ter hoffte ber

®ia)ter ben lang erfebnten ^rcunb gefunben p baben.

@S war ein ^mlpm, ba baS~23ünbniß auf falfdien
©runblagen rubte. Slußer ber Segeifteruug für bie

gSoefte Ratten bie beiben Männer ntd)ts"®ememfameS. (SS

War gerabep eine nationale i'erfd}iebeut;eit ber (Jbaractere

norb.anben , bie fid) aud) äußerlich, in ber Stellung pr
2Belt ausprägte. MenbelSfolm tourjelte in ber ©efellfdjaft,

wo er fo liebenswürbig unb befieebenb erfd)etnen formte,

wo er glätte unb gefeiert würbe, ein oerwöhnter ©ol)n
beS ©lucfs. ^mmermann roar tro| feiner außerorbent*

liehen gefelligen Segabung ein Mann für fid; , ber baS
ganje 2Befen feinet SSolfeS in fein großes £>erj aufnahm,
unb es bann einfam unb abgefd)loffen unter fa)loeren

kämpfen pr ^ßoefie geftaltete, eine ewige ßampfnatur, bie

nur oon wenigen geliebt Werben wollte, unb aud; nur oon
Wenigen geliebt Werben fonnte. SDort SnbioibuatiSmuS
unb Neigung, hier ©efe§ unb $ftid)t. Ser burchgreifenbe

©egenfag ber 6l;araftere mußte pm Bruche führen, als

bie beiben Äünftler an einem gemeinfamen 2Berfe bauen
foHten. Qmmermann hatte eine echt fünftlerifd;e Sühne
im SDienfie feiner Nation gegrünbet, in bem männlichen
SeWußtfein oon bem ©rufte ber S^at. MenbelSfohn über--

nab,m an biefer 23ühne bie Settung ber Oper als einen

pifanten SBerfudb. unb Warf fein 2lmt letchtfinnig oon ftcf;,

Weil es ihm alfo gefiel, obne 3tücfftcbt barauf, baß er bureb.

biefe Saune ein Äunftinftitut oermebtete, fein Sßort brach,

bie materiellen Qntereffen feiner Mitbürger fchäbigte, alfo

nicht fo banbelte, rote es bie ©£)re geboten blatte. 2Benn
man aud) pgtebt, baß ber mebr pr Sörif als pr 2)ra=

matif gefinnte SÖZuftfer feinen Seruf pm Dpernbtrigenten
in fid) füllen fonnte, fo roar boch MenbelSfohn bereits

Mann genug, um bie Sebeutung beS SlmteS fchon bamals
p erfennen, als er im Segriff war, es p übernehmen. —
Sin einer anbern ©teile biefeS SBucheS werben SDocumente
mttgetheilt roerben, welche bie nähere Sßeranlaffung beS
SrudjeS jwifchen ^mmermann unb MenbelSfobp unb bie

©dutlb beS lederen flar erfennen laffen. ©ie feien als

33eWeiSmaterial Stilett gern übergeben, »Ott welchem wir
glauben, baß fie beulten 3red}tsfinn unb beutfehe Treue

p beurtb.eilen oermögen." Unb toabjenb fd}on biefe ©teile

beS Sucres gegen DJJenbelSfo^n bie ^erbfte unb l;ärtefte

Slnllage erbebt, fa)tießt bie berbjißne, fpätere ausführliche
unb actenmäßige Darlegung beS ganjen Verlaufs ber Sin»

gelegenb,eit mit einer erbitterten SrieffteHe Smmermann'S
com 8. 2Ipril 1835. 5Der ®ia)ter fd^rieb an feinen ©ruber
gerbinanb: ,,3d) fyabt mana)e ©inbuße erlitten, ba loo id)

einiges 9Jed}t ju b«6en glaubte, auf (äinlöfung beS ur=

fprünglidjen Kapitals rechnen p bürfen. 3u biefen @tn»

büßen gehört ber Serluft ton äJcenbelSfohn, ber fich in ber

Sheaterangelegenhett unb gegen mid) »ie ein ©d)uft be=

tragen hat-"

SBieber einmal empfinbet man bei Sefung biefer Sßorte,

baß eS ein sroeibeutiger ©erotnn ift, ben unfere hiftorifdje

unb biographifd;e gorfdbung an ber rüdftchtslofen 2tuS=

beutung beS ^iftcrifd;crt Materials macht. Sin StuSfali,

ber für ben ©efränften, Serftimmten ooflfonmien oerjeihlich

ift, eine S3ttterfeit, bie in ber |»i^e eines ©treiteS, eines

perfönlid)en ^ef^ürfniffeS böHig erftärlid) ift , foll burch

ben Slbbrucf nicht bie Sraft eines ^iftortfct;en ßeugniffeS

gewinnen, namentlid; bann nicht, Wenn alle übrigen ®ocu=-

mcttte bie §arte unb ©ewalt beS SluSbrucfS Wieberlegen.

©0 Wie fid; bie Vorgänge aud} in bem gellner'fdjen cor»

trefflichen Sudje unb aus ben Slcteu beS 5ßerWaltungS=

ratl;eS ber 2)üffelborfer StheateractietigefeHfd;aft barftellen,

l;at ^mmermann in feinem lagebuche toom 16. Dctober

1835 oielmehr baS 5tid)tige getroffen, Wenn er aufzeichnet

:

,,pch fal; aus bem 3lutWürtfd;reiben aiienbelSfohn'S, baß er

für meine Slnftcht oon ©efchäfts» unb 9ieffortoerhältniffen

oerfd;loffen fei unb baS, Was unperfbulid) genommen
fid} a ßeiu mit Seidjtigfeit treiben läßt, burd; feine 9?atur

genötl;igt immer perföulich nimmt, Woburd) bann jWar
plö|lia)e Slufmaüaingen unb Opfer möglich Werben, ein

gleiches allein bie ©ad;e angenehm madjenbeS Verhalten
aber auSgefd;loffen bleibt. SDie Süfeinung, er wibme fid}

bem Theater nur um meinet= nicht um ber ©ache Willen,

oerräth entWeber ein großes äFHßoerftänbniß beffen, was
ib,m wichtig unb wünfchenSWertt; fcheinen fotlte, ober wenn
fie Wirflich bie feinige ift, fo überfdjägt er feine Gräfte,

benn Sfiemanb ift im ©tanbe, fich olos um eines anberen
willen auf bie 3)auer mit einem fchwierigen unb oer=

brieflichen ©efchäfte ju befaffen. Sa ich ^tx i>ux mit

©chranfen ber 91atur ju thun hatte, bie für baS ^nbi=
toibuum unüberfteiglia) finb, fo befchloß ich mich i" btefem

©inne p faffen unb ihm ©elegenheit p geben, fich 5«
finben."

§ier War aUeS gerecht, ruhig, billig, einfia)tig unb
nur baS eine falfa), baß ber Sichter überhaupt hoffen fonnte,

äRenbelSfohn Werbe unter ben gegebenen SSerhältr.iffen fich

finben fönnen. 9?ein, er „ber nie wahre 3tefignation unb
(Shrfurcht h fl t üben unb fich nie bat plagen muffen"
(Wieberum ^mmermann'S eigne Söorte) er fonnte Weber
bie Hoffnungen, noch bie Mühen Smmermann'S theilen.

Man braucht nur an Thatfachen p erinnern, beren Belege

an ganj anbern ©teilen flehen, als in gettner'S ©efchichte

einer beutfdjen Mufterbühne, an bie ©a)ilberung, welche

SJcenbelSfohn fchon im Secember 1833 feiner SJfutter üon
einem Theaterfcanbal beS oon ihm in ben fogenannten

MufteroorfteHungen birigirten „3)on $uan" gtebt, an bie

oerfchiebenften Sleußerungen MenbelSfohn'S über feine

Settung ber Seipsiger ©ewanbhauSconcerte, eine ©tettung,

bie boch für ihn wie gefchaffen war, bie er felbft als eine

Eorpgtkhe, um ihres ruhigen georbneten ©angeS halber ge»

rabepeinjige gerühmt hatte, man muß fia) erinnern, wie ihm
beim letfeften 3lerger über 6'omponiften, ©ängerinnen ober

Sßirtuofen bie Slnwanblung fam, auch biefen Sirigentenftab

oon fich SU Werfen, muß fich vergegenwärtigen, wie fein

retpareS unb üerwöhnteS Naturell ber unabläf[igen Sämmer»
lichfeit beS TageSbühnenlebenS um fo weniger geWad)fen

War, als er Weber eine tiefe Ueberseugung oon ber Se*
beutung ber Dper, noch ben geringften §umor befaß, um
p fagen, baß feine gan^e Uebernahme ber Pflichten eineä

Mufiftntenbanten unb Sheatermuftfbireetors ein Srrthum
War. MenbelSfohn befanb fich in ber unglüeflichen Sage,

bie Wahren ©rünbe feines plöglichen 9tücftrttts oon ber

mufifalifchen Seitung ber ©üffelborfer Oper nicht fagen p
fönnen. (Sr mußte bem SerWaltuuaSrathe gegenüber Se=
fdjwerben über Qmmermann führen, bie entWeber oöflig

gegenftanbSloS Waren ober fid; fa)Wer erWeifen laffen. 2öir
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Glauben, baf? er fogar in einem unb beut anbern fünfte
9(ed)t hatte, glauben, bafs Qmmenttann für bie Dper feine

befonbere Vorliebe befafe unb nichts Weniger als geneigt

roar, baS mufifaliicbe 2)rama öor bem gefprod)nen ju be=

günftigen. 2öir roiffen, ba& bie Littel, mit betten 8mmer=
mann öerfucben fonnte unb in ber That öerfucbt bat, baS
©cbaufptel einer ^romnjialbü^ne §u ibealer fünftlerifd)er

£bhe p ergeben, für eine Hebung ber Dper burchauS un=
3uretd)citb roaren. ffiiir jtceifeln aud) nicht, bafe Limmer»
mann'S SBefen am roenigften geeignet roar, 3JcenbelSfol)n

mit einer »einliefert Pflicht ausjuiobnen. 9lber ebenfo ge*

hrif; ift eS, bafj ätfenbelsfütm aüe biefe Differenzen nur als

SSorroanb brauste, ja bafs fie ihm roiMommen ir-aren, um
mit einigem Schein guten ©runbeS prüeftreten ju fönnen.

Die tnal;re @efd)id)te feines 3iüdtrittS bat 3JienbelSfcbrt

öielleid)t felbft unberoufjt, in bem Briefe com 23. Stooember
1834 an feine ©dbmefter 3tebeffa Strichlet gefd)rieben:

„darauf mußte id) baS Drcbefter engagiren, baS Reifst für
jebeS SUittglieb jroei Gtontracte ausfertigen, tntd) über einen

SEl;aler SDtonatsgage öorber auf's sölut ftreiten, bann gingen

fie roeg — bann tarnen fte roieber unb unterfd)rieben bod),

bann wollten fie lieber nid)t am jlneiten 5pult fi|en, bann
fam bie Tante eines ganj erbärmlichen 9)tufiferS~, ben id}

niebt engagiren fonnte unb bte grau mit pei unmünbigen
Ätnbern eines anbern (srbärmttcben, bann ließ id) bie ÄerlS
$robe fptelen, bie geigten fo unter aller Söürbe, ba§ id)

feinen Don ihnen annebmen fonnte, bann roaren fie be=

müthig unb gingen fttll betrübt fort unb Ratten U)r Srob
üerloren; — bann fam bie grau noch einmal roieber unb
roeinte. — $njh)ifd)en ftubierte 3ite§ Borgens unb Slbenbs

ben „Templer" ein — ber ©bor betranf ftcb, unb id) mußte
mit Stutcrität reben — bann rebellirten fie gegen ben
3iegiffeuf unb id) mußte fte auftreten tüte ein |>auSfnecbt,

bann tourbe bie Butler Reifer unb id; befam Slngft für
fte, eine mir neue 2lrt Don Slngft, eine ber efltgften ; bann
führte id) Gherubini'S Eftequiem in ber $ird)e auf; pgteid)

fam baS erfte ©oncert, fürs id) fafete meinen @ntf<§luß,

brei Sßodjen nad) äBtebereröffnung beS Theaters meinen
Sntenbantentbron p öerlaffen, ben id) bann aud) ©ott fei

Danf ausgeführt habe."

(§S bebufte nad) biefem flaren unb entfdjeibenben

3cugntffe faum ber 33Jittbeitungen aus ben Düffelborfer
Tljeateracten, bie §err gellner giebt. Der Sefer fiel;! fd)on

hieraus, baS roaS aud) $mmermann etroa öerfeben haben
unb roie Diel 23egrünbetes an äJcenbelsfobn'S klagen fein

mod)te, ber Sompontft ben Theatertoirrtoarr an fid) unb
baS treiben am Sweater felbft unter feinen Umftänben p
ertragen befähigt roar.

(Sdjhifc folgt.)

3ti|lructtue &lamermu|Ut.

Sörcslaur. Dp. 27. T e d) n i f et) e © r u n b t a g e b e S 6 1 a *

DierfpielS. Vierte öermehrte unb öerbefferte 5luf=

läge. SolfSauSgabe. — öreitfopf unb gärtet, Seip^ig

unb Srüffel.

^nb,alt : Hebungen mit fitHftel)enber §anb. Vorübungen
jum Tonleiterfpiel burd) 1 Dctaöe, burd) 2 Dctaöen, 3JJoIl=

tonieitern, Tonleitern burd) 3 unb 4 Dctaöen, Tonleitern

in ©egenbeteegung, in Terjen, S)ejimen unb Seiten, d)ro=

matifd)e Tonleiter, Staccato, Hebungen aus bem §anbge=

lenf, gebrochene 5lccorbe, 5S)ominant»@eptimenaccorb, oer=

minberter ®eptimenaccorb,TriHerübungen, gebunbene Terjen,
©eyten unb Dctaöen. 3nm ©cftluB eine gtngerfafctabelle

unb als Slnb,ang eine ftufentneiS georbnete golge öon
9Wufifftüden. S)iefer reid)c Qnbalt roirb nod) baburd) er=

»eitert, baf3 öieler UebungSjtoff barauS ausroenbig in anbere
Tonarten ju übertragen ift. S)er ^erfaffer bat fid) ja
in ben längft urteilsfäb.igen 9Jcufiflel)rerfreifen als tüd)tigen

^äbagogen öortl)eilt)aft eingeführt unb ift als fold)er eine

Slutorttät geloorben. Sesroegcn fonnte man biefem SBerfe
aud) ol)ne toorberige ßinftd)t boUcS Vertrauen fd)enfen,

bürgt bod) bereits ber Stame bcS SerfafferS für bie §tel=

betouf3te Anlage unb entfd)iebene 53raud)barfeit beffelben.

@S möd)te geraten fein, bie Vorübungen für'S Ton=
leiterfpiel mit jeber <ganb nur einjeln ju üben, benn beim
3ufammenfpiel roürben fid) bie iugenblid)en Df)ren an fet>r

unangenehme fJifsflänge geroöhnen, roaS fchlie^licf) mel)r

ober roeniger unempfinblicl) gegen Fehlgriffe unb fonftige

unfreirotttige 5Diffonanjeu macht.

Sie SJioßtonleiter aus ber gleichnamigen SDurtonleiter

berauSpbilben ift ber einzig richtige SBeg, Schülern ben
llntcrfchieb (Slbtoeichung, ärDtfcbert S)ur unb Sttofl) anfcb.au-

lich unb öerftänblicf) §u machen. 3d) habe baffelbe 33er=

fahren feit Sahrjehnten in meinen tbeorettfebert Sehrbüd)ern
unb in meinem Unterricht angetoenbet unb niemals ohne
(ärfolg.

Sei ber Seiehrung, bafs für bie melobifche 3JioHton=

leiter abroärtS bie 6. unb 7. ©tufe ju erniebrigen ift,

möchte ich bie 3ab,IenfteEung umgefehrt haben, nämlicf) bie

7. unb 6. ©tufe, toeil bod) „abroärtS" öon 8—1 äurücfge*

jählt roirb.

Stuf ©ette 25 in SRr. 6 unb 7 unter ,,©ebrod)ene
Slccorbe" roäre es inobl öorppl)en, gleid) öon öornherein
nur benjenigen gingerfa^ ju üben, tnelcber buret) mehrere
Dctaöen erforberlich ift, alfo gleid) ftatt ber 3. ben 4
ginger.

tinter „5Dominant»©eptimenaccorbe" in 51er. 2, Taft 2,
linfe §anb, ift über bem jroeiten 2Xcbtel g ber gingerfatj
ju anbern, ftatt ben 2. ben 3. gtnger.

©eite 31, geile 4, beim ©eptaecorb auf g im Safj
ift aus 23erfet)en ber gingerfaß für ben ganjen Slccorb ge=

rabe umgefehrt notirt.

deines Dafürhaltens iöäre es für bie ^rajis jroeef»

mäßiger, ben „üerminberten ©eptaecorb" ö o r bem „S)omi=
nant=©eptaccorb" ju bringen, roeit bei erfterem bie bur^
toeg gleichen Qnteroalle (fleine Terjen), leidjter ju finben
unb bequemer ju treffen finb.

Qn ber „gingerfa|tabetle" unter Ia, ift unter ben
S)urtonleitern auc^ ©isbur unb in klammern 3lSbur an=
gegeben, correcter roäre bie umgefehrte 9iotirung, nämlich
SlSbur (©isbur)

; bemtaufser ber 21 Sbu^Ton leiter efiftirt

auch «ne 3lSbm>Tonart, bagegen' fommt bie ®iSbur=Ton»
leiter nur als 3)ominattt=Tonleiter öon ©isbur öor, als

Tonart erjfttrt ©isbur ntd)t.

3)ie 3lufääl)lung Don ajjuftfftücfen für öerfchiebene

©tufen roirb fteber öielen Sehrenben eine recht rotllfommene
3ugabe fein. W. Irgang.
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Concerta uffüfjnmgen in £etp3tg.
SflB foft jebeS SSolF getrtffe nationale S()araftercigent[)ümlid)=

feiten auci) in bei- Sontunft manifeftirt unb baburrf) eine Slrt

Siationalmufif fdjafft, ift allgemein befannte SEt)atfacf)e. Med)t offen*

futibig mürbe uns bies roieber burd) bas Soncertiren ber rufftfdjen

SSocalcapelle bes §errn ©laBiansfi b'Sügr^ncff, welche, roie bot Bier

Sfaljren, einige Soncette im ((iefigen ©cbügenhaufe gab unb burd)

ben Vortrag ja^Ireictjet Ijödjft origineller ruffifd)er Sieber wahrhaft

cntfjufiaftifcfjen SeifaH unb ®acaporufe erntete. Slbcr nicf)t blos

buref) ba§ wa§ fie öortrug, fonbern aud) roie fie eä ausführte,

erregte bie bortrefflidje Sängcrfdiaar attfeitige Sewunberuug. ®te

jaljlreictjen *ßerfoneit lispeln ein fo feines, partes Sßiantiitmo baljin,

roie mir e§ Bon unfern (Sefangoereinen nie (jören. 2Ran fönnte

fagen, itjre größte Sunfilciftung ift baS „
s13ianiffimofingen". ®abei

fjörten mir mieber ben fd)on früher berounberten SSajfift, welcher

bis Sontra=g fingt unb bies aud) ganje lacte lang ausmalt, ©in

roalrrer (Sontra 6 äff ift unter ben Saugern! ®ie SapeHe blatte

aud) ein Bor Bierjtg ^afyven Bielgefungenes luftige? beutfcfjes' Sieb

in il)r OJepertoir aufgenommen, bas Sanjlieb Bon Slbt: Sontme

bod), fomme bod), fomm bod) ©djöne k., reeldjeä fie felbftberftänblid)

audj Bortrefflid) ttiebergab.

®ie un§ fd)on Bon früher £)er rühmlich befannte grau §clene

§operirf gab am 16. ®ec. einen Elaoierabenb im alten (Seroanbljaufe

unb begann mit S3eettjo»en'g großartiger Sonate appassionato, bie

fie aber leiber ganj gefühllos Ijenmter£)ämmerte unb babei fogar

bie 8ld)telfiguren ff* oer Knien §anb falfd) accentuirte. SBeffer

befjanbelte fie Sbopin, biefer fdjien ifjr §erj ju rühren, bempfolge

reprobucierte fie beffen SismoH=92octurne unb eine ißrelube redjt

gefütjtsinntg. Sud) SBerfe Bon Sefd)eti|fn, 5?arorati)ll, Sui, SBorobin

unb SRubinftein trug fie mit geroanbter Sedjntf Bor unb getnann

adfeitigen SBeifaK.

Qm 10. ©cnjanbfjauSconcert am 19. ®ec. erfdjien bie Bielgefeierte

©efangbirtuoftn grau SKarcetla Sembrtd) als ©oliftin. ®er §aupt*

groeef ber tetfl fdjeint bei iljr barin ju befielen: mit Soloratur»

fertigfeit glänjen. ®as erlebten wir bei ihrem früheren unb

jefcigem Auftreten, ©ie fang bie Strte ber ©ufanna aus gigaro's

§od)äett, eine ©cene nebft Strte aus Sucia Bon Sammermoor,

Sd)umann's tierriidjes Sieb ber „Scupaum", SKoäart's „Veilchen"

unb eine it)r burefj ntdjt enbenben Applaus abgenötigte Qu=

gäbe. ®ie Veljerrfchung if)re§ rooftlflingenben OrganS aud) in

ber (jöcfjfien ©opranlagc, fowie bie perlenbe ^affagenauSfü!)-

rung in ®oniäetti'S Arie finb pdjft BewunbernSmerth. Seiber

War aber ihre SEejtausfpradje in beiben Strien fo unbeutlid), baß

man lange in groeifel roar, Db fie italienifd), beutfd) ober polnifd)

fang, ®eutlidjer unb batjer aud) Berfiänblid)er beclamirte fie in

ben Stebern, bie fie aud) redjt gcfüfjlsinntg reprobucirte. Qn biefem

Goncert betrat audj eine junge, Ijier fieimifdie ^ianiftin bas ^obium:

grl. 2Keta 3Ba(t£>er, ®od)ter bcS Sönigl. SKuftfbirector's §errn

SSalt^er. ©ie fjatte ftdj ©aint=@aen§ ©moH»(5oncert ju i£|rem

®ebut gerollt unb erfpielte fid) einen fold) günftigen Erfolg, wie

i§n ©rftauftretenbc feiten erlangen. 3Kit Flarem SBeroufjtfein if)res

ÄönncnS Begann fie oljne Sefangenljeit bie einleitenben Sßaffagen

unb jeigte im rocitern Verlauf be§ Vortrags bie größte ©idjerljeit

in Ueberroinbung ber ©djroierigfeiten. Sabei befunbete fie richtige

©rfaffung be§ geiftigen Oefialts unb feines SRüanciren. SReicf)Iid)er

öeifatt würbe i^r Bon allen ©eitert ju S^eil.

®as Orajefter führte unter feinem Bortrefflid) BeroäEirten 3)iri=

genten eine (gsbur^Sqmp^onie Bon §al)bn unb Sbaconnc unb SRi=

gaubon Bon SRonfignt in befannter SBortrefflidjfeit Bor.

J. Schucht.

<£ovve)ponben$en.
SBerlitt.

®er Opern oerein, beffen beliebter ©irigent §crr SBlod) ift, bradjte

burd) Slujfüb.rung ber Cper „§an§ ©adjs" einen 8 or gin g abenb.

©djabe ift e§ immerhin, baß biefes fo trefflidjc SSerf eines Sorging

nnferen beutfdjen Sljeaterrepertoiren nid)t eingereiht ift: „©6rt

bod) Eure beutfdien Slfeifter"; in btefem ©inne Berbient §err ®i=

rector Slod), rocldjer Sorptng's gebadite, eine lobenbe Sinerfennuug.

3n ßrmangelung eines SlaBierausjuges roiH id) aus bem Scjt=

budjc (3Renbel=2lusgabe) folgenbe ©d)Bnf)fiten ertoabnen: pagina 22

@ad)s, p. 23 EaBatine, p. 25 Quartett, p. 31 ginalc, Steffen a

la 58ürgermeifter Bon ©aaröam, 2Ict. II p. 34 ber 9fatf)sl)err be=

fiegt in ber 9Keifterfingerfeenc ben @ad)ä burd) Vortrag ber ,,
s2(b«

falonl)iftorie", unb ©ad)S £)at burd) bie SBefingung „bes Olücfes

ber Siebe unb bes teuren Saterlanbes" „Berfungen unb Ber=

tl)an"; bas glötenfolo, bie ^ofaunenftette unb ba§ gagottfolo

finb toirfungsBoH; p. 37 Subelfacf (^), p. 38 ba« §ornfolo erinnert

an „Meiling", p. 43 ba§ ©dfufterlieb tourbe da capo Berlangt;

p. 46 ba§ Suctt ift bramatifcf) lebfjaft geftaltet, p. 50 bog „Ber=

roiefen aus ber ©tabt" (a c a), p. 53 Sartenfcene a, la Sarmen,

Drcfjeftermaleret a la 2\!olfsfd)lud)t Mnbet ®iaboIifd)es an. — Sie

Sfoüenbefegung toar rote folgt: Steffen, @ad)s
,

Sefjrburfdje unb

3fatf>s!)err bie Herren Sunftfiäbter, §enfel, Sauterbad), 2>(ünd)£)off;

tuntgunbe Steffen (Sadjfens (Seliebte) unb Sorbula (bie bes ®örg)

bie ®amen SReimann unb 3'dte -

^Ijilfjarmonie. SRaff'« in ,/J3rogrammmufifform" getjaltene

Stjmpljonie ,,3m SBalbe" fanb bei einem saljlreidj Berfammelten

Stubitorium begeifterte 21ufnal)me unb berfteljt e3 ber routinirte

Sapellmeifter §err Kogel al§ feinfühliger ,
umftdjttger ®irigent

mit ©djarfblicf bie Qntentionen bes ©omponiften ju interpretiren

— unb ba§ an gute TOufif ju fpielen gett)Bf)nte treffliche „phil=

harmonifdje ördjefter", folgt ben geringften SInbeutuugen feines Bor»

äüglicheu ©irigenten. Seggleidjen gelangte brillant ^ur Aufführung

©djumann'g (SenoBeBaouBerture.

Äöniglid)e§ ßpernhaug ®ie 3auberf löte. Sei biefer

Oelegentjett fei äunädjft einer ben jungem fid) ber Dpernbühne

roibmenben ©efangsbefliffcnen ju cmpfehlenben roiditigen Neuerung

gebadjt; biefetbe befteht in ben Bon bem langjährigen £I)eater=

birector SBittmann bearbeiteten Opern -Sei'tbüdjern mit Boll»

ftanbigem ®ia!og, toeldje zugleich ©teüungspläne, Sürpngen, Seena»

rium, Da capooerfe unb literarhiftorifdjc Einführung über ©efthid)te

unb Sntfiehung ber Opern enthalten. SBefonbere SSürbigung Ber»

bieut Sffiittmann's unermüblidjeg Streben um bie einheitliche ©e=

ftaltung ber fo haupa Berfd)iebenartig geftalteten ©ialoge — roidjtig

für 9?egtffenrc, ©oufflcure, 3nfpicienten. S8ei 8teclam in Seipjig

ftnb bi§ jejjt crfd)ienen in ber äSoItsauggabe a 20 Pfennige: Qaubu*

flöte, Unbine, gibelio, Qax, 5Saffenfd)mieb, greifdjüg. — 33ietet

fdjon ber tejtlidje Uheil ber Oper ,,gauberf löte" in feinen

14 Silbern eine ©erie finnreidjer, lieblicher, baä äJienfdjenthum Ber=

ebelnben ®h Qt fad)cn, fo ift aud) ber muftfalifche 5Eheil h D d) tnter»

effant unb erfreulich für Säten unb Senner; für bie Sejjteren ift

ba§ Qntereffantefte bie 5Kufif jur Vorbereitung ber geuer« unb

SBafferprobe: „Ser welcher wanbert biefe ©trafje Boll S8efd)!oerben,

wirb rein burd) geuer, SSaffer, Suft unb Erben, Wenn er bes Xobeg

©djrecten überroinben fann, fdjwingt er fid) aus ber Erbe himmelan,

erleuchtet wirb er bann im ©tanbe fein, fid) ben SJcnfterien ber

!3fts ganj ju weihn". — lieber bie Seiftungen ber einzelnen ©efangs*

foliften SlugführlichereS ^u fdjreiben, baju ift eine SKufif jeitung

nicht ber richtige Ort (Sobf/ubeleien finb aaberorts genug ju lefen);

be§halb \o& h ier eine einmalige Ihttif über bas ©efammtfolo«

pcrfonal ber ,.föniglid)en Oper" folgen. (SBefonbers h"he ober tiefe
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Stimmen fmb mir SJaturgaben, weldie ctft bitrd) eifriges Stubium
Berwcitbbar werben; erinnere hier an bie im ,/JiofiiLlon Dort ÜDiiju«

meau" auSgcfprodjenc Slufforberung : „IKarquiS be Sorot), gebt unb

fudjet Stimmen!" S8or vielen fahren hörte id) in einem 3)orfe

bei EiSIcbcn Bon einem Sdjullcbrer baS tiefe Contra-II fortissimo

fingen, unb 3rau ^cfdifa=£cittncr fang in einer Partie SBariationen

fortissimo baS hohe Gis). Sie Herren SefangSfoliften:
Stlma fingt ben Snone! unb gentou gaitj itmcfcr, läßt hin=

gegen bei, mo ber Sttnftgefaug beginnt, 511 munfdjen übrig.

S3 e ^ leiftet als ijjoüänbcr, Satf)S, XcU, Jelramunb, SBotan echt

SünftlerifdjeS , öodjadnung gebictenbeS; fehr anjuerf ernten finb

fein reiner, correcter ©efang, unb feine burdjroeg gebiegene SSor*

tragSwcifc. S3iberti (bober $3aß), fdjöne ^erfönlidjfeit , hat

ficherüd) nie! Jalent, hierfür fpredjcn fein Sanbgraf, gafolt,

§agen, SBertrnm, (»olonua, Rogner, gaüftaff, Sfönig £>einrid);

bod) fehlt ihm zuweilen einiges, was ben belferen SMuftfucrfränbigcn

befunbet, unb was bitrd) theoretifdje Äenntniffe halb ju erlangen ift

3. 33. Botlfommen reine Siitonatton. 93ulß ift als yciling unb

Son Suan beim 'l
;ubliFum fehr beliebt, fein Spiel ift geroanbt;

er febeint für 21'agncrpartten weniger ju incliniren ; ber Senner be=

merft bei ber SSiebergabe bes ®on Quan unb Solfram gefanglid)

ju wenig Sraft unb beSljalb ben Langel einer jum GntfmfiasmuS
binreißenben (gemalt. (Srnft: fein 3ofe, ©ontraub, (Sonrab,

Sobengrin äcugeu für fd)öne§ Salettt, botf) fehlt ihm ber pp»2(nfag

hotjer £öne unb (mie aud) fo Bielen Singenben) bie JEunft, in ber

boben Stimmlage piano ju fingen, creSccnbircn, becreSccnbiren;

buref) biefen äKangel ftrengt fid) ein Sänger ju fehr an unb es madjt

fid) eine 311 frühzeitige Ermübung geltenb (j. 33. bei ber CSr^ätjfuug

Dom ©ral — „bin Soljengrin genannt"). Srafa: hat ein mädjtigcS,

FlangBoHeS Organ, fpielt gut, fehr Bermcnbbar; (Siego, Suniga,

Stephan, aiuggbiero, 3ieid), Scadjtigalf, Secco, 9teimar, SD2att)tfen.)

trolop: fantofer, feinfühliger Sänger, befitU cid ©eftaltuugSgabe,

fingt rein unb correct; ($ebro, EScamillo, 2eporeOo, 23ombarbon,

fiothner, Siterolf, TOelchthal, gigaro, Sllberid).) Siban: fd)au=

fpielerifcf) burebweg trefflich, gefanglid) fel)r ficher, correct; (9taim=

baut, SRemenbabo, ^ebriüo, ®abib, SBaroncefii, SKonoftatoS, QonaS,
Wime.) Cberhaufer: hat ernfteS Streben, meift gutes Spiel,

^weilen ju weichlich j. «8. als ©cßler, ©unther —
; fein iDcelot,

Srompeter, S3ccfmeffer bieten Jrefflidjes; für ben SMuSfo retd)t

bie Sonftärfe nidjt aus. 9tothmübl: gür getragnere Singweife

ä- 33. Strien beS SBelmont unb Camino fehlt bie leife Stnfprache ber

£öhe, boeb bieten fein Sohengrin, ©toljing, Siaüolo fefjr 2lchtungs=

tnerthes, benn correcte, fidjere, natürliche Singmeife finb ihm
eigen. SdjinFel: (tiefer Safi); fein tiefes e in „in biefen hcil'=

gen fallen" unb „tiefes d" als Oswin betunben ein edjtes

Skfjorgan befien Simbres. Sdjmibt fingt SÄafetto, ^apageno,
Sajus, Obertl)aI, unb leiftete auch, als Selramunb burdjroeg @ute§.

©l)lBa: ein edjter gelben teuer; toas er fingt ift gut, Borjüg»

lidjer Vortrag, reine Sntonation, correcte Singroeife bis auf's Qota;
als 3tobert, Samthäufer, ©lea^ar, avtenji, SBaSEo, Prophet (mit ge=

biegener (Soloratur unb gutem Friller) leiftet er äSoräüglicbeS; betreffs

beS Sonbihrirens ift ptticilen ein grwägen erforberlid).

®ie S)amen«So(tftinnen. §erjog: tjat für colorirten

©efang ätDeifelloS hohe SBegabung unb ein fchöneS Talent; Einiges

in ber gauberpöte gelang ihr brillant; als „glutb" gutes Spiel;

olS Euboria toirb bie ©ante, weil fehr ftrebjam, fpäter SrefflicbeS

bieten; bie Sängerin hat eine fd)öne flangooEe Stimme unb wirb

»ermittelft eifrigen StubiumS halb ben Seften ihres gadjeS hnjU'

reihen fein, ©iebler: fchöneS fräftigcS Organ, fehr ftrebfam,

fingt 3neS, SSenuS, ©erhübe, ©ernrnn, Bertha mit Biel ©efehtef;

unsweifelhaft fe£)r taler.tüoH. Sammert: fehr BermenbbareS üKit»

glieb (ÜJiercebeS, ©ertrub, Sfieid), §ebwig). Setfinger: eine

SKojartfängerin erfter Slaffe; als §oa Boräüglich, bat fdjöneS Jalent

für 6o(oratur flSfjilinc, 9)Jatt)ilbc, Qfabella), fingt jebod) jefU Bor=

jugStuciie jitgenblid)=bramatifd)e Partien; Spiel unb Vortrag ein«

nehmenb. Ö r e 1 1) 0 1 = ^ i e r f 0 n : buref) ihreSeltfa, Sonna v3Inna, Stlice,

Slifabctb, ßlfa befunbet fie fid) als routinirtc Opernfängerin
; fte

hat eine brillante §ö[)e unb gebicgeneS Spiel. Staubig!: uor--

trefflidie fflfimif unb Dietion, gefänglich fidier unb correct, fte hat

ihre gefd)itlte Stimme gauj in tl)rer ©emalt. (Königin in Meiling,

gibeS, 33rangäne, 3-vida
,

Ortrub). Sucher: ©ebiegene 3Sagner=

fäugerin als: Eifa, eiifabcth, Srünnhtlbe bietet fie gefanglid) unb
fd)aufpielerifd) §od)gcbiegeueS, fingt ed)t mufifalifd) unb correct —
bie £>6he ihrer Stimme ift Fräftig, marfig. ißeijj: fingt griebenS-
böte, lUicaela, 9lnna in „Meiling" unb in „luftigen Säeiber", unb
befunbet burd) biete Partie bafe fie Biel Talent, gute Schulung be-

fiht, unb gewiffenhaft ftubiert.

Gerrit ©rafen Bon §od)berg, welcher felbft gebiegener Somponift
unb ©efangeSocrftanbigcr ift, wirb es wohl in fürjefter grift

gelingen, ber berliner „Söniglid)eu Opet" ein berartig BoIIfontmen
gebiegene« unb muftcrgüttigeS Sologefangperfonal ensemble ju
Bcrlei[)cn, welches ben ftrengften Stuforbernngen genügen fann.

Sie „Hamburger Signale" Born 5. Secember ttjeilen golgenbeS
mit: 3n §ofmannS Oper „?tcnndien Bon Sharau" wirb bei ber

Öerüner Stuffüljrung $err S8eg ben Simon ®arh geben. SaS
,,33. S." erinnert hierbei baran, baf) ®raf §od)berg nicht nur ein

großer 9)cojart(euner, fonbern auef) ein begabter Sänger unb ®ar=
fteller ift. Sil« im äBinter 1882 bie „®reSbner ©efellf d)af t

"

?tennd)en Bon 2t)arau für einen wohlthätigen ßmeef aufführte,

würbe bie umfangreidje ^arthie beS Simon ®ac6 in beroorragenber

SBeife Born ©rafen §ocbberg jur ©eltung gebracht.

Sin biefe gufammenftellung fnüpfeief), ju ber Stuf

-

führungäurüc£tommenb,fo!genbeS3emerfungen: Sonnte
benn beljufs SSermeibung Bon Unnatürlid)feiten bie glectrtcttät

nicht mehr SSertnenbung finben? 5. S3. ißapageno fofl im finfteren ©e=
wölbe ben aus ber SBerfenFung Fjerbeigebradjten Lecher ergreifen;

ber legtere fönnte k la „9cothung" (äBaltüre) electrifcf) erglühen.

®ie Stegie bürfte bie „Schlange" mehr mit fid) Frümmenben,
fdjlangenlinig fid) biegenben Bewegungen erfcheinen 'laffen (burch

Srähte ju lenfcn) ! ®ie Oper „So t) eng r in" ging biefeS 5Kal

mit Jgierrn @rnft in ber Sttelrotte unb §errn Schmibt, als Zeh
ramunb in Scene. — „Prophet" gaftirte grau SKoran^
Olben als gibcS unb grl. ^tebler als SBertba. Unter ^errtt

Sapeamcifter Sahl'S ftcherer Seitung wirftc baS Ortf)efter= unb
©c}ang=$erfona! mit großem difer. ®aS Uniaono-D in'bem %tx*
äett ber SSiebertäufer „ad nos" Flang unrein; bie brei Herren
Soliftcn muffen baS d fo genau äufammen ertönen laffen, wie bie

3 gleichmäßig äufammengeftimmten Saiten eines SlaoicrtoneS.

Slm 3. Scobember fanb baS erfte biesminterltche TOitglieber-Son«

cert beS ffeiermärftfdjen SJcufiFbcreineS ftatt mit einem Programm,
baS FeineSwegS ben Einbrucf madjte, als fei bei ber StuSmahl unb
Stnorbnung ber barin aufgenommenen JünwerFe ein leitenber ©e=
banFe mafjgebenb gewefen. Unter ben an biefem Slbenbe ©ebotenen
bilbete ben §öl)epunFt baS Bon bem 'ßiamften §errn Eart ^3 0 f) I i g
Borgetragene @Sbm>Eoncert Bon SBeethooen. §err ^ohlig, früher

in 3iiga unb feit bem Borigen grübjabre alS Sehrfraft für bie

Schule bes biefigen SDcufiFBereineS gewonnen, trat bei biefer ©elegen=

l;eit äum erfteu TOale als Qnterpret einer fo gewidjtigen Sonfchöpfung
Bor unfer Spublifum, wobei er fein Sünftlertbum auf baS S3efte be»

währte. Kicht nur, bafj §err ^oljltg ber Söfung berartiger, fdjwer

wiegenber Slufgaben einen fehr bebeutenben ©rab tedjnifcfjer g-ertig=

Feit entgegen bringt, eS befunbete feine Sluffaffung beS 93eethoBen'fd)en

(loncerteS aud) baS Einbringen in ben ©eift beffelben, baS Seftreben,

felbft bis in bie Fleinften $üge ben Sntentionen beS StutorS möglichft
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geredjt p werben. So fdiägengmertb, bieg legterc übrigeng ift, fo

möchten wir §crrn ?>ol)lig bod) Bor einem JlUpBicl in biefer 3!id)tuug

warnen, fca bie ©inljeitlidjfeit beg ©anjeu baburef) gar leidjt beein»

trädjtigt »erben fann. 2ll§ gang bcfonbcrS gelungen beben mir ben

Vortrag be§ äbogio Ijeroor; ber fdjöne änfdjlag, über ben Serr

Sßofjlig Berfügt, Bereint mit ber ©abe, gefdjmacfBotl p ^tjrafircn,

biefe beiben Momente famen einer poefiBollen SBiebergabe biefeg

Sageg feljr p ftatten. $ie sOrcfjefterbegleitung fcf)miegte fid) ber

$rincipa!fiimmc t)äufig p Wenig an, and) traten einzelne Qnfirumente

an mannen Stetten p aufbringltd) IjerBor, (o beifpielgmeife bic

§örner bei jenen @ed)äet)utelfiguren, bie gegen ben Sdjluß beg erften

Sageg nad) bem auf ber Dominante auggeljaltcnen XriKer gart er=

Hingen. 2lfg Birtuofer Spieler geigte fid) §err ^otjlig im Vertrag

ton SiSjt'S „®on=3uan>!ßf)antafie. ©eljören mir aud) p ben prin=

äipieflen ©egnern alter berartigen ^fjantafier, spnrnptjrafcrt, SranS*

feriptionen unb Wie bie r^iefjer cinfdilägigen mufifalifdjen ©rjeugniffe

fid) fonft nod) betiteln, wobei bie Originale in golge »on ®urd)=

fegung unb Verbrämung mit allen erbenflidicn tcdinifdjen Schwierig»

leiten oftmals big pr ttnfenntlid)feit cntfteUt werben,*) fo geben

mir in Borliegenbem galle gerne p, baß bie ermahnte <ßljantafte

$errn «potjlig ein ungemein ergiebiges gelb abgab, um t)ier feine

Virtuofität nad) allen SRtcfjtungen £>iit glönjen p laffen. infolge beS

raufdjenbenSBeifaltg gab §err <Pol)Iig bag Bon if)m reijenb Borgetragene

befannte Allegro moderato in gm oll au§ Sduibert'S „moments

musicaux", mit SRücfftcfjt auf bie Sempobeäeicfcnung übrigen« gar

langfam gezielt, ju. §err <ßof)Iig beabftdjtigt, im Saufe beg SSinterS

eine Dreine ,,l)i|torifd)er EtaBierconctrtc" p oeranftalten, ein Unter*

nehmen, meldieS fo redjt in ber SSirfunggfpPre biefeg feinfühligen

paniften gelegen erfdjeint unb ung fo maudien ßunftgenufj Berbeifjt.

Stuf bem Programme ftanb bie „®on = 3uan ^|il)antafie" pifdjen

Sdutbett'g SErauermarfd) in Entoll Op. 55 unb einer §at)bn'fd)en

Stjmpljonie, eine Sftcttjenfolge, weld)e bie Stnfangg ßettjatie Steuerung

in betreff beg $rogrammg woljl gur ©enüge beftätigt. ©er 2rauer=

tnarfd), befanntlidj Bon Sdjubert für bag ElaBier p Bier §änben

componirt, mar Pom artifiifdjen ©irector beS SKufiföetetneB, §errn

Dr. SBilljelm ff ienj l fefjr effeftBotl ben gütigen ordjeftralen Mitteln

entfprecljenb inftrumentirt; nur mürbe bie SSirfung burd) ein p
fd)leppenbe§ Seitmafj, fomie burd) bie in golge ber 23ieberf)otung

ber einjelnen Sljeile entftanbene Sänge unb unoermetblidje Einförmig»

feit, legtereg befonberg in rfjt)tt)mtfd)er Segieljung, abgefd)Wäd)t.

9Iud) bie Strmpfjonie , meldje gleid) ben übrigen Drdjefternummern

biefeS Soncerteä §err Dr. 3Bilb,elm Sienjl birigirte, litt in ben

brei legten Sägen unter p langfamen Sempi, befonberä baä ginale,

ba§ feineämegg einem „Presto assai" glidj; überbte§ famen felbft

unter ben ©eigen ©ifferenjen in Söetrcff ber Intonation oor, bie

ganj erfjeblicfje Schatten auf bie aupljrung warfen, eröffnet mürbe

bog (Soncert mit üKenbeläfo^n'g „2rompeten=Duoerture", belanntlid)

eineg ber nadjgelaffenen SSerfe, burd) beffen 9?td)tBeröffentHd)ung

bem SRu^me beg Slutorg fein 2lbbrud) gefcrjefjcn roäre. ®ie Stuf»

fütirung biefer Cuberture, bie freilief) t)tec nod) unbefannt mar, mag

roofjt bamtt im gufamtnenb,ange geftanben boben, baf3 ba§ tjier be«

fprodiene Soncert am SSorabenbe Bon 2RenbeI§fo£m'§ Sterbetag

(4. 9?oBember) ftattfanb; allein fo paffenb bie äufnaljme eine?

2KenbeIgfob,n'fd)eit SSerfeg in bag Programm biefeg Soncerteg gerabe

begfjatb gemefen ift, fo f)ätte man weit beffer getljan, eine§ ber

ajjeifterroerfe biefeg Sonbid)terg anftatt ber „Srompeten Duoerture"

ju mahlen. 3m nädjften SDcufifDereing*Soncerte ift bie Slupfjrung

einer Srjtnpfjonie »on ^oljlig (IRanugcript) in 8lugftd)t genommen,

worüber id) nid)t unterlaffen toerbe, batbigft S8erid)t ju fenben.

C. M. v. Savenau.

*) SBir Rotten "Porasürafen , £ran§icriptionen über 3KotiSe unb S^emata

ouS anbeten SBScrfen gerabe Kit fie SiSjt unb anbere TOeifter Betroffen, für einen

bohen CSeroinn ber «ßianofortetiteratur, unb SBiemanb wirb f)ier ein getreues SBteber»

geben be8 Original! »erlangen. Siebaction.

Slm 24. Cctober begann ber SDiufif Herein feine biegjährige

Jljätigfeit, biesmal unter Seitung be§ §errn 5D?ufifbirector Soll»

fjarbt, mit feinem erften im ©anjen redjt moljlgeluugcnem Son=

certe. Scn Eingang bilbete bie bei Srcitfopf unb Härtel alg Kr. 8

erfcfjienene S)bur--Sl)mpl)oriie Bon Wojart, roie auf bem Programm

eriuäfjnt ,,äum erften 5Kale" im SKufifoereine gefpielt, unb wie mir

tjoffen jum legten SDiale. Sie trägt al§ ©elegenljeitgcompofttion

ben Stempel beg Oberflädjlicben an fid); unb felbft roenn britte

§änbe biefeg unbebeutenbe 23er! Berbeffert unb mit feffelnben Slug=

fdjmüdungen tierfefjen Ijaben, fo ift bieg gerabe in biefem gaHe fein

Unglürf, aber leiber ift nur roenig ober gar nidjts mit biefem Siebeg.

bienfte erreidjt morben. Stuf alle gälte mar biefe ©rjtnpfjonie nidjt

geeignet, in bic fo furje DJeilje biefer ?lbonnementconcerte auf=

genommen p tserben. ®ie Sluffüljruug mar eine feljr ejacte, ted)»

nifd) geioiffenfiaft Borbereitete, nur weniger fein auggearbeitet alg

Bielmeljr berb angepadt.

SBebeutcnb Ijotjer in biefer SBejtetjung ftanb bie SSiebcrgabe Bon

5Kenbelgfo^näßuBerture p ,,9J?eercgftitIc unb glüdlidie gal)rt",

wäljrenb gjactfjeit unb geinbeit in fdjöner §armonie fid) Berbanben

in (gbwarb ©rieg'g Ordjefterfuite p ber bramatifdjen ©idjtung

„*peer ©tjnt" Bon Qbfen.

®a man in Norwegen biefeg bramatifdie ©cbidjt allgemein für

bag bcbeutenbfte SBerl biefeg eigenartig unb ftarf beanlagten 3)id)terg

plt, fjat man wieberl)olt ben SSerfud) gemodjt, baffelbe auf bie

S3ül)nc p bringen, ein Umftanb, ber gbwarb ©rieg bewogen fjaben

mag, bie mufifaltfd) fafjbaren 2Romente baraug in SDiufit p fegen,

beren gärbung für ung eine für ben erften Slugenblid befrembenbe

ift unb fein mujj, ba fie ebenfo wie bie ®id)tung aug nationalem

SBoben l)erauggewad)fcn ift; ®id)ter unb domponift erganjen fid)

geiftegoerwanbt. Sie ^nftrumentation aller Bier Säge ift färben«

prädjtig, originell=barod im legten „8n ber §atte beg SergEönigg",

gebanflid) ift nur „?lafe'2 Job" unb Bor allem ber beftriefenb an»

mutljige Sanj beS S8ebuinenl)äuptltng§ jCodjter „?lnitoa" ^erBor-

pb,eben, Wäljrenb bie „SKorgenftimmung" fid) mebr barin gefällt,

einen bei ©rieg öfters mieberfeljrenben ©ebanfen mit ben »er*

febiebenften garben ju beleud)ten.

Soliftifd) betb,ätigte fid) bie Cpernfängerin grau Emma
58 aumann aug Seipjig in ber Saoatine ber 3?ofine aug SRoffini'g

„33arbier Bon SeBiUa" unb einer Slnjafjl Bon Siebern Bon tljeilwetfe

}eb,r peifeltjaftem 28crt£)c. Qn erftercr fam ber Sängerin i£)re

t)ellftrab,lenbe Stimme unb bie gertigfeit im Soloraturgefange p
ftatten, in legeren ib,re innige nnb anmutljige SSortraggmcife. ©nt*

äüdenb fang fie, am SlaBier Bon §enn 3Rb. S8oIIt)arbt begleitet,

„3Koubnad)t" Bon Sdjumann; „Sonntagg" Bon Sörab,mg,

§ilbad)'§ naiBeg „Strampeidjen", Sitt'g fentimentaleg unb ntdjt

tabellofeg beclamirteg „®ein", aKet)er = §ellmunb'g wäfferigeg,

nur auf Effect auggefjenbeg „TOäbdjenlicb" unb Steinbacb'g

,,3totl)l)aarig ift mein ©djägelein", bag in biefelbe niebrige Kategorie

wie ba§ oortge gehört, nidjtg beftomeniger aber energifcß, da capo

Berlangt unb gewährt rourbe.

Ser erfte (ber gangen SReib,e 89.) Sammcrmufif = 3lbenb

unfereg unermüblidj regen Drganiften §errn Otto Surfe fanb

am 9. SJcoBember ftatt. 3)aj3 bie Erwartungen, bie mir fnüpfen

bürfen an bie oorljer befannt gegebenen Programme ber 4 Sammer«

mufifabenbe, bie an 3}eid)f/altigfeit unb ?lbwed)felung in ber äBafjl

ber berüclficfjtigten Sompcftttonen wie ber inftrumentalen gufammen«

ftetlung unb ber eBentueKen Soliften, nid)t§ p wünfcfjen übrig

laffen, fdjeinen nad) bem fo günfttgen SSerlaufc biefeg erften fefjt

ftarf befudjten Stbenbg Boll in Erfüllung ge^en ju foHen. ®eit

Slnfang madjte §ar)bn'g ©gbur- Streiaiquartett, Sluggabe ^eterä

Kr. 36, meldjeg Bon §errn föniglicben Soncertmeifter ^etri au«

®regben unb ben Herren Bon S a m e et , U n f e n ft e i n unb ffammer»



— 603

DtrtitoS ©djröbcr aug Scipjig fcfjr gut gezielt Würbe. Seit

Sßrcig errangen fid) bic genannten Sünftler mit bev lir.übcrtrcfflidjen

SBiebcrgabe beg „§elbcnquartcttä" aug Op. 59 üou Söcetljoüeu,

Weldjeg bic .gitljärerfdjaft p ^ergliclj gemeinter anljattenbcr SBcifallg*

bejeugung Ijinrifj.

9fcu War für im» ein fßtanoforteguartett in 5>moIl Op. 50

üon £>einrid) §ofraann, bag SSerf eines burdjauS feingebilbeten

SDiufiferg. 3>er ^sauptBorjug biefeä Duartctteg liegt in bem unbc-

fd)rciblid)cn SSoljIIaut feineg ©ajjcg, jn bem fid) gebiegenfte SJers

arbeitmig ber tljeilwetfe fid) ftarf auf ©djumann, bisweilen auf

SBagner ftitgenben ©ebanfen gefeilt. ®ie 21ufnafjtue bicfcS effeet»

Bollen unb erwärmenbeu SSSerfeS war, wie nidjt anberg ju erwarten,

eine fefjr freunblidje. §err Surfe fpielte ben bantbaren ©laüier=

part mit notier Eingebung unb beftcra ©dingen
;

iljm jur Seite

ftanben bie Herren Don ®amecf, Uufcnftcin unb ©djrober,
üon benen erfterer feinem Snftrumcnte aüerbingg nidjt beu gefang*

üoKen, weidjen Ion wie bic beibett ifjm fecunbirenbeu §erreu ju

entlocfen oermodjte.

©in ju fdjönen Hoffnungen beredjtigcubeg junges Salcnt lernten

Wir in gräulctu Wartha ©djreiter auä 3)reSben fennen, eine

©djülerfn beä aud) bei uns fo öoet) gefeierten .SjofopernfängerS

$errn 3enfeu. 3t)re giemlid) umfangreiche jugenblidje @opran=

ftimme üerrätt) eine mit SSerftänbnifj unb Sorgfalt geleitete 2tu3*

bilbung; bie Diegiffer finb auägeglidjen, weber SEremoItren nod) fonft

eine tabelnswertlje Spanier tjafteten an ifjren Vorträgen. SBenn

mancfjeg nod) etwaä „gerabeju" auä ber Seljle fam, fo wirb gewijj

bie Qeit unb SJfoutine im Auftreten biefe Unebenheiten in SBälbe

abfdjleifen. gräulein ©djreiter tjatte ftd) jutn Vortrag erforen bie

8lrie „Er fdjläft" aug Sorfctng'S SBaffenfdjmieb, über beren SBatjl

Wir mit ber gefertigten Sängerin nidjt ftreiten wollen. Otedjt an«

erfemtenSWertlj war i£)r SBeftreben nad) bramatifdjem 2IuSbrucf, ju

bem freilid) mandje anberc einfdjlägtge ©ompofition tfjr befferen

unb getjaltüofleren ©toff geliefert fjaben würbe. ©djrtbert'g Sieb

„2ln bie 3J?ufif" liegt ifjr nidjt günftig, um fo fdjönet gelang 3en =

fen'S „SlmUfer beg gluffeg". §err Surfe begleitete bie ©efang=

borträge wie gewßljnlid) mit geinfüljltgfeit.

Edmund Eoohlich.

Kleina Leitung.
^tagesgefdjidjfe.

3t u f f üljrungen.
SBretttejU (ErfieS SßfjilrjarmonifdjeS ©oneert. Sirigent: fcerr

SJkofeffor War ©rbmannäbörfer. ©olift: §err (Eugen b'Sllberr.

Wobcrt ©djumann, üierte ©ijmpljonte, SnioD, op. 120. (Somponirt
1841, neu bearbeitet 1851.) Qob. SBrafjmS, erfteS ©laüierconccrt
op. 15 SBmoff. 3ttr Grtnnerung an granj SiSjt, geb 22. October
1811, f 31. Quli 1886: Les ' Preludes. @l)mpf)bnifd)e Sidjtung
nadj Lamartine (1850). Slauierfolo. S. Saufig, ätgeunerweifen.
SR. SBagner, $iulbtgung§marfdj. glügel üon SBe'crjfiein.

©rooft»n--««. = g). Slmpfiion^SIcabemie. SSocal« unb 3n-
ftrumental » Soncen , ueranftaltet Dom göaner SKöitnerttjor mit
äKifs ©IIa ©arle, ütopran, für. lifar Sreumann, SBariton, 3Kr. 21.

SRerjer, Sßiolonccllo, «Kr. Jfugo Srötfdjel, ßrganift unb Orctjcfter.

SJirigent: SIrtljur Elaaffen. „Sannt)äufer", ßuöerture ö. Wagner.
SRänuercfior :a eapella) $alt, 0. ©arl ^öüner. 3lr. 3. äug „be§
anüderS Suft unb £eib." Zöllner iDiännerdjor. SSiolonceHo SoIo,
„Goncert^ d. ©aint»?aen§. §err 81. SRetjer. ©cenen au§ ber

grittjjof-öage, ü. SOfaj Sörudj. ©opran = @olo, grl. ©IIa ©arle.
JBariton=©oIo

,
§err äRax Sreuinaun. Qöllner sDtännerdjor unb

Drcficfter. Soppel-Ouartett : 3. Sierfdient. SB. S3ier[d)enf. g. ©djilb.

S. SBtnbratt). ©. ©ifenljauer. Sarteig. §ugo ©läfer. glugratlj.

Sargo, für Streidjordiefter, §arfe uttb Crgel v. ^änbel. ©ariton»
@olo, ötccitatiu unb Slrie (aI8 (Einlage 311 „Unbine") B. ©umbert,
$err §. S8artel§. Wänuerdjor (a eapella) Sfjoral oon Seutljen,

ö. ü. Siebe. 3^In f i' SJiännerctjor. ©oprau ©olt a) üieb ber

©uleifa, bi Xer 9htfibaum, b.9t. Sdjttmamt. grl. ©Ha ©arle. Stoppel*

guartett, „SSergifjmcinnidjt," ü. g. l'fair. Sie Herren: SB. Stcr=

fdjenf, 3. Söicr'fdjcnf, g. Sicmcrjcr, S. Söiubratl) , ©. ©ifeiitjauer,

§• 93artcl8 , 21. Cftcrlanb unb 21. 3Jöfer. Ungari(d)e Jänjc,
t). SBraljmS. Ordjcftcr. ©cd)§ 211tnicberläitbifd)c S5olfS=2tcbcr 0011

©bnarb Srcmfcr, Soli: Sqcvx 3)iar Ircmuautt. 9Jiauucrd)or
f

Jparfc,

Orgel unb Ordjcftcr.

$re$t>etw Äöntgl. Sonfcruatorium. Ordjcftcr = 2Iuffüljning.

Ouberturc ,jur fdjönen HJelufinc", B. SüciibclC'foljn. 21rie für 2(lt

äug ,,(Elia3 ", gräulciu Bau Jfiefjen. ©oneert für SBioline,

op. 26, b. üJf . 33rud), gräulein SBuerp. ®rei Sieber für Scuor:
Siebegglücf, ü. eudjer. 9Jad)t^ unb Iräumcn, B. ©djubert.

Socfung, B. 2(lb. görftcr, §err eommer; SlaBierbeglcitung: §err
'lüttriaj. Sreiäleriaua fiir SlaBier, 9!r. 1, 2 unb 5, B. 3t. ©diu»
mann, ^err ^ittrid). ©djmucf = 2lric aus „Wargarctlie", ü. 61).

®ounob, fjrl. 23ritning. ©tjmpljonic 9fr. IV, Smott, op. 120,

B. 8t. ©djumann. glügel: ©. Äapg.

.«öciöcll.ct'fl. S8ad)»Sßerein unb aeabemifdjer ©cfang=Sßereiu.
I. 2lbonncntent = ©oucert unter jpernt ^fjilipp SBolfrum mit §crrn
Dr. Sofepfj Soadjim au? Scrlin. ©antäte: ©in' fefte 53urg ift

unfer ©Ott, b. 3 2>. S3adj. ©oneert für Violine, SöectfjoBcn. (§crr
Dr. 3. Qoadjim.) ©ine fefttidje Cuoerture nad) ,,§crmann unb
Itjugnelba" op. 19 (Dknufcript), b. tyt). SBolfrum. SRomanje in

G für JBioline, B. SeettjoBeu. Sarabande unb Bouree au§ ber

§moH=euite für SBioline, b. S3ad). (©err Dr. 3. Qoadjim ) Sag
©d)icffalglicb für Sfjor unb Crdjefter, op^ 54, B. 3. SSrafjmg.

I&oft ©rtra=©oncert ber @tabmufif=Sapetle unter Seitung iljrcS

Sircctorg §errn S. ©. ©djarfäjmibt mit bem ©arfcit «SBirtuojcu

§erru Qof. Sdjubert Bon ber ÄarlSbaber SurcapeHc. DuBerture
ju „8tutj SBIag" Bon g. 3)ienbel§fol)n. „2ln @ie", ©anjonc Bon
3- Kaff. „2tm SWeereäftranb" Bon Obert()ür. „Seljufudjt", Sieb
Bon B. ©. ©djarfdjmibt ©riedjijdjer Giraten = 5Karfdj bou *ßari§-

2IlBarg. (gerr Qof. ©djubert.) OuBerture „SRobeSpierre" Bon
Sitolff. „Sloe iKaria" fiir ©treidjinftrumente unb £>arfe Bon grj.
©djubert. SBalger a. b. „gauftmufif" bbu Saffen. ^^antaftc über
beutfdje Sieber für §arfe. (2Irrangirt unb Borgetragen Ban JJof.

©djubert.) Ungarifdje 3tb,apfobie 9er. 4 oon grj. Sig^t.

— I. Slbonnementg = Soncert ber ©tabtmufifcapelle unter
Ä. ®- ©djarfdjmibt. Ouberturc „®ie gingalghöb,le" Bon g. 3»en«
bclgfotjn. ©tjmpf)onie 9er. 1 (3)bur) Bon SDJojart. SüßalbWeben aug
„Siegfrieb" Bon 3Jid). SBaguer. £anä=®uite 9er. 1 Bon ©. §art=
mann (neu.) Sargo gigbur für ©treidjquartett üon 3of. §anbn.
Ouoerture ju „Sönig ©tepljan" Bon SBeetljoüen.

— II. 2Ibonnementg»Soucert. OuBerture „9eadjflange Bon
Offian" Bon 9c. SS. ©abe. Sümptjonie 9er. 9 (©moll) Bon Qofepl)
§at)bn. Ouoerture „fRübejahl", Bon ©. 9Je. B. SSeber. „®ie 9Jiü(jle"

üon 3. 9?aff. „Stautngefang" Bon Sljabewalbt. „Slbenbreifj'n"

Bon S. Dteinecfe. (gür ©treidjinftrumente.) Ungarifdje <pi)autafie

an §. ü. Sülow üon g. Stgjt.

JtVrtrlsrulK. SäciIien = SBerein. Sirigent: ©offirebenmufif-
birector 9Kaj SSrauer. ©rfteg Sonccrt mit ber Sapelle beg I. 33a-

bifdjen Seib=©rcnabter=9iegiment§ 9fr. 109, mehrerer äJfitglieber beg
Söabener ©ur = Ordjefterg unb Ijieftger 9Jfuftffreunbe. „Sin' fefte

53urg ift unfer ©ott", Santate Bon 'SBadj. SUeranber'g geft, ober:
®ie ©ewalt ber SJfufif, Bon ©anbei, gearbeitet Bon 9Jeoäart.@olo»
partljien: Soncertfängerin grau grieba §oecf'Scd)iter üon fjier, §erren
Opernfängern ©eorg Slnttjeg unb Ifjeobor §ofer aug greiburg i. 83 r.

i>ni((öl)crn i, Soncert beg ©ängcrücreing. (Dirigent

:

lönigl. SRufifbirector Stöbert ©djWalm). Dis irae aug bein ',,9tc =

gutem", für ©bor unb Ordjefter, b. S. Sljerubini. Strte auä „©amfon",
U. §änbel. ©efänge a eapella: SBitte um beu Ijeil'gen ©eift, ü.

Orlanbug Saffu«. SRebe, mein SSolf, fpridj, Sub. SSittoria. 2(lt=

Oöbmifdjeg Seil)Had)tglieb, für Söfanneriijor, arr. D. 9tob. ©djwalm.
©fjre fei ©ott in ber §o!je, ü. ©emetriug Söortniangft). SIrie aug
„©liaS", ü. SJfenbelgfofjtt. fpfalm 91, für SJIännerdjor unb Or ?

ctjefter, »• Sari Dteintrjaler.

Sei>>3ifl. SDcotette in ber £ljomagfircfje , ben 14. ®ecem6cr.
9teifjiger: ,,©g ift ein 3tof entfprungen"

, öftimmia für ©olo unb
©Ijor. Ogcar SSermann: ,,3c£) Ijebe meine 2Iugen auf", SDfotette in

4 eärjen (neu). — 9Jeotette in ber S^omagfirdie, ben 21. Secentber.
granj SBütlner: „9?at)e ift ©otteg §ulb", fünfftimmige Stleotette für
ben 4. 2(büent (neu). Hauptmann: „9Jfadjt tjodj bic SEjür", 4ftim=
mige SJfotette für ©Ijor.

Wiaitiv SBterteg ©Qmp£jonie=©oncert ber ©täbtifdjen ©apclle
unter ©apellmeifter §errn ©mil »teinbadj mit grau 9Jiarrj $agca»
(ibeg=23afta, fgl. batjr. §ofopernfängerin aug 9Jcündjen unb ©errn
Dr. §an§ Bon SBülow. I. ©i)mpt)onie in ©mott ü. 33ratjmg.
If. ©oneert ©gbur für ^ianoforte, u. SBeetfjoücn. §err Dr. §an3
üon Söülow. Slrie auä Dberon, ü. 3Beber. grau 9Jfart) faäca-
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Iibeg>S8afta. $iaiiofoitc=58ortiiißc Don £>errn Dr. ©an§ Don Sitlow

:

9iotturtto od. 37 (9h'. 2), v. (£()opin. SBarcarolc 9?r. 4, t>. Diubitu
ftcin. Venezia e Napoli, Gondoliera e Tarantella. p. SiS^t. Siebet'»

Borträge Bon grau <)Ja3caIibe8=33afta: SKurnielnbcg Süftdjen, o.

Senfeit. 3n ber SJacbt, n. ©rammann. Oubcrture heroique
Suliug Süfar (op. 10), D. §. Don 93ülow. (3um erfien TOale).

2tralfuu&. 3m £oncert=SScrein erfres" (Sonccrt
, auggefüljrt

Don bem Ouartett beS Sölner SonferDatoriumS §oHacnber, ©djtuarg,
Körner, ftcanefi unb ber Souccrtfängcrut grau öollänber aitS Solu.
Streichquartett Sbur, Bon SRojart.

'

Sieber: 58 on ewiger Siebe, von
Srafjmg; Primula veris, Don Sieffei; 9lm lii'ttnjanareg, bau 3cnfcn.
Variationen über baS Sieb „®er £ob unb bag iOiabd)cn" auet

Ouartett Dmoü, Bon ©dmbert. Üieber: Sic rottje SRofe, oon 2eß=
mann; 91u3 beinen 91uqett, Bon9tieg; Erfteg Sieb, dou ©rammann,
©treidiquartett S3bur (Ob. 18, 9?r. 6), Bon Vcet&oBett

iäUctftmbCtt, 9lm 116. Qafjregtage ber ©eburt beg ^ringen
Souig gerbinanb Bon Greußen. Sammermitftf = Sht'fiifjrung jum
SBeften beg äöieSbabener SreigDereiueS jur Pflege Dei'wuiibet'er unb
erfränfter Srieger, fowie beg 33ie8babencr Vereitteg uom rotljeii

Sreuj. Veranftaltet Bon GapcIImeiftcr älrtfjur ©moltan (Sfabicr)

mit ben fterren Slnton SRicfiter, Eoncertmeifler 9lrt(utr 9Jcid)aeliS

unb ber Sonigl. Sammermufifer granj geibler unb Sari SBacfljauS.

©onatc II (fimofl) für glötc unb Glaoicr, Don griebrid) bem
©rofjen. 2rio Ob. 2 (2t§bur) für ?3iaitofortc, Violine unb SSioton»

cetlo, Born ißrinjen Souig gerbinanb Don Greußen. Sonccrt I

(®bur) für glöte unb Slaoier, Bon griebrid) bem ©roßen. Ouatuor
Dp. 6 (gmofl) für ^ianoforte, Violine

,
SBratfdje unb Violoncello,

bom Springen SouiS gerbinanb Bon Greußen. — ®ag Eoncert —
bag altererfte mit £>o|en3ol(em=93rogramm — mar gut bcfudjt unb
moljnten bemfelben aud) Qfyre Sgl. fooljeit bic grau ißrinjefftn Suife
bon Greußen, 3ljre Sgl. £>of)eit grau ^rinjeffin <S£)riftian Bon
©d)legmig=§oIfiein unb ©r. ®urd)Iaud)t üßrinj 9?icoIaug Bon 9iaffau
mit gamilie bei. Vefonberg fpradjen bte berrlidien, ebel-fentinten*

talen.Sonfdjopfungen beS ^ringen Souig gerbinanb an.

äöütjtmt'fl. Sönigl. gjcufiffdjule. I. Eoncert mit ber Sonccrt=
fängerin gräul. Suife Sdjärnatf au§ Verlin. Ouoetture gu Sfjafe«

fpeareg Xragöbie „Diomeo unb Qulia" D. $cter Sfcljatforoäfl). $ene-
lopeg Srauer, ärie au§ „ObtjffeuS" o. 9Kaj SBrucI). gr(. Suife
©efiaruaef. SlaDierconcert (S^bur, B. öeetljoBen. ©err Sco ©lötiner.

Sieber für 9t(t: „9lu§ Seinen 2lua.cn ffiegen meine Sieber", Öranj
SRieg. 9JJein ©igen, @ug. SB. Robert. „O fät)' icf| auf ber £aibe
bort", SRob. granj. grl. ©djärnaef; ElaDierbegleitung §err Ban
Qet)I. ©Qmpijonie in SSbur (genannt La reine) d. §at)bn.

IJerfonalnadjn^ten.

*—* ®er $ianift §enri galcfe in $art§, roelcfjer ben erften

ipreig be§ ^arifer SouferBatoriumS erhielt, öat für jttcf) mit aufeei»

gemötjnlicfjem ©rfolg in SiDerpool concertirt. ®ie englifd)en SSiätter

Bejeiifinen t^n als) einen SSirtuofen erften OJangeg unb (oben feinen

feelenüoKen Vortrag unb feine giänäenbe Zeäjnit.
*—* ®er Somponift Sugenio be Girant tu §eibelberg [jat

»on ©einer SJtajeftät bem beutfdjen Saifer SMfjelm in Sfnerfennung

feineä fünftlerifdien SSirfenS ben Slronenorben III. Klaffe crljalteri.
*—* S». SSogl §at in ämerifa 2Kif3gefd)icf. Sr litt fcfjon bor

feiner Slbreife an einem ftarfen Ibfäejj im 9?adfen. SSenige Stunben
Bor ber legten Sluffüljrung liefe er ftc£) ba§ Oefcfjroür fctineiben.

Qm SBeginn ber ©eefatjrt mufjte er ficij einer neuen Operation
unterwerfen unb wenige Sage naef) feiner Slnfunft in 9lero 9)or(

mufate er fieb, auf bas> firanfenbelt legen, wie ein Sabeltelegramm
melbet.

*—* äluguft SBiIf)eImj,iierfcb)»eiflfantfte unb bod) größte bentfdje

SBiolinBirtuofe, J)at fid) befantttlid) bewegen faffeu, enblicb, einmal
wieber in ®re§ben äu fpielen : am 8. Qauuar mit Ordjefter im ®e-
roerbctiaugfaai. ®ie junge grl. Elija SßSiborg Wirb a(8 Sängerin
milwirfen. ®ie Stietlnatjme ber 9J?ufiffreunbe für bic? Borneljme

große Sonccrt bürfte mofjl aufierorbentlicb, toerben.
*—* farl gormeä lebt nodj! 9I1§ bie oermeintlicfie Sobeg*

botfdjaft eintraf, fdjrieb ein Slatt: Qn 9Jew=2Jorf ift er geftorben,

ber MtBermüftlicb, fiten: Sari gormeä, ber erfie unb mäcljiigfte

beutfdje SDJarcel. ®ie gorme§ fiub äfnilirf) wie bie 93ad), bie ®e=
»rier.t u. a. m. eine Sünftlerbtjnaftic. Sesl üenor gorme§ er=

innern fid) roof)l nodj Diele berliner. Gine 9Jid)te, grl. gormcS
ift unter bem 9?amen SKüftig in ®rc§ben bi§ fürglid^ engagiert

aeWefen. Sari, ber basso grosso, war ber origineüfte gormeg.
SI§ 70 er ging er nad) Slmerifa. S)enn geboren war er 1810 ju
3Hü§l^eim an ber SRu^r. ©ein Sebut al*8 ©araftro bradjte i^m
J842 in Söln einen Sluffefjeit erregenben (ärfolg unb balb Ejatte fein

Warne qrofic 58erül)mtf)cit. (Sin enftagement am Söieucr Dperutjaufc

mußte "gormes 1849 wegen S8et()ciltgung ain 9lufftanbc Berlaffen.

iSr gaitiertc in Scntfdjlanb, öiußlanb, ©panien u. f. m. 911« er 1874

wieber in Berlin crfdiien, bradjte er nur Mette, ber ein ft fo berübmtett

Stimme wieber. ®cr trefflidje Somit«' Stuft gormeS Dom Ham-
burger It)alia-Il)catcr ift ein «ol)tt beä Verewigten, Margarete

gönne? , bie rei^enbe 9JaiBC, bie eben am 20. b. 9Jf. bag S8urg=

Iljcatcr ücrläßt, eine ©nfelitt.

*_* gin elfter Süuftter ber Oper ju 2)iat(aub, ber Scnov

-Biarcoiti, weldjer fid) ?,ur ;jeit in Barcelona auftjält, fjat bort Bor

©dtreef unb Summer ploftlid) feine ©ttmme Derloreit. S)er Sebauerni«

wertbe batte Bei einem Öanftiaufe ju 9Jfailanb fein ganjeä Sßcrmögcn,

baS fid) auf circa eine 9KiUion granc§ belicf, beponiert. ®aä §aus

fallierte, weldjcä grrcignijj yerrn 9J!arconi plöfeltd) wäbrenb einer

9luffüf)rung ber ,,§ttgeuotlcn" im Sncettm = Xljeatcr
,

wofclbft er

gaftierte, niitgetljeilt würbe. ®er Saunier oerlor aitqeubltcflid) bie

©pradje, unb wenngleid) aud) biefe fpätcr roiebcrfcfjrtc — bie

Stimme war Derlorcn.

llmt unb iteiiein(inliterte ©pent.

*_* ® a |3 in ber ©djweij ein „©oljer S8efe()l" refpectiert Wirb,

ift neu, tnbeg SRcinccteä tomifdje Oper „91uf Ijob^en öefeljl" ift nun

in 3ürid) angenommen werben unb Wirb bort fdjon in furjer geit

über bie Öüljne geben.

öenm fd)tfs.

*—* 3. S. 9?icobe§ Dbe „®a? SKeer", gelangte burd; ben

SeljrcrBercin in gratttfurt a. Wl. 51t ©el)ör. ®a§ „grff. Sottrtt."

fdireibt: „®ie Sompofition ift ein fjocbjntereffanteg SSetf. ©g
geigt ben jungen Somponiften als einen Soufünftler, ber bie 3it=

ftrumeittatiott in einer 93Seife betjerrfdjt, Wie wettige feiner 3eit =

genoffen. Qtt ben Ordjeftcrpartten tommen Slangwirtungen Bor, bte

wafjvfjaft Derblüffenb finb unb in itjrer ©tgenart einen bebeutenben

gffect erzielen, befonberä in bem Drdjefterfafc für jwei Drcfiefter,

„9Kcerc§leud?ten". ®em Sfior wirb in rafftnirter 9J5eife ©elegetttjeit

geboten, fein ganzes Sonnen ju entfalten unb jur ©eltuttg ju

bringen, fo Bor allem in ben 9?ummern 3 unb 6, ber „SBetlenjagb"

„@bbe unb glutf)". 2Iudi bie ©olofietlen finb überaus wtrtungg=

Boll, befonberS bie §9mne „gata Worgana". ®a§ SSert mürbe

Dom ^ublitum mit großem SSeifall aufgenommen unb ber Som=

pontft, meldjer am ©djluffe erfebten, mit ftürmifdiem 9IpplauS be=

grüßt." SSon grantfurt ift 9cicobe nad) 9Jiontreui' längerer

Sur gereift.

*—* 93arnum'§ [Reife mit Sennn Sittb in Stmertfa.

SBarnum verbürgte it)r ^Wei ©ietter, einen ©ecretär, aUe Üteife= unb Un=

tcrbjaltungSfoften, Sagen unb ^ferbe unb 1000 ®otlar§ für jebeä

Eoncert; ba^u bang er auf i^ren Sunfct) ben 9Jcufifev Quliug SBettebict

alä ifjren 9ßianobegleiter für eine Oeiammtfumme Don 5000 Sftr., unb

ben Söaritoniften äeüctti für 2500 Sftr. ©ine ^rin^effin l)ätte nidit

üppiger reifen tonnen. Sennt) Stnb war felbft Don Öarnum'ä gret=

gebig'teit l)öd)lid)ft erftaunt, unb eine iljter erften gragen an tf)n nad)

ibrer Slnfunft mar: „SBie fönneit Sie fo Diel ©elb an mid) wagen,

nadjbem ©ie mid) bod) nie fingen borten?" Qnbeffen wußte Sarnum,
wa§ er tE)at. 3enni) Sittb batte pei (£igenfd)aften, eine fdjötte

©timme unb ben 3iuf ber SJiilbfjeräigfeit, bie bei bem antcrifanifdjen

sJ3ublifum faft ebenfo 50g, wie bie ©timme, jumal ba Sarnum feine

eigenen ©penben auf SRectjnung ber Settnt) ßinb ju fegen pflegte.

3ettut) Siub'g Erfolg war beifpieHog. ®er ^räftbent ftattete ifjr

einen Sefud) ab unb fie warb mit @efd)enfen einzig unb allein gegen

itjre eigenljattbige Empfanggbefdjeiniflung überhäuft; taufenb ®inge

würben nad) tfjr benannt, unb bie SSerfteigerung ber erften taufenb

Sitlctä ergab eine Summe Don äeßntaufenb ®oaar?. Sur^um, iljr

äufünftiger Sriumpt) erfdjien bem beredjnenben (Seifte SBarnum'g fo

ungeheuer, baß er, um unDermeibIid)en SJceljrforberungen im Boraug

bie ©pige abäubi'edjcn, ju ttjren taufenb ®oüarg bie §ä[fte beg

Diein gewinne? ftinäufügte. 9?ad) Stblauf itjreg Vertrages befaß Sentit)

Sinb 176,000 ®odar§'unb SBarnum 534,000!

*_* Slpollo in Snietjofen — bag ift baS neueffe unb würbigfte

©eitenftücf ju ber berühmten „Venug im llnterrod". ®er Sfubm

biefer ©trungenfdjaft gcbüljrt ber Drtfcbaft 2Ioa in D£)io , weltfieS

„eine fd)ßne @egenb"'fein muß. Safelbff befinbet fid) eine Seljr»

anftalt, meld)e Don einem litterarifdjen herein männiidjer unb Weib=

lidjer ©tubenten befudjt wirb. Stete ©enoffenfdjaft befdjloß nun

türältd), jur ©djmüclung il)re8 §ürfaaleg ein Slpolloftanbbiib an=
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jnidioffen, Wobei ju bewerfen, bafj feines ber 5? ere i
n s ni 1

1 ftT tcbcr

jemals ein Stanbbilb gefeben hatte. (Sä mürbe a 1
1 0 ein 2lpo((i)

aui' 9Jero*!')orf tcrfdjviebcu; berfelbe traf and] jur gegebenen ;]cit

fdiön Peruacft uitb in Jeinmaub cingcmirfclt in 9lba ein. ^n Wegen=
wart fümtlidjcr Stubicicnbeu würbe bie Statue au-3gepadt unb mit

ihrer Umhüllung angethau, auf beu Socfel gefegt. 53ev befdireibt

aber ba8 Gntfepeu ber anwefeuben 9.!iännlcin unb SSeiblcin, aUi ber

5)>räfibeut ober pielmchr bic ^räftbentin be» herein?, eine nod) fefir

jugcnblidjc Sdiöne, bic Umhüllung entfernt hatte unb Jlpoflo fid)

beu ftauneiibcn SBlicfen in feiner fdmöben 9(acftbeit jeigte! 3>ie

3üng!iuge erröteten ob bicfeS fdjmadiDollen Stnblicfä
,

mährcitb bie

SJ!äbd)en frcifdjenb baoouftobeu. 311» fid) fdjliefjlid] bie Slufrcgung
gelegt fjatte, würbe ber erftc Sdirtciber ber Stabt herbeigeholt,

welcher beut Slpollo 9Jiafs ju einem ^aar Äniebofen ne[)titcn niujitc.

Jpcntc prangt ber (üott bei ©efangee in 2lba beim and) mirflid) —
Berhüllt euer §aubt

,
it)r SOiufen! — in fdiuuirjen Sammctbofett.

*—* ?tu§ fdioncu SHcjenfioncu Eer 9J?ufifbcrid)tcrftattcr bce
1

TOarburgcr SlnnoncenblattC'j jdjrcibt: „Unter liebcS 9J!arburg, ba>?

beu 3iuf einer fchr tunftfinnigen Stabt prütenbiert, beraufdjte fid)

an bem Suft einer fjolben SOiäbdienblume. SSaS für ©eftolten traten

uns uor Singen! Sidierlidi ift grl. Srncftiue (©eine) eine ebenfo

gottbegnabete siünftleriit int'e unferc t)od)Pcrc()rte filava Schumann,
lieber itjve ledmif ein 33 ort 311 Oeritcren , märe unnötbjg

,
fic ift

bie mürbige Sdjülerin ihre« 9J!eiftcr§ Sarafatc: bie fdjmicrigfteu

Sdnuierigfeiten (uon beucn moljl hauptfadilid) bie g-lageolettöne bic

[)öd)fte Söeiuuuberuug erregten) fdjlang bie SSierjehnjabrige ftoielcnb als

SBIumenfettcn tn§ ^ublifum".
•h-_* ßoncert jur See. Stuf beut "Dampfer „Gm§" beS 9Jorb=

beutfdjen S(oi)b fcfjiffteu fid) am 2. 9fouember oon SBrcmen au§
Siheobor 9fcid)'.nanu, %hihlo bc Sarajatc unb Eugen b'SUbcrt ein.

®ie brei fiünftlcr hatten jaft acht Sage lang unter ber iscefvanftjeit

31t leiben, insSbefonbere Jperr 9ieid)ntann, ber übcrbieS nod) ein ^ai)n-

gefdiwür befam unb mä()reub ber Steife Pon bent Sdjiffäar^t operiert

Werben mufitc. 21m 9J!ontag, ben 11 9?ooember, giuci Jage uor
ber Slnfitnft in 9cew»?)orf, hatte fief) ba§ Sünftler=2rio fotocit erfjolt,

bafi ber ßapitiiu biejelben erfuchen tonnte , ein Soncert junt Scften
ber geemannScaffe be§ 9corbbcutfdien Vloljb ju Bcranftalten, meldjes'

§crr Sapar, ber Secretär 3ieid;manu§, arrangierte. ®a§ Programm
biefe« GonccrteS, tncldic? in ber ©ebiffsbrueferei in eleganter SluS=

ftattung hergettcUt mürbe, lautete: 1. Introduzione e Rondo au3 ber

©onate C\>. 53 P. SBcctboPcu: Jperr (lugen b'Sllbert. 2 a) ®er Ärcuj»
äug, B. ©d)itbert; b) SdiroebifdjcS Sßolfäticb : §crc fiourab Söetjrcu*.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper

von

I *et ei» Cornelius.
Ouvertüre für 2 Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von

Dr. II. Kehn.
M. 4.—.

(Zur Aufführung sind 2 Exemplare nüthig.)

Lauter Freude, lauter Wonne.
Duett

für Sopran und Tenor mit Violoncello- und

Pianofortebegleitung

komponiert von

Oskar Wermanc.
Op. 47. — M 1.50.

3. a) 3Sol)in'3
, «cI)uuert^Si§jt : b N

3 nP ntfft '50
» »on Sarafate fron««

fi'ribiert unb gefpielt Pon js-rau Scrtfta DJfarfv. 5. n) Üerceufc
;

}?) ^«Ucr, 0. libopin: ,^err (Eugen b'Stlbcrt. 6. IHrieauSbcn .Weiiter^
fingern", p. ii'agner: Jöcn K). !)ieid]mnnu. 7.a) iönrcarolle, Sfubiuftein;
b) Walser, , Kilian lebt ja nur einmal", «traufj=iaufig : ijerr Sugeit
b illbert. ^inito Steinum!). 2er üiuftlcrifdje unb petuniäre (Srf'olg
bc» Eonccvte-j nmr ein febr güuftiger, e§ gingen über taufenb 9.lfarf ein".

$ranj Oicinccfc : ^crjeidjntfe ber bis jefct im Srucf cr^

fd)tenencn Cicinponticncn wn Sari 9t e i n e cf e. Seimiq,
Sörcitfopf & Härtel.
Sari Dieinccfc, ber fdjaffcuSfrcubigc Sapellmeifter ber 65ciuanb=

l)aug=Soucerte unb £c()rcr am tjicfigen eouferuatcrium, f)at fcfjou
btc bcbeutciibc Cpu«äal)( 2ö6 crreidjt, unb maucfjc feiner 4JJrobucte
Itttb olnte Opu§äal)l crfdjienen, and) feine jatjlrcidicn JrattSfcriptioneit
unb Searbettungeu anberer SBexU. Unb meld)' eine 9Jcanuigfaltig-
feit feiner Sdjürjfcithätigfcit bietet fiel) uns bar! Sonccrte, Sonatcit,
Cpcru, ©djulcn, ifocalmcrfc aller töattungcu, «OJärfdje, Sabeitäeit
ju Sonccrtcu u. P. 21. entftrömten feiner fleifiigen Rcber Eoncert«
tnitituten unb Sortimentern wirb bemjufolge biefei Pollftanbigc Eataloa
|et)r crmüufd)t Fon mcn. s.

ffi. WUtUS Dan ©mbt, öp. 48. Soncert Duberture für
grofje« Drdjefter. Stuttgart, ©. 1. ^umfteeg.
SSenn eine Soncertouperture ben 3merF uerfolgett mill, irgenb

eine Stimmung in ber ^ubörerfdjaft ju erjeugen", fo mirb Por-
liegenbcS Ixkü nur gjfitsftiminung Ijcrporrufeu' fönnen. Sie alt»
initerifdjen, meuig marmcg Seben, bafür aber befto meljr fd)ulmeifter=
lidic Irocfcntjcit aufmeifenben Ibcmcn perlieren nodi an 2ebenä=
fäl)igfcit baburd), bajj ihnen Diele milbe Oianfcn ben fdjon an fid)
bttrfttg ftefernben Sebengfaft cntjiefjen. Sie Snftrumentation per»
ratl) smar eine gemiffe, jebod) fcine§roeg§ genügeube Dtoutinc jur
abfaffung einer brudfä[)igen Partitur. Saä b'emeifen bie Dielen
Sd)trerfäaigFeiten unb Unbeholfenheiten ber Partitur, bie ihr ftcllen=
roeife einen ntdjt beabfidjtigten burleslen Slnftridj geben. Rl.

Pianistin,

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen.

Leipzig. Sophienstr. 1.

1^. Hopstock,
Concert- und Oratoriensäng-er.

Tenor.

Hannover, Lnisenstr. 1.
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An die Schüler Bernhard Sulze's. f
Die Unterzeichneten haben beschlossen, ihrem un-

vergesslichen Lehrer Sülze ein einfaches, aber würdiges

Denkmal auf dem Friedhofe zu Weimar zu errichten,

und fordern alle ehemaligen Schüler des Verewigten auf,

zu diesem edlen Zweck nach Kräften mitwirken zu

wollen. — Beiträge sind an

Kapellmeister Goepfart - Leipzig,

Lampestrasse 11.

einzusenden, und werden jedem Einsender s. Z. weitere

Mittheilungen zugehen. —
B. Porst, K. Goepfart- Leipzig. A. Roesel, Ed. Goetze,

E. Degner-Weimar. A. Ciaassen, H. Troetschel-Brooklyn.

Bitte : Die deutschen Musikzeitungen werden um Ab-

druck dieses Aufrufs gebeten.

Verlag von C. F. Kaiint Nachfolger, Leipzig.

Phrasirnngs-Ausgabe
von

Dr. Hugo Riemann.
Bach, «F. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.

Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20.

Clementi, JH., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

Soeben erschienen

:

Bach, J. 8.,

WoMtemperirtes Ciavier

mit Phrasirungs- und Fingersatz - Bezeichnung

Heft I., II. k M. 2.—.

Preis eleg. gebunden mit Bleistift 1,20 M.

Über den Jahrgang 1889 urteilte Herr Wilh. Tappert:

Der Deutsche Musiker-Kalender erscheint in Leipzig und kostet nur
1 M. 20 Pfg. Wie man für diese geringfügige Summe ein sauber gebun-
denes

,
splendid ausgestattetes Buch von 384 Seiten liefern kann, — ich

versteh' es nicht 1 .... Ich resumire: Der Leipziger Deutsche Mnsifcer-
Kalender empfiehlt sioh durch Zuverlässigkeit und erstaunlich billigen Preis.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Max Hesse'» Verlag in Leipzig.

\Jv*s\-P "171 1n o'g leichtfassliche. praktische SchulenriUi- XIlIIIIS ö für all e Instrumente

Schule

Schule

mit vielen

Uebungs- und Vortragsstücken.

für Flöte — für Oboe — für Klarinette —
für Fagott — für Piccolo-Kornett (Piston)
— für Kornett a Piston oder Flügelhorn

für hohe Trompete — für tiefe Trompete
— für Althorn — für Yentilhorn — für Tenorhorn -- für
Euphonion — für Tuba (Helikon) — für Posaune — für
Jagdhorn — für Signalhorn — für Signal- (Cavallerie oder
Artillerie-) Trompete — für Schlagzither.

Preis jeder Schule nur Mk. 1.25. "*@

für Violine — für Viola oder Viola alta —
für Violoncello — für Contrabass — für Harfe.

BW Preis jeder Schule nur Mk. 1.50. "?§

Kritik: Stauiienswerthist es, was hier für so billigen Preis
geboten wird. — Aeusserst praktisch in der Anlage, reich-
haltig durch die Menge des Uebungsmaterials, anregend durch
vortreffliche Vortragsstücke aus Werken unserer Tonheroen.

Der angehende Musiker greife llur zu diesen Schulen.

Louis Oertel's Musik-Bibliothek:

Pi*nf U i/linn • Anleitung zum Dirigiren. Preis
rlUI. M. IXIIIIl) . n . m. -,60. Anleitung zum Trans-
poniren. Preis M. 1.25.

T5p«fy'U'«u.+0 Instrumentationslehre oder „Die Kunst des
iJel U.I1II1 üö Instrumentirens" mit genauer Beschreibung
aller Instrumente und deren Klangwirkungen im Einzelnen und
in der Zusammenstellung, durch zahlreiche Noten- und Parti-

turbeispiele erläutert.

sv Das ausführlichste und beste Werk dieser Art. -w>

III. Auflage, Preis broch. Mk. 4.50, gebunden Mk. 5.— , ff. ge-

bunden Mk. 5.50.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses
mit zahlreichen Notenbeispielen und Uebungsaufgaben

von A. Michaelis,

brosch. M. 4.50, gebunden M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die
Composition

von

Alfred Michaelis,
brosch M 3 —,

gebunden M. 4.—

.

Speciallehre vom Orgelpunkt.
Eine neue Disciplin der musikal. Theorie von A. Michaelis,

broschirt M. 3— . gebunden M. 4 —

.

und Standpunkt derselben

gegenüber der modernen Zeit,

von Wilhelm Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbild., die

Entwickelung der Musikinstrumente darstellend M. 1.50.

Erster Unterricht im Ciavierspiel
sowie Einführung in die Musiktheorie im Allgemeinen,

von F. M. Berr Preis M. 2—.

Die Yiolintechnik
in&8r^Ä&d? Bt

von Rieh. Scholz, brosch. M. 2.—. gebunden M. 2.50.

Die Pflege der Singstimme SStSSJÄm.T
Gegen Einsendung des Betrags portofrei zu beziehen durch

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Geschichte der Musikknnst

20 91X Musik
alische Uniyersal-
Bibliothek! NnlmL.
Class. n. mod. flusik, 2- u. 4händig,

Lieder, irien eto.Vorzügl. Stich u.
Ux Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.pDrnak, «tark. Papier. Verrelchn. grat. u. fr. t. Fe

®rucf Bon ©. Sretjftng in Setöjig.


